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Leiharbeit und Werkverträge: dbb fordert schärfere Gesetze gegen  
Lohndumping 
 
(dbb) In einer Stellungnahme hat der dbb geplante Änderungen am Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz und anderen Gesetzen kritisiert. Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) hatte die Gesetzesnovelle auf Grundlage des Koalitionsvertrages in meh-
reren Anläufen auf den Weg gebracht. „Die Koalitionsparteien hatten im Koalitionsvertrag 

Änderungen bei der Ausgestaltung von Leiharbeit vereinbart und wollten der missbräuch-

lichen Gestaltungsform des Werkvertrages einen Riegel vorschieben“, kommentierte dbb 
Tarifchef Willi Russ den aktuellen Gesetzesentwurf am 2. Mai 2016. 

 
„Einige Vereinbarungen aus dem Koalitionsver-
trag wurden nur in abgeschwächter Form zu 

Lasten der Leiharbeitnehmer umgesetzt. Ein 

großer gesetzlicher Schritt im Sinne der Be-
schäftigten ist das bisher nicht“, so Russ wei-

ter. Das gelte insbesondere, weil sich die Zahl 
der Leiharbeitnehmer seit 2002 mehr als ver-

dreifacht habe. „Leiharbeit sollte ursprünglich 
zur Abdeckung von Auftragsspitzen dienen. 

Längst wird diese Form der vertraglichen Ge-

staltung aber auch dazu genutzt, Stammbe-
schäftigte auszutauschen oder Lohndumping 

zu betreiben.“ Völlig unzureichend sei auch die 
Umsetzung der dringend erforderlichen Auflis-

tung der Abgrenzungskriterien zwischen Werk-

vertrag und Scheinwerkvertrag.  
 

Der dbb hat den Gesetzgeber aufgefordert, 
Regelungen zu erlassen, mit denen der Miss-

brauch von Werk- und Dienstverträgen wirk-

sam unterbunden wird. Dazu müssten unter 
anderem Tatbestände in das Gesetz aufge-

nommen werden, bei deren Vorliegen vermu-
tet wird, dass es sich um einen Scheinwerk- 

beziehungsweise Scheindienstvertrag handelt. 
Das Unternehmen sollte diese Vermutung dann 

widerlegen können. Diese Erweiterung des 

Gesetzes sei überfällig und zur rechtlichen 
Klarstellung erforderlich. Unzureichend seien 

darüber hinaus die gesetzlichen Regelungen 
zur Dauer der Arbeitnehmerüberlassung und 

zu Arbeitsentgelten. „Statt Gesetzeslücken zu 

schließen werden hier neue Schlupflöcher zu 
Lasten der Beschäftigten geschaffen“, so Russ. 

(01/17/16) 

 

 

Bundesagentur für Arbeit: Mehr Geld für die Beschäftigten 

 
(dbb) Der dbb hat mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) höhere Entgelte für die etwa 
100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vereinbart. Die Verbesserungen sollen in 

zwei Stufen umgesetzt werden: Rückwirkend zum 1. März 2016 gibt es 2,4 Prozent mehr, 
zum 1. Februar 2017 weitere 2,35 Prozent. „Dies bedeutet echte Reallohngewinne für die 

Beschäftigten“, so dbb-Verhandlungsführerin Siglinde Hasse am 11. Mai 2016. 

 
Gleichzeitig findet zum 1. März 2016 eine Op-

timierung der Einkommenstabellen statt. Die 
mittleren Tätigkeitsebenen (TE) werden auf-

gewertet. In der TE IV fließen knapp 100 Euro 
aus dem variablen Funktionsstufensystem in 

das Tabellenentgelt. In der TE V steigen die 
Tabellenentgelte erst um einen Festbetrag von 

50 Euro und dann um 2,4 Prozent. Die Folge 

ist, dass Beschäftigte ohne Funktionsstufen 
überproportional vom Tarifergebnis profitieren. 

Dies betrifft den Großteil der Beschäftigten in 
der BA, da in den TE IV und V knapp 68.000 

Beschäftigte eingruppiert sind. 

 
Auszubildende 

 

Überproportionale Entgeltsteigerungen gibt es 

auch bei den Auszubildenden. Sie erhalten zum 
1. März 2016 einen Festbetrag von 35 Euro 

mehr und zum 1. Februar 2017 weitere 30 
Euro. Die Ausbildungsvergütung für Studieren-

de steigt jeweils zu den gleichen Zeitpunkten 
um 25 Euro. Zusätzlich wird der Urlaubsan-

spruch um einen Tag auf dann 29 Tage er-

höht. Die Regelungen zur Übernahme nach der 
Ausbildung werden fortgesetzt. Die Jahresson-

derzahlung wird ebenfalls schrittweise erhöht. 
 

Zusatzversorgung und Jahressonderzah-

lung 
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Bei der Zusatzversorgung wird die neue Rege-
lung des Bundes übernommen. Der Kompro-

miss sieht eine Steigerung der Arbeitnehmer-
beiträge vor. Die Jahressonderzahlung wird für 

Beschäftigte im Tarifgebiet Ost schrittweise bis 

2020 auf das Niveau der übrigen Bundesländer 
angehoben. „Ein überfälliger Schritt“, so Siglin-

de Hasse. „Diese Trennung war ein Relikt, das 
endlich abgeschafft gehörte.“ 

(02/17/16) 

 
 

Novellierung des Mutterschutzrechts: dbb bundesfrauenvertretung begrüßt 
geplante Gleichbehandlung 
 
(dbb) Die dbb bundesfrauenvertretung hat die Absichten der Bundesregierung begrüßt, 
schwangere Schülerinnen und Studentinnen im novellierten Mutterschutzrecht zu berück-

sichtigen. „Das ist nicht nur zeitgemäß, sondern entspricht auch dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung“, kommentierte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauen-

vertretung, den am 4. Mai 2016 gefassten Kabinetts-Beschluss zur Neuregelung des Mut-

terschutzrechts. 

 
Mit der Wiederaufnahme der Regelungen für 

schwangere Schülerinnen und Studentinnen 
ins neue Mutterschutzrecht reagierte die Bun-

desregierung auch auf die Kritik der dbb bun-
desfrauenvertretung und anderer Frauenver-

bände, die die Streichung entsprechender Re-

gelungen im Referentenentwurf zum Gesetz 
scharf verurteilt hatten. „Wir sind froh über 

das Einlenken der Bundesregierung. Damit 
kommt sie ihrem Ziel einen Schritt näher, allen 

Frauen rund um die Geburt eines Kindes den 

gleichen Gesundheitsschutz zu gewähren“, 
sagte Helene Wildfeuer. 

 
Darüber hinaus hob die Vorsitzende der dbb 

bundesfrauenvertretung erneut die Dringlich-

keit der Reform des seit 1952 geltenden Mut-
terschutzrechts hervor. „Durch  die Vereinheit-

lichung des Schutzniveaus wird das Mutter-
schutzrecht auch für die Beschäftigten im öf-

fentlichen Dienst für Beamtinnen, Soldatinnen, 
Richterinnen und Tarifbeschäftigte nicht nur 

transparenter, sondern auch einfacher in der 

Anwendung.“  

 

Positiv zu bewerten seien zudem verbesserte 
Regelungen für Frauen in besonders sensiblen 

Lebenslagen, machte Wildfeuer deutlich: „Mit 
der Verlängerung der Schutzzeit bei Geburten 

von behinderten Kindern und der Stärkung des 

Kündigungsschutzes im Falle einer Fehlgeburt 
wird Frauen in einer solch schwierigen Situati-

on endlich mehr Respekt gezollt.“ 
 

Nach der geltenden Rechtslage dürfen Frauen 

sechs Wochen vor und acht Wochen nach der 
Geburt nicht beschäftigt werden. Verboten sind 

auch gefährliche Tätigkeiten, Nachtschichten 
und Akkordarbeiten etwa am Fließband. Im 

Falle von Früh- oder Mehrlingsgeburten ver-

längert sich die Schutzzeit nach der Geburt auf 
zwölf Wochen. Das Mutterschutzrecht sieht 

außerdem einen weitreichenden Kündigungs-
schutz vor und regelt die Zahlung von Mutter-

schaftsgeld während des Mutterschutzes.  
(03/17/16) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

 

 

DSTG-Chef Eigenthaler befürwortet Verspätungszuschläge für nicht  
fristgerecht eingereichte Steuererklärungen 
 
(dbb) Der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG), Thomas Eigenthaler, befür-

wortet den Plan der Bundesregierung, auf nicht fristgerecht abgegebene Steuererklärun-

gen Verspätungszuschlage nach einem festen Berechnungsmodus zu erheben und den 
Ermessenspielraum  des Finanzamtes abzuschaffen. „Das nachträgliche Disziplinierungs-
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instrument soll die Leute anhalten, fristgerecht abzugeben“, sagte Eigenthaler, der auch 
stellvertretender dbb Bundesvorsitzender ist, der Stuttgarter Zeitung (Ausgabe vom 9. 

Mai 2016). „Das Instrument hat sich bewährt – es sorgt für Ordnung.“ 

 
Der Bundestag soll am 12. Mai 2016 in einer 

Gesetzesänderung  die Einführung eines Be-

rechnungsmodus beschließen, demzufolge 
0,25 Prozent der nachzuzahlenden Steuer als 

„Bummelzuschlag“, mindestens 25 Euro pro 
versäumtem Monat, erhoben werden. Dass die 

Beschäftigten der Finanzämter ihrerseits mit-

unter Monate benötigen, um den Ende Mai 
entstandenen Berg der Steuererklärungen 

abzuarbeiten, ist aus Sicht des der DSTG-
Bundesvorsitzenden kein Argument gegen die 

Sanktionierung säumiger Steuerzahler. „Die 
Finanzbeamten bemühen sich redlich“, sagte 

Eigenthaler, räumte jedoch ein, dass die Be-

hörden „ein Ressourcenproblem“ hätten. 

 
Die geplante Neuregelung gilt für Ehepaare mit 

den Steuerklassen III und V oder Beschäftigte 
mit mehreren Einkünften. Sie sind verpflichtet, 

ihre Steuererklärung für 2015 bis zum 31. Mai 

2016 einzureichen oder müssen sich vom Fi-
nanzamt einen Fristaufschub gewähren lassen. 

Arbeitnehmer in Steuerklasse I ohne Kinder 
oder die jeweils in Klasse IV veranlagten Ehe-

leute haben mit der Abgabe Zeit bis Ende 
2018. 

(04/17/16) 

 

 

BBW: Beamtenproteste gegen Sparpläne der neuen Landesregierung  
 
(dbb) Verärgerte und enttäuschte Beamtinnen und Beamte haben auf Initiative des Be-
amtenbundes Baden-Württemberg (BBW) am 6. und 7. Mai 2016 vor den Landesparteita-

gen der CDU in Ludwigsburg und der Grünen in Leinfelden-Echterdingen ihren Unmut 
über die Sparpläne der künftigen Landesregierung kundgetan. Die Parteitage waren ein-

berufen, um den grün-schwarzen Koalitionsvertrag abzusegnen, was die Delegierten bei-

der Parteien mit großer Mehrheit taten.  

 
Zu den Aktionen vor den Toren beider Ta-

gungsorte hatte der BBW aufgerufen, nach-
dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

und CDU-Landeschef Thomas Strobl ihre Spar-
überlegungen bei der Beamtenschaft als un-

umgänglich verteidigt hatten, als sie am 2. Mai 

2016  der Öffentlichkeit den Koalitionsvertrag  
präsentierten. Trotz  des  kurzfristigen Aufrufs 

vermittelte eine beachtliche Zahl protestieren-
der  Beamtinnen und Beamter vor den Kon-

gresszentren beider Städte den eintreffenden 

Delegierten einen Eindruck davon, was die 
neue Landesregierung erwartet, wenn sie ihre 

„Folterwerkzeuge“ auspacken sollte und der 
Beamtenschaft nach grün-roten jetzt grün-

schwarze Sparmaßnahmen zumutet. 

 
In Ludwigsburg empfingen am 6. Mai knapp 

100 Demonstranten die Delegierten der CDU 
vor dem Kongresszentrum. Mit Transparenten 

und Spruchbändern  unterbreiteten sie den 

Politikern klare Botschaften: „Genug gespart“ 
oder „Faire Bezahlung – auch für Beamte, 

jetzt“ und  „Wir sind Mehrwert“ war darauf zu 
lesen.  

 

Ein ähnliches Bild bot sich am 7. Mai vor dem 
Kongresszentrum der Stadt Leinfelden-

Echterdingen, wo die Grünen tagten. Auch dort 
machten die Beamten ihrem Unmut lautstark 

Luft. Zudem sagten sie jedem Delegierten, der 

sich unter die Schar der Demonstranten wagte, 
dass die grün-schwarzen Sparpläne nicht nur 

den Betroffenen schadeten, sondern auch dem 
gesamten öffentlichen Dienst, der schon bald 

kaum noch qualifizierten Nachwuchs gewinnen 

kann, weil der Staat seinen Beamtinnen und 
Beamten zunehmend eine angemessene Be-

soldung verwehrt. 
(05/17/16) 

 

 

dbb Hessen kündigt Klage gegen Gesetzentwurf der Landesregierung zur  
Besoldungserhöhung an 
 



 

aktuell Nr. 17 vom 11.05.2016 5 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(dbb) „Jetzt ist endgültig die Katze aus dem Sack!“, kommentierte der Vorsitzende des 
dbb Hessen, Heini Schmitt, am 10. Mai 2016 den am selben Tag eingebrachten Gesetz-

entwurf der schwarz-grünen Landesregierung zur Anpassung der Beamtenbesoldung im 
laufenden Jahr. „Die Koalition arbeitet die Inhalte des Koalitionsvertrages unbeirrt so ab, 

als würde die Welt um sie herum stehen bleiben“, erklärte Schmitt weiter. „Wir sind zwar 

weiter empört, aber nicht mehr sonderlich überrascht! Mit dem heutigen Tag ist die letzte 
Möglichkeit zur Abwendung der Klage durch die Landesregierung vertan worden.“ 

 
Die Landesregierung  hält an ihren Plänen fest, 
zum 1. Juli 2016 die Einkommen der Landes-

beamten um 1 Prozent anzuheben.  So hatte 

sie es bereits zu Beginn der Legislaturperiode 
angekündigt. Der dbb Hessen hält das für „völ-

lig unzureichend und zudem verfassungswid-
rig“. 

 
Schmitt bedauerte, dass die Landesregierung 

nach der Veröffentlichung des ersten Gutach-

tens des Beamtenrechtlers Prof. Ulrich Battis 
am 14. März 2016 nicht auf dessen Empfeh-

lung eingegangen sei, bei der Beamtenbesol-
dung erheblich nachzubessern. „Damit sind die 

Instrumentarien ‚Gespräche’ und ‚Protestak-

tionen’ aus unserer Sicht abschließend abgear-

beitet, und es folgt logisch und schlüssig die 
Klage auf Basis des vorliegenden Gesetzent-

wurfs“, sagte Schmitt. „Der dbb Hessen geht 

den seit Monaten angekündigten Weg konse-
quent weiter.“  

(06/17/16) 

 

 

BDZ-Chef Dewes bewertet TTIP als fragwürdiger denn je  
 
(dbb) Der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes sieht sich durch die jüngste Veröffentli-
chung geheimer Dokumente zu den Verhandlungen des transatlantischen Freihandelsab-

kommens (TTIP) durch Greenpeace bestätigt. Auch bei zollspezifischen Aspekten von 

TTIP gebe es viel Kritikwürdiges. „Schon heute haben wir viel zu wenige Warenkontrollen 
im transatlantischen Handelsverkehr. TTIP würde diesen Abwärtstrend beschleunigen“, 

warnte Dewes am 9. Mai 2016 in Berlin. Das sei nicht nur eine Frage des Verbraucher-
schutzes, sondern auch des Kampfes gegen den Terrorismus und die organisierte Krimina-

lität. „Der Zoll ist Teil der Sicherheitsverwaltung.“ 

 
„Die Beschauquote ist sehr gering“, sagte De-

wes in Bezug auf die Kontrolle von Waren, die 

in die EU und damit auch nach Deutschland 
eingeführt werden. Das gelte auch für Waren, 

die aus den USA nach Europa kommen. Zoll-
kontrollen dürften zwischen der EU und den 

USA keine protektionistische Maßnahme sein, 

„denn Protektionismus schwächt am Ende alle 
Marktteilnehmer und gefährdet damit auch 

unseren Wohlstand“. Verbraucherschutz und 
die Einhaltung von Standards müssten aber 

gewährleistet sein. „Das geht nur mit einer 

vernünftigen, ausgewogenen Handelsregulie-
rung im Sinne der Bürger und Verbraucher, 

Arbeitnehmer und Unternehmen beiderseits 
des Atlantiks.“ 

 
Das bilaterale Freihandelsabkommen TTIP 

lehnt Dewes klar ab. Internationaler Handels-

regulierung im Rahmen der Welthandelsorga-
nisation WTO müsse der Vorrang eingeräumt 

werden. In jedem Fall müssten Warenkontrol-
len auch nach Abschluss eines Freihandelsab-

kommens möglich bleiben. „Warenkontrollen 

dienen dem Schutz der Bürgerinnen und Bür-

ger und sind somit eine unverzichtbare Aufga-
be des Zolls“, zeigte sich der BDZ-

Bundesvorsitzende überzeugt. Sie stärkten die 
ehrlichen Wirtschaftsakteure und dienten somit 

auch einem unverfälschten Wettbewerb. 

 
„Entfallen durch TTIP die Warenkontrollen 

oder werden diese noch weiter zurückgefahren 
als nach den Stellenkürzungen der vergange-

nen Jahrzehnte ohnehin schon der Fall, können 

noch mehr gefälschte und gefährliche Produkte 
in den EU-Binnenmarkt gelangen.“ Das betref-

fe beispielsweise in immer größerem Maß Arz-
neimittel. „Wir wissen aufgrund von Stichpro-

ben, was sich da in welchem Umfang abspielt, 
aber wir haben nicht genug Personal und nicht 

die Unterstützung der Politik, um diese krimi-

nellen Aktivitäten auch effektiv zu bekämpfen.“ 
Dewes forderte die Politik zum Umdenken auf: 

„TTIP schwächt Europa und auch das Ansehen 
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der europäischen Institutionen. Das ganze 
Vorhaben ist fragwürdiger denn je.“  

(07/17/16) 

 

 
VBB sieht dringenden Handlungsbedarf beim Zivilpersonal in der Bundeswehr 
 
(dbb) Um die Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr zu gewährleisten, bedarf es 
weiterer Anstrengungen. Gerade für das Zivilpersonal bestehe erheblicher Nachholbedarf, 

machte Wolfram Kamm, der Bundesvorsitzende des Verbandes der Beamten der Bundes-

wehr (VBB) am 4. Mai 2016 im Interview mit der Internetredaktion des Bundesministeri-
ums der Verteidigung (BMVg) deutlich. 

 
Mehrfachbelastungen durch Auslandseinsätze 
und zusätzliche Aufgaben im Rahmen der 

Flüchtlingshilfe verdeutlichten unübersehbar, 

wie dünn die Personaldecke im zivilen Bereich 
der Bundeswehr inzwischen sei, so Kamm. 

Dem gelte es durch die Erhöhung des Perso-
nalumfangs für das Zivilpersonal entgegenzu-

wirken. „Das beinhaltet auch, dem erkennba-
ren Personalmangel durch strukturelle und 

finanzielle Verbesserungen zu begegnen.“ Die 

Bundesregierung, die sie tragenden politischen 
Parteien und insbesondere die Haushalts- und 

Verteidigungspolitiker sollten sich ihrer Ver-

antwortung für die Bundeswehr in ihrer Ge-
samtheit bewusst sein.  

 

Personalumfänge, persönliche Ausrüstung, 
Wehrmaterial und die Infrastruktur bedürften 

mittel- und langfristig ausreichender Finanzmit-
tel. „Nur so kann dem erklärten politischen 

Ziel, die Bundeswehr zu einem der attraktivs-
ten Arbeitgeber Deutschlands machen zu wol-

len, Rechnung getragen werden“, sagte der 

VBB-Chef.  
(08/17/16) 

 

 

BLBS fordert mehr Personal für effektivere Ausbildung junger Migranten  
 
(dbb) „Die Handlungsempfehlungen zur beruflichen Ausbildung junger Migranten und 

Flüchtlinge zeigen bei genügend vorhandenen personellen und sachlichen Ressourcen an 

den Berufsschulen in die richtige Richtung“, bewertete der Bundesvorsitzende des Bun-
desverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS), Eugen Strau-

binger, am 9. Mai 2016 die vom Aktionsrat Bildung in seinem Gutachten „Integration 
durch Bildung. Migranten und Flüchtlinge in Deutschland“ gestellten Forderungen zur 

Verbesserung der Ausbildung junger Migranten und Flüchtlinge.  

 
In den Handlungsempfehlungen wird gefor-

dert, dass an den Berufsschulen Berufsintegra-

tionsklassen mit einem zweijährigen Vollzeitun-
terricht für jugendliche Flüchtlinge ab dem 16. 

bis zum 21. Lebensjahr eingerichtet werden, 
diese beiden Jahre für die sprachliche Qualifi-

zierung genutzt werden und als Grundlage für 

den Übertritt in eine Einstiegsqualifizierung 
oder Ausbildung dienen sollen und die Jugend-

lichen, die für eine Ausbildung danach noch 
nicht geeignet sind, in das bestehende Über-

ganssystem integriert werden. 
 

Die weiter geforderte Verkürzung der Ausbil-

dungszeit bei einer weniger anspruchsvollen 
Berufsausbildung bis zur Erlangung eines ers-

ten Zertifikats, sei längst vorhanden: „Der 
Deutsche Qualifikationsrahmen bietet auch für 

Migranten und Flüchtlinge mit seinen drei 

möglichen Niveaustufen ausreichende Beispiele 

für unterschiedliche Ausbildungszeiten. Sie 
reichen von den Qualifikationen der Berufsvor-

bereitung zum Beispiel im Berufsvorbereitungs-
jahr in der Niveaustufe 2 über die Qualifikatio-

nen mit einer 2-jährigen dualen Berufsausbil-

dung in der Niveaustufe 3 bis zu Qualifikatio-
nen mit einer drei- und dreieinhalbjährigen 

dualen Berufsausbildung in der Niveaustufe 4“, 
machte der Berufsschullehrerverband deutlich. 

Damit die „Handlungsempfehlungen“ umge-
setzt werden können, sind aus Sicht des BLBS 

vor allem zwei Komponenten erforderlich: 

„Ausreichendes geeignetes Personal, um die 
jungen Migranten und Flüchtlinge zusätzlich zu 

den Schülerinnen und Schülern ohne Flücht-
lings- und Migrationshintergrund effektiv aus-
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bilden zu können und ausreichende zusätzliche 
sachliche Ressourcen.“ 

 
Der Aktionsrat Bildung hatte die in seinem 

Integrations-Gutachten enthaltenen Hand-

lungsempfehlungen am 6. Mai 2016 bei der 

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) 
in München vorgestellt. Der Aktionsrat, dem  

renommierte Bildungswissenschaftler angehö-
ren, versteht sich als politisch unabhängiges 

Expertengremium.  

(09/17/16) 

 

 

VBOB-Chef begrüßt Asylinitiative der EU-Kommission 
 
(dbb) „Unbestritten brauchen wir eine europäische Antwort auf die Flüchtlingskrise“, 

machte Hartwig Schmitt-Königsberg, Vorsitzender des Verbandes der Beschäftigten der 
Obersten und Oberen Bundesbehörden (VBOB) am 4. Mai 2016 in Berlin deutlich. Die Vor-

schläge der EU-Kommission für eine gemeinsame Asylpolitik gingen in die richtige Rich-

tung. Skeptisch zeigte sich Schmitt-Königsberg in Bezug auf die Bereitschaft der Mitglied-
staaten zu mehr Solidarität untereinander. „Auch wir Deutschen haben die Probleme der 

Griechen, der Italiener und der Spanier lange Zeit ignoriert und stur auf das Dublin-
System verwiesen. Das war ein kapitaler Fehler.“ Der VBOB-Vorsitzende unterstützt eine 

Anpassung des Eurodac-Systems und die Schaffung einer europäischen Asylagentur: „Sie 
kann die nationalen Behörden in ihrer Arbeit unterstützen und für einheitliche Standards 

in Europa sorgen.“ 

 
„Es ist sicherlich richtig, zunächst auf das Dub-
lin-System aufzubauen, es um einen Fairness-

Mechanismus zu ergänzen.“ Schmitt-
Königsberg hat jedoch Zweifel, ob die Mitglied-

staaten zu einem solidarischen Verfahren be-

reit sind. „Da stehen mittlerweile so viele Re-
gierungen unter dem Druck populistischer und 

extremistischer Kräfte, ich habe Zweifel an der 
politischen Handlungsfähigkeit in dieser Fra-

ge.“ Der VBOB-Bundesvorsitzende verwies auf 
den im September 2015 gefassten Beschluss 

zur Verteilung von 160 000 Flüchtlingen auf 

die EU-Staaten. „Wenn das in dem bisherigen 
Tempo weitergeht, sind die Menschen erst in 

mehreren Jahrzehnten in ihren Aufnahmelän-
dern angekommen. Das ist ein unhaltbarer 

Zustand.“  

Schmitt-Königsberg fordert eine bessere Zu-
sammenarbeit der Mitgliedstaaten und Sankti-

onsmöglichkeiten für die EU-Kommission. „Die 
Frage ist doch, was geschieht, wenn ein Land 

gegen den Fairness-Mechanismus verstößt, der 
nun eingeführt werden soll.“ Besonders wichtig 

sei, dass dieser Korrekturmechanismus mit 

Leben erfüllt werde. Deshalb begrüße er vor 
allem die geplante Stärkung des Eurodac-

Systems. „Wenn unsere Kolleginnen und Kolle-
gen über mehr Daten verfügen, der Austausch 

zwischen den Mitgliedstaaten verbessert wird, 
und die aufwendigen Informationsgesuche 

entfallen können, ist das ein echter Fortschritt, 

der die Verfahren auch im Sinne aller Beteilig-
ten beschleunigen kann.“ Der VBOB organisiert 

zahlreiche Mitglieder im Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge. 

(10/17/16) 

 

 

BDF: Naturschutz und Erholung schränken wirtschaftliche Nutzung des  
Waldes nicht ein 
 
(dbb) Mit Blick auf eine mündliche Verhandlung zum Kartellverfahren, die am 4. Mai 2016 
im Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf stattfand, hat der Bund Deutscher Forstleute 

(BDF) kritisiert, dass das OLG – wie schon das Bundeskartellamt – den Wald „mit einer 
Technokratenbrille“ betrachtet:  „Die Gemeinwohlleistungen wie Naturschutz und Erho-

lung deutet man als Einschränkung der wirtschaftlichen Leistung und sieht sie nicht als 

hoheitliche Aufgabe“, sagte der Bundesvorsitzende des BDZ, Ulrich Dohle, am 11. Mai 
2016.  

 



Der Kartellsenat des OLG Düsseldorf hält die 
zentrale Vermarktung der Wälder in Baden-
Württemberg für rechtswidrig und deutet an, 
dass man dem Kartellamt im Streit um die 
Bewirtschaftung weitgehend Recht geben wer-
de, da wesentliche Teile der forstlichen Arbeit 
nur als wirtschaftliche Aspekte wahrgenommen 
würden und damit dem Kartellrecht unterlägen. 
Der BDF bemängelt diese eingeschränkte 
Sicht und setzt sich für eine strukturelle Verän-
derung  mit Augenmaß ein, die jedoch nicht 
zulasten der Beschäftigten und des Waldes 
erfolgen dürfe. „Die Androhung von sehr kur-
zen Fristen seitens des Gerichts für strukturelle 
Änderungen ist mehr als kontraproduktiv. Es 

gilt hier, fundiert gute Lösungen zu finden, die 
der Aufgabe der Waldbewirtschaftung mit allen 
Aspekten gerecht wird“,  stellte BDF-Chef Doh-
le klar. „Der BDF wird sich dafür einsetzen, 
dass weder fachliche noch soziale Standards 
abgebaut werden. Wir stehen bereit für die 
gemeinsame Entwicklung neuer Strukturen – 
mit den Beschäftigten, aber auch mit den be-
troffenen Waldbesitzern und der Politik.“ 
 
Im Herbst 2016 wird es in Düsseldorf einen 
zweiten Verhandlungstag geben. Danach wird 
ein schnelles Urteil erwartet. 

(11/17/16) 

 

 

Namen und Nachrichten 

 

(dbb) Horst Bäuerle, 1991 bis 2003 Vorsit-

zender des Beamtenbund Baden-Württemberg 
(BBW), Mitglied in Bundeshauptvorstand 

(19981 bis 1991) und Bundesvorstand (1991 

bis 2003) des dbb, hat am 17. April 2016 sei-
nen 80. Geburtstag gefeiert. Der Vermes-

sungsingenieur begann seine berufliche Lauf-
bahn beim Vermessungsamt im badischen 

Freudenstadt. Seine gewerkschaftliche Karriere 
startete der engagierte Personalvertreter 1973 

als Gründungsmitglied der Gewerkschaft Tech-

nik und Naturwissenschaft (BTB) in Baden 
Württemberg, die er bis Frühjahr 1992 als 

Landesvorsitzender führte. 1977 bis 2000 war 
er zugleich stellvertretender BTB-

Bundesvorsitzender. Seit 2000 ist Bäuerle Eh-

renmitglied des BTB, seit Dezember 2003 Eh-
renvorsitzender des BBW.  

 

Als  Schritt in die richtige Richtung  hat der 

Bundesvorsitzende des Verbandes der Beam-
ten der Bundeswehr (VBB), Wolfram Kamm, 

die von  Bundesverteidigungsministerin Ursula 

von der Leyen bekannt gegebene Abkehr von 
den starren personellen Obergrenzen der Bun-

deswehr bewertet. „Trotzdem ist die geplante 
Erhöhung des Zivilpersonals um 4400 Haus-

haltsstellen bis 2023 nach Auffassung des VBB 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte 

Kamm am 10. Mai 2016 in Bonn. „Bereits zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt fehlen allein bei den 
Beamtinnen und Beamten in den technischen 

Berufen und bei der Bundeswehrfeuerwehr 
über 1000 Beschäftigte. Berücksichtigt man in 

diesem Zusammenhang nun noch den demo-

grafischen Wandel, so zeichnet sich schon 
heute ein personeller Regenerationsbedarf in 

fünfstelliger Höhe ab.“ 
(12/17/16) 

 

 


