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IT-Zentrum des Bundes: Beschäftigte einbinden 
 
(dbb) Zum Beginn des Jahres hat das neue Informationstechnikzentrum Bund (ITZ Bund) 
die Arbeit aufgenommen. Es ist ein Zusammenschluss aus drei IT-Dienstleistungszentren 

von drei Bundesministerien (Finanzen, Innen, Verkehr). Welche Rechtsform das ITZ Bund 
zukünftig haben soll, ob es etwa eine Anstalt öffentlichen Rechts oder eine GmbH werden 

soll, ist noch nicht beschlossen. Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, für den stell-

vertretenden dbb Bundesvorsitzenden und Fachvorstand Beamtenpolitik Hans-Ulrich Ben-
ra ist klar: „Jede Lösung wird von uns daran gemessen, ob sie für die Beschäftigten ak-

zeptabel ist, und die Kolleginnen und Kollegen sich ordentlich einbringen können.“ 

 
Die Position des dbb und seiner Mitgliedsge-

werkschaften verdeutlichten Benra und der 

Bundesvorsitzende des Verbandes der Beschäf-
tigten der obersten und oberen Bundesbehör-

den (VBOB), Hartwig Schmitt-Königsberg, im 
Gespräch mit den zuständigen Staatssekretä-

ren Klaus Vitt (Bundesinnenministerium) und 

Johannes Geismann (Bundesfinanzministerium) 
am 12. Mai 2016 in Berlin. Die Gewerkschafts-

vertreter forderten außerdem für die auszu-

gründende Institution klare Regelungen zur 

Dienstherrnfähigkeit, integrationsförderliche 
Führungs- und Leitungsstrukturen, eine ein-

deutige Regelung der Fachaufsicht sowie die 
klare Trennung der Verantwortlichkeiten für 

die jeweiligen Fachverfahren. 

(01/18/16) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 
Neue Landesregierung: BBW bereitet sich auf schwere Zeiten vor 
 
(dbb) Angesichts der Sparpläne der neuen Landesregierung von Baden-Württemberg be-

reitet sich der BBW – Beamtenbund Tarifunion auf schwere Zeiten vor. Man werde mehr-
gleisig fahren, um die Folgen für die Landesbeschäftigten zumindest abzumildern. „Die 

Beamten sind nicht das Sparschwein der Nation“, sagte der BBW-Chef und stellvertreten-
de dbb Bundesvorsitzende Volker Stich am 13. Mai 2016. Er kündigte Widerstand an ge-

gen eine Deckelung der Besoldung, ein Abschmelzen der Pensionen und Wiederbeset-

zungssperren – mit unterschiedlichen „Werkzeugen“, wenn nötig auch mit einer Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht. 

 
Die Bereitschaft, massiv auf Sparmaßnahmen 
auf Kosten der Beamten zu reagieren, sei groß, 

erklärte Stich. Auch ließ er keine Zweifel auf-
kommen, dass der BBW bereit wäre vor Ge-

richt zu ziehen: Der Landesvorstand habe ent-

schieden, „dass wir auch mit hohem Risiko 
eine Verfassungsklage einreichen, wenn es 

erforderlich wird“. Zudem habe man die Inha-

berin des Lehrstuhls für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Hochschule für 

Veraltungswissen in Speyer, Gisela Färber, 
gebeten, bis zum Jahresende ein „Instrumen-

tarium“ zu erarbeiten, sollten bei Sparbe-

schlüssen die Verfassungsgrenzen tangiert 
werden.  

(02/18/16) 

 

 

NRW: Modernisierung des Dienstrechts geht in die heiße Phase 
 
(dbb) In der heißen Phase der Beratung zum Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für 

Nordrhein-Westfalen sind der DBB NRW und die SPD-Landtagsfraktion am 17. Mai 2016 

zu einem abschließenden Gespräch zusammengekommen. Das gab den DBB NRW-
Vertretern um den Landebundvorsitzenden Roland Staude die Gelegenheit, ihre Forde-

rungen noch einmal zu thematisieren und zu vertiefen. 

 



Die Probleme mit der Reform waren bereits 

zuvor beim Landeshauptvorstand des DBB 

NRW noch einmal deutlich herausgearbeitet 
worden. Beispielsweise kritisierte Andrea  

Sauer-Schnieber, stellvertretende Vorsitzende 
des DBB NRW, die geplante große Reform sei 

durch das Gebot der Kostenneutralität schon 

im Keim erstickt worden. Den wenigen Verbes-

serungen bei Besoldung und Versorgung stün-

den immer Einsparungen gegenüber. „Es gibt 

keine modernen zusätzlichen Bezahlungsele-
mente und die Veränderungen im Laufbahn-

recht sind auch eher Kosmetik“, so Sauer-
Schnieber. 

(03/18/16) 

 

 

dbb bremen: Versorgungsabsenkung nicht rechtens 
 
(dbb) Der dbb bremen hat bei einem Gespräch mit dem Bürgermeister der Hansestadt, 

Carsten Sieling, am 12. Mai 2016 darauf hingewiesen, dass die Absenkung der Beamten-
versorgung um 0,2 Prozent in den Jahren 2013/2014 nicht rechtens sei. Dieser Umstand 

müsse in die Bewertung der amtsangemessene Alimentation einfließen, die derzeit zur 
Entscheidung vor Gericht liegt. 

 
Weitere Themen des Gesprächs waren die 

Beförderungen in diesem Jahr (der 1. Juli 2016 
wurde als Termin dafür bestätigt), die bürger-

nahe Verwaltung sowie die Zulage für Feuer-

wehr und Polizei. 
(04/18/16) 

 
 

BDF will ein „Gesamtkonzept Wald“  
 
(dbb) Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) fordert ein „Gesamtkonzept Wald“. Darin sol-

len, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, Erwartungen an den Wald und seine 
Leistungen festgehalten werden.  

 
Hintergrund ist das kürzlich von Bundesum-

weltministerin Barbara Hendricks entgegenge-

nommene Hauptgutachten des Sachverständi-
genrates der Bundesregierung für Umweltfra-

gen (SRU). Es regt an, auf zwei Prozent der 
Landesfläche Deutschlands Wildnis zu etablie-

ren. Dabei sollen potenzielle zukünftig nut-
zungsfreie Flächen vor allem im Wald gesucht 

werden.  

 
Nur wenige Wochen zuvor hatte dagegen der 

Bioökonomierat der Bundesregierung die effizi-
ente Nutzung der wertvollen Ressource Holz 

empfohlen. Ein Aspekt dabei solle die Steige-

rung des Holzertrags durch Waldentwicklung 

und –mehrung sein, hieß es.  

„Jetzt ist guter Rat teuer“, stellte Ulrich Dohle, 
Bundesvorsitzender des BDF, am 18. Mai 2016 

zu den verschiedenen Gutachten der verschie-
denen Räte fest. Fast monatlich würden neue 

Studien, Analysen und Fachgutachten vorge-
stellt, die den Wald betreffen und fast immer 

widersprächen sie sich fundamental. „Als 

Forstleute und Fachleute fordern wir ein Ge-
samtkonzept, das alle Aspekte berücksichtigt 

und nicht wegen irgendwelcher Partikularinte-
ressen, Flächenbeanspruchung oder finanziel-

ler Forderungen Ziele feststeckt“, so Dohle. 

(05/18/16) 

 

Namen und Nachrichten 

 

(dbb) Am 20. Mai 2016 feiert der tbb beam-
tenbund und tarifunion thüringen in Erfurt 

sein 25-jähriges Bestehen. Es werden etwa 
120 Gäste aus der Bundes- und Landespolitik 

erwartet, darunter Thüringens Ministerpräsi-
denten Bodo Ramelow, Erfurts Bürgermeister 

Andreas Bausewein sowie der dbb Bundesvor-

sitzende Klaus Dauderstädt. 

 
Der SBB Beamtenbund und Tarifunion 

Sachsen (SBB) hat den Landtagsabgeordne-
ten Alexander Krauß mit dem Preis „Die Glüh-

birne“ ausgezeichnet. Er bekomme den Preis 
„vor allem für seine, für die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes geleistete, Aufbauarbeit 

unter Mitgliedern der CDU, sächsischen Land-
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tagsabgeordneten und Politikern“, so SBB-Chef 
Gerhard Pöschmann. 

 
Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv-

führer (GDL) hat eine Online-Umfrage zur 

Sicherheit des Zugpersonals 
(http://umfrage.gdl.de/s/mitsicherheit) unter 

den aktiven GDL-Mitgliedern gestartet. Um 
Arbeitgebern und Verantwortlichen die tatsäch-

liche Gefährdungslage fundiert aufzeigen und 

Verbesserungen herbeiführen zu können, sol-
len so detaillierte Informationen zur Gefähr-

dung der Beschäftigten gesammelt werden. 

 
Der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-

Gewerkschaft (DSTG) und dbb Vize Thomas 
Eigenthaler hat sich auf spiegel.de (15. Mai 

2016) für eine Vereinfachung des Steuerrechts 

ausgesprochen. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass ab 2022 alle Steuerklärungen 

komplett digital verarbeitet werden sollen. 
„Gerade dafür bräuchten wir ein einfacheres 

Steuerrecht“, sagt Thomas Eigenthaler. 

(06/18/16) 

 
 

Termin zum Vormerken; 
25. Mai 2016 

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST - Zehn Jahre Föderalismusreform(en) 

Weitere Infos: http://www.dbb.de/presse/termine.html 
 

http://www.dbb.de/presse/termine.html

