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dbb Chef: Finger weg von funktionierendem System der Altersabsicherung 
 
(dbb) Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hat erneut gefordert, die Beamtenversor-
gung nicht anzutasten. „Finger weg von einem System, das funktioniert“, sagte Dauderstädt 
am 2. Juni 2016 auf dem Gewerkschaftstag der VdB Bundesbankgewerkschaft in Berlin. „Es 
darf nicht verschlechtert werden, um es nach unten an anderer Bürger schlechtere Altersabsi-
cherung anzugleichen.“ 

 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion 
um Altersbezüge erklärte der dbb Chef, es sei 
ein Irrtum, dass alle öffentlichen Haushalte von 
den Versorgungskosten aufgefressen werden. 
„Mit der Kürzung jeder Besoldungsanpassung 
um 0,2 Prozent für die Rücklagen steuern Be-
amte inzwischen gut zwei Prozent ihres Ein-
kommens zu ihrer Altersabsicherung bei“, 
machte Dauderstädt deutlich. „Übrigens zahlen 
das auch die schon vorhandenen Pensionäre.“ 
Eine Bedrohung der Beamtenversorgung 
„würde die Attraktivität des Status Beamter und 
damit die Nachwuchsgewinnung für den öffent-
lichen Dienst dramatisch verschlechtern“, 
warnte Dauderstädt. „Wer das ändern will, 
muss unser Grundgesetz ändern. Die Versor-
gung gehört zu den hergebrachten Grundsät-
zen, die verfassungsrechtlich geschützt sind – 
und bleiben werden, solange es einen dbb 
gibt“, versicherte der Bundesvorsitzende. 
 
Leider werde das „nachvollziehbar wichtige 
Problem“ der Altersarmut hierzulande post-
wendend mit einer Debatte über vorgebliche 
Privilegien eigenständiger Systeme überzogen, 

vorzugsweise der Beamtenversorgung. „Be-
sonders beliebt sind dabei Mischkompotte mit 
Neidsauce an Habe-ich-nicht-so-richtig-
verstanden-Schaum“, sagte Dauderstädt. 
„Deshalb greift auch die Formel ‚Durch-
schnittspension 2.700 Euro ist drei Mal so 
hoch wie Durchschnittsrente von 900 Euro‘ so 
schön.“ Übersehen werde dabei, dass nicht 
alle Beamten Oberstudienräte oder Ministerial-
direktoren seien, aber mehr als zwei Drittel 
einen Fachhochschul-oder Hochschulab-
schluss und meistens eine ununterbrochene 
Erwerbsbiografie haben und dass die Beam-
tenversorgung eine Vollversicherung ist. 
 
Dauderstädt dankte den Mitgliedern der VdB 
Bundesbankgewerkschaft unter dem Dach des 
dbb für ihre engagierte Arbeit: „Die Bürger 
erwarten vom Staat Sicherheit.“ Vertrauen in 
die Währung gehöre dazu, gleichgültig, wie die 
Kompetenzen in einer Euro-Welt zwischen 
nationalen und europäischen Instanzen aufge-
teilt werden. 
(01/20/16)  

 
 

Soziale Selbstverwaltung - Sozialwahl stärker in den Fokus rücken 
 
(dbb) Im Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode haben sich die Regierungsparteien auf die 
Fahnen geschrieben, die soziale Selbstverwaltung in Deutschland zu stärken und die Sozial-
wahlen zu modernisieren. Um das zu erreichen, will die Bundesregierung unter anderem Onli-
ne-Wahlen einführen, die Auswahlmöglichkeiten durch mehr Direktwahlen verbessern und das 
repräsentative Verhältnis von Frauen und Männern in der Selbstverwaltung optimieren. dbb 
Chef Klaus Dauderstädt sprach am 1. Juni 2016 in Berlin mit der Bundeswahlbeauftragten Rita 
Pawelski und ihrem Stellvertreter Klaus Wiesehügel über die Umsetzung dieser Maßnahmen. 

 
Pawelski zeigte sich als Verfechterin der im 
Koalitionsvertrag beschriebenen Ziele, gab 
aber zu bedenken, dass sie nicht alle bis zur 
Sozialwahl am 31. Mai 2017 umgesetzt wer-
den können. Dauderstädt bat Pawelski sich 
dafür einzusetzen, dass ehrenamtliche Versi-
chertenberater bei allen Trägern der Gesetzli-
chen Rentenversicherung ihr Amt unabhängig 
davon ausüben können, wo ihr Versicherungs-
konto geführt wird. Auch müsste bei den Sozi-
alwahlen Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderung gewährleistet werden, damit alle 
Wahlberechtigten problemlos ihre Stimme 
abgeben könnten.  

 
Grundsätzlich friste die Sozialwahl in der öf-
fentlichen Wahrnehmung noch immer ein 
Schattendasein, was nicht zuletzt an unzurei-
chendem Interesse der Medien liege. Pawelski 
und Dauderstädt betonten, dass alle beteiligten 
Institutionen aufgefordert seien, für die Sozial-
wahl 2017 zu werben. Beide verabredeten, 
auch künftig eng zusammenzuarbeiten, um 
das Gelingen der Sozialwahlen zu sichern. 
(02/20/16) 
 
 
 



 

aktuell Nr. 20 vom 02.06.2016 3 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Studie zu Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung –  
dbb: Öffentlicher Dienst soll Spiegel der Gesellschaft sein 
 
(dbb) Der dbb fordert mehr Beschäftigte mit Migrationshintergrund in allen Bereichen der Ver-
waltung. „Der öffentliche Dienst soll ein Spiegel der Gesellschaft sein. Und unsere Gesellschaft 
ist vielfältiger, als es die derzeitige Zusammensetzung unseres Personals vermuten lässt“, 
sagte der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 26. Mai 2016. Eine am selben Tag von 
der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan 
Özoguz, vorgestellte Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Personen mit Migrationshin-
tergrund in der Bundesverwaltung unterrepräsentiert sind. 

 
Der Anteil von Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund in der Bundesverwaltung liegt mit 
knapp 15 Prozent zwar über dem in der öffent-
lichen Verwaltung im Allgemeinen (6,7 Pro-
zent). Von dem Anteil von über 20 Prozent in 
der Privatwirtschaft ist jedoch auch dieser Wert 
noch deutlich entfernt. „Der dbb macht sich seit 
langem bei den öffentlichen Arbeitgebern dafür 
stark, den Anteil der Beschäftigten mit Migrati-
onshintergrund zu erhöhen“, so Dauderstädt. 
„Mit einem höheren Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund insgesamt ist es aber 
nicht getan. Dieser sollte sich in allen Lauf-
bahn- und Statusgruppen widerspiegeln und 
unabhängig vom Geschlecht sein.“ Die Studie 
hat ergeben, dass die Beschäftigten mit Migra-
tionshintergrund in der Bundesverwaltung eher 
weiblich und seltener in höheren Laufbahn-
gruppen und im Beamtenstatus zu finden sind. 

 
„Ein Zeichen der Hoffnung sind die Daten für 
die jungen Beschäftigten“, ergänzte die Vorsit-
zende der dbb jugend, Sandra Kothe. Unter 
ihnen sei laut Studie der Anteil der Menschen 
mit Migrationshintergrund höher. Das gilt dem-
nach auch für die Auszubildenden. „Der Wan-
del ist also eingeleitet. Darauf sollten sich die 
öffentlichen Dienstherren aber nicht ausruhen. 
Migrantinnen und Migranten können mit ihren 
oft vorhandenen Fremdsprachenkenntnissen 
und ihrem kulturellen Hintergrund unverzicht-
bare Fähigkeiten in den öffentlichen Dienst 
einbringen, und diesen damit zukunftsfähig 
und fit für gesellschaftliche Veränderungen 
machen.“ 
(03/20/16) 

 
 

Gesetzentwurf Drittes Pflegestärkungsgesetz – Neuregelungen sind schlüssig 
 
(dbb) Als schlüssig bewertet der dbb die im Entwurf eines Dritten Pflegestärkungsgesetzes 
vorgesehenen Neuregelungen. „Wir begrüßen vor allem die zahlreichen Verbesserungen zur 
Stärkung der kommunalen Beratungs- und Unterstützungsangebote“, sagte der stellvertreten-
de dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach bei der Anhörung zu dem Gesetzentwurf am 30. 
Mai 2016 in Berlin. 

 
So sei positiv hervorzuheben, dass kommuna-
le Einrichtungen ihren Finanzierungsbeitrag 
künftig nicht nur finanziell, sondern auch durch 
Personal- und Sachleistungen erbringen kön-
nen. „Diese Regelung ermöglicht mehr Flexibi-
lität vor Ort und trägt der finanziell angespann-
ten Situation der meisten Gebietskörperschaf-
ten Rechnung“, so Silberbach. 
 
Auch die in dem Entwurf vorgesehenen Neu-
regelungen, die sich auf die Förderung wohn-
ortnaher Beratungsangebote beziehen, stoßen 
beim dbb auf Zustimmung. „Dabei werden 
Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, stärker 
eingebunden. Andererseits werden auch An-
reize geschaffen, mehr in kommunale Projekte 

zu investieren.“ Die geplanten Modellvorhaben 
zur kommunalen Beratung könnten einen wich-
tigen Beitrag dazu leisten, Beratung zur Pflege 
einerseits und zur Altenhilfe andererseits bes-
ser zu vernetzen, zeigte sich der dbb Vize 
überzeugt. Mindestens die Hälfte dieser Mo-
dellvorhaben sollen in Kommunen gefördert 
werden, die bisher kaum Erfahrungen mit 
strukturierten Beratungsangeboten gesammelt 
haben – „ein wichtiger Beitrag zu einer flä-
chendeckenden Versorgung“, sagte Silber-
bach. 
 
Mit der dritten Stufe der Pflegestärkungsgeset-
ze soll die umfangreichste Reform der sozialen 
Pflegeversicherung seit ihrer Einführung 1995 
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abgeschlossen werden. Nach Leistungsdyna-
misierung, Reform des Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs und des Begutachtungsverfahrens sowie 
Verbesserungen bei den Kombinationsmög-
lichkeiten von Leistungen wird nun der Fokus 
auf die Stärkung der kommunalen Strukturen 
und die Weiterentwicklung der Sozialräume 
gelegt – mit dem Ziel, Pflegebedürftigen einen 
möglichst langen Verbleib in ihrer vertrauten 
häuslichen Umgebung zu ermöglichen. 
 
Mit Blick auf die sich anschließende Anhörung 
zum Pflegeberufegesetz im Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages begrüßte Silberbach 
die künftig vorgesehene grundsätzliche Schul-
geldfreiheit sowie die erstmals gesetzlich fest-

gelegten Vorbehaltstätigkeiten als entschei-
denden Beitrag zur Steigerung der Attraktivität 
des Pflegeberufs. Auch die akademische Öff-
nung des Pflegeberufs sehe der dbb grund-
sätzlich positiv. „Durchlässigkeit und berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten sind starke Argu-
mente bei der Berufswahl und somit eine rich-
tige Antwort auf die demografischen Heraus-
forderungen der kommenden Jahrzehnte, die 
die Pflege ohne Zweifel in besonderem Maße 
betreffen“, so Silberbach. Die Möglichkeit, die 
Ausbildung auch in Form einer fortlaufenden 
Teilzeitregelung zu absolvieren, stelle gerade 
für Frauen, die Familienpflichten übernehmen, 
eine große Erleichterung dar. 
(04/20/16) 

 
 

Nachwuchskampnage für den öffentlichen Dienst – 
„Die Unverzichtbaren“  dbb startet dritte Staffel  
 
(dbb) Verstärkung für „Die Unverzichtbaren“ - Nachwuchskampagne des dbb für den öffentli-
chen Dienst: Seit 27. Mai 2016 machen drei neue Gesichter Werbung für eine Karriere im öffent-
lichen Dienst. Plakate und Postkarten mit Försterin Lisa Schubert, Zollbeamtin Nadine Nestler 
und Rechtspfleger Thomas Leinweber weisen an rund 9.000 Schulen in Deutschland auf das 
Internetportal www.die-unverzichtbaren.de hin, wo die drei jungen Beschäftigten und die „Un-
verzichtbaren“ der vorherigen Staffeln ihre spannenden Berufe vorstellen und es außerdem 
Informationen zu mehr als 100 Berufsprofilen und einen interaktiven Berufsfinder für den öf-
fentlichen Dienst gibt. Berufsstarter aus unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Dienstes 
zeigen Gesicht für ihren Job und erläutern in Videoclips, Interviews und Blogs, wie attraktiv der 
Dienst bei „Vater Staat“ ist. 

 
dbb Chef Klaus Dauderstädt: „Deutschlands 
öffentlicher Dienst ist unverzichtbar und findet 
weltweit Anerkennung. Gerade jetzt, wo durch 
die Überlast in unserem öffentlichen System 
die infolge massiver Personal- und Sachmittel-
einsparungen aufgetretenen Verwerfungen klar 
erkennbar sind, ist es wichtig, den öffentlichen 
Dienst aufgabengerecht aufzustellen und aus-
zustatten, zumal der demografische Wandel 
sein Übriges tut. Das heißt vor allem: Wir 
brauchen mehr Unverzichtbare, wir brauchen 
die besten Köpfe im öffentlichen Dienst, damit 
Deutschland funktioniert. Deswegen werden 
wir mit den 'Unverzichtbaren' weiter intensiv 
Werbung für den Berufsnachwuchs machen.“ 
 
„Die Unverzichtbaren“ sind mittlerweile in aller 
Munde. Seit 2013 machen in der vom dbb 
initiierten Nachwuchskampagne für den öffent-
lichen Dienst junge Beamte und Arbeitnehmer 
an tausenden Schulen der Sekundarstufe 1 auf 
Plakaten und Postkarten sowie im Internet 

Werbung für den größten, vielfältigsten und 
abwechslungsreichsten Arbeitgeber Deutsch-
lands. Mehr als zehn Millionen Kontakte hat 
die von Politik, Arbeitgebern und Verbänden 
hochgelobte Kampagne inzwischen schon 
erreicht. 
 
Neben dem Internetportal haben „Die Unver-
zichtbaren“ auch im sozialen Netzwerk Face-
book einen Account. Ein weiteres Element der 
Kampagne ist die Lehrermappe „Öffentlicher 
Dienst“ mit einer komplett aufbereiteten Unter-
richtseinheit zum öffentlichen Sektor und sei-
nen Berufen für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe 1, die den Pädagogen an den 
entsprechenden Schulen jährlich bundesweit 
zur freien Nutzung angeboten wird. 
 
Mehr Infos gibt es online unter www.die-
unverzichtbaren.de und 
www.facebook.com/die-unverzichtbaren. 
(05/20/16) 

 
 
 

http://www.die-unverzichtbaren.de/
http://www.die-unverzichtbaren.de/
http://www.die-unverzichtbaren.de/
http://www.facebook.com/die-unverzichtbaren


 

aktuell Nr. 20 vom 02.06.2016 5 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Dauderstädt: EU und Mitgliedstaaten müssen ihr Verhältnis klären 
 
(dbb) „Europa und die Nationalstaaten müssen als handlungsfähige Politikebenen sichtbar 
werden. Das ist aktuell bei beiden nur eingeschränkt der Fall“, erklärte der dbb Bundesvorsit-
zende und Vizepräsident der Europäischen Union der Unabhängigen Gewerkschaften (CESI) 
Klaus Dauderstädt am 27. Mai in Berlin.  

 
Das Subsidiaritätsprinzip reiche nicht aus, die 
Kompetenzordnung nachvollziehbar zu gestal-
ten. „Der gegenwärtige Stillstand der EU-
Rechtsetzung hilft ebenso wenig weiter wie 
übertriebene Brüsseler Regulierung“, so der 
dbb Chef mit Blick auf die im Vorfeld des briti-
schen Referendums am 23. Juni zu beobach-
tende Zurückhaltung der Europäischen Kom-
mission. „Die politischen Ebenen, die europäi-
sche und die nationale, müssen sich besser 
ergänzen, um effektiv zusammenarbeiten zu 
können. Dazu gehört eine eindeutigere Aufga-
benverteilung, die auch verhindert, dass die 
EU für unpopuläre Entscheidungen, die nicht 
ihre eigenen sind, verantwortlich gemacht wird. 
Es muss deutlicher werden, wer was entschei-
det.“  
 
„Es ist doch bemerkenswert, dass die Bürger 
von der europäischen Ebene Lösungen für die 
großen Fragen erwarten, gleichzeitig aber 
mehr und mehr politische Kräfte unterstützen, 

die genau dies verhindern wollen.“ Dauders-
tädt zeigte sich besorgt, dass die EU hand-
lungsunfähig werden könnte, wenn in einzel-
nen Mitgliedstaaten tatsächlich antieuropä-
ische Kräfte an die Macht kommen. Er plädier-
te für eine klarere Aufgabenteilung. „Dann hat 
auch das Schwarze-Peter-Spiel ein Ende, bei 
dem die Regierungen sich gerne hinter Brüssel 
verstecken.“  
 
„Die großen Herausforderungen unserer Zeit, 
äußere Sicherheit, Migration, internationaler 
Handel, der Kampf gegen Terrorismus und 
organisierte Kriminalität oder auch der Ausbau 
europaweiter Transport- und Kommunikations-
netze, können nur gemeinschaftlich gemeistert 
werden. In all diesen Politikbereichen braucht 
es mutige europäische Initiativen.“ Da seien 
die EU-Institutionen und vor allem auch die 
Regierungen in der Pflicht.  
(06/20/16) 

 
 

dbb bundesseniorenvertretung im Gespräch mit der Ostbeauftragten der  
Bundesregierung: Renten angleichen  
 
(dbb) Eine zügige Angleichung des Rentenwertes Ost an den im Westen hat der Vorsitzende 
der dbb bundesseniorenvertretung, Wolfgang Speck, am 1. Juni 2016 in einem Gespräch mit 
der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke, gefordert. „Es ist blamabel, dass im 26. 
Jahr nach der Wiedervereinigung die Rentnerinnen und Rentner im Osten Deutschlands immer 
noch auf gleiche Rentenwerte warten“, so Speck. Noch unverständlicher sei, dass von dem 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, und ostdeutschen Bundes-
tagsabgeordneten der Union kürzlich der im Koalitionsvertrag vereinbarte Zeitplan für die An-
gleichung wieder in Frage gestellt wurde. Damit entstehe bei den lebensälteren Betroffenen 
naturgemäß der Eindruck, die Angleichung werde zu ihren Lasten auf die lange Bank gescho-
ben, konstatierte der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung. 

 
Dies gelte umso mehr, als selbst die Anglei-
chung des Rentenwertes Ost die Benachteili-
gung vieler Rentnerinnen und Rentner im Os-
ten Deutschlands auf Grund anderer Faktoren 
nicht ausgleichen wird, erklärte Speck weiter. 
So seien beispielsweise die Ansprüche und 
Anwartschaften der ehemaligen Beschäftigten 
der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen 
Post nicht hinreichend in die Rentenversiche-
rung überführt worden. „Auch die Tatsache, 
dass die Renten von ehemaligen Kranken-
schwestern nach 40 Berufsjahren im Durch-

schnitt bei circa 700 Euro liegen, ist ein absolu-
tes Unding. Dieser Missstand muss beseitigt 
werden“, forderte Speck. Die ehemaligen An-
gehörigen der Altersversorgung der Intelligenz 
und die vor 1992 in der DDR Geschiedenen 
seien gleichfalls von Sicherungslücken infolge 
der unzureichenden Berücksichtigung der in 
der DDR vorhandenen Besonderheiten in der 
Altersversorgung betroffen. Diese Lücken 
müssten geschlossen werden. 
(07/20/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 
 
 

dbb rheinland-pfalz kritisiert pauschalen Personalabbau und fordert  
Einbindung  
 
(dbb) Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in ihrer Regierungserklä-
rung nicht konkretisiert, wo genau die „Ampel-Koalition“ 2.000 Stellen im öffentlichen Landes-
dienst streichen will. „Das schürt leider stark die Unsicherheiten beim mutmaßlich betroffenen 
Personal“, erklärte der dbb rheinland-pfalz am 1. Juni 2016. Die politische Absicht zum massi-
ven Stellenabbau – 600 Stellen allein in den Mittelbehörden – sei für den dbb „absolut enttäu-
schend“. 

 
„Die in der Regierungserklärung immerhin 
bekräftigten Neueinstellungszahlen in den 
Bereichen Bildung und Polizei helfen da nicht. 
Sie wirken wie ein Fluss, entpuppen sich aber 
bei näherem Hinsehen als Rinnsal. Im Verhält-
nis zur Anzahl der Schulen im Land – rund 
1.600 – sind 1.000 Vertretungslehrkräfte zu 
wenig. Und 50 mehr Polizeianwärter jährlich 
sind alles andere als überzeugend“, erklärte 
der dbb rheinland-pfalz.  
 
dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz sagte: „Im-
mer mehr zentrale Aufgaben mit immer weni-
ger Personal gerade im Mittelbau des öffentli-
chen Dienstes zu stemmen, das kann nicht 
klappen.“ Dass der neue Ministerrat hinsicht-
lich einer Überprüfung des Verwaltungsauf-

baus eine Steuerungsgruppe einrichten will, in 
der Möglichkeiten für Personaleinsparungen 
geprüft werden sollen, wertet der dbb rhein-
land-pfalz als überfälligen Schritt zur Beteili-
gung der Gewerkschaften und Personalvertre-
tungen. 
 
„Gründliche Aufgabenkritik und Personalbe-
darfsanalyse sind erforderlich anstatt pro-
grammatischer Schnellschüsse. Beteiligung 
der Gewerkschaften besteht nicht in der Prä-
sentation vollendeter Tatsachen durch die 
Regierung. Deshalb fordern wir die Einbindung 
in den Steuerungsprozess“, machte Lilli lenz 
klar. 
(08/20/16) 

 
 

BBW kritisiert Entlassung von Regierungspräsidenten als 
„verfassungsrechtlich bedenklich“  
 
(dbb) Der BBW – Beamtenbund Tarifunion hat mit Befremden zur Kenntnis genommen, dass 
nach Grün-Rot jetzt auch Grün-Schwarz mit den beiden Regierungspräsidenten von Stuttgart 
und Tübingen, Johannes Schmalzl (FDP) und Jörg Schmidt (SPD) verdiente Beamte ohne Not 
in den Ruhestand schickt. BBW-Chef und dbb Vize Volker Stich sprach am 1. Juni 2016 von 
nicht nachvollziehbarem Vorgehen. Zudem halte er die Entscheidung für „verfassungsrechtlich 
bedenklich“.  

 
Stich bezweifelte, dass die Amtschefs der 
Regierungspräsidien, nämlich die Leiter von 
nachgeordneten Behörden, überhaupt 
politische Beamte sein können. Er beruft sich 
dabei auf Prof. Dr. Josef Franz Lindner von der 
Universität Augsburg, Inhaber des Lehrstuhls 
für Öffentliches Recht, Medizinrecht und 
Rechtsphilosophie, der basierend auf 
Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts allenfalls die 
Amtschefs von Ministerien, also 
Ministerialdirektoren, als politische Beamte 
akzeptiert.  
 

Nach dem Beamtenstatusgesetz können 
Beamte in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden, wenn ihr Amt eine 
„fortdauernde Übereinstimmung mit den 
grundsätzlichen politischen Ansichten und 
Zielen der Regierung“ erfordert. Diesen 
Passus im Gesetz zum Anlass zu nehmen, um 
Jörg Schmidt und Johannes Schmalzl 
abzusetzen, sei für den BBW nicht 
nachvollziehbar, erklärte Stich. 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann und 
seinem Vize, Innenminister Thomas Strobl, 
hielt Stich vor, sie verschanzten sich hinter der 
lapidaren Aussage, die Entlassung der beiden 
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Spitzenbeamten sei „letztlich eine politische 
Entscheidung“. Die Einlassung Kretschmanns, 
der Schritt habe nichts mit der persönlichen 

Leistung der betroffenen Personen zu tun, 
mache die Angelegenheit nicht besser.  
(09/20/16) 

 

 

dbb m-v begrüßt Initiative zum besseren Schutz vor Gewalt  
 
(dbb) Offene Feindschaft schlägt Polizisten, Ordnungs-, Finanz,- Arbeits- und Sozialamtsmitar-
beitern nicht nur in der Dienstausübung, sondern immer mehr auch nach Feierabend entgegen. 
„Da werden Reifen an Privatfahrzeugen der Mitarbeiter vor Behörden zerstochen, und die Zahl 
von Pöbeleien und verbalen Bedrohungen nimmt dramatisch zu. Auch vor tätlichen Angriffen 
auf Polizeibeamte in deren Freizeit wird nicht zurückgeschreckt“, sagte dbb Landesvorsitzen-
der Dietmar Knecht am Mai 2016. Daher sei die Initiative von Justizministerin Uta-Maria Kuder 
zu begrüßen. Sie hatte angekündigt, für mehr Schutz der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, 
auch außerhalb ihrer Dienstausübung, sorgen zu wollen. 

 
Ein erweiterter Schutz für Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes und der Bahnunternehmen 
wird nach Erhöhung der Fallzahlen und der 
neuen Qualität der Delikte unabdingbar, stellte 
Knecht fest. Jüngst hatten sich die CDU-
Innenexperten in Schwerin für höhere Strafen 
bei Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte aus-
gesprochen. Der Vorstoß auf der Justizminis-
terkonferenz am 1./2. Juni 2016 soll nun noch 
weitergehenden Charakter haben: Zum einen 
sollen Vollstreckungsbeamte auch außerhalb 

ihres Dienstes vor Übergriffen geschützt, zum 
anderen auch andere Mitarbeiter endlich ge-
setzlich erfasst werden. Bisher gilt der Wider-
standparagraph im Strafgesetzbuch nur bei 
Vollstreckungshandlungen. Nicht erfasst sind 
aber andere Kommunal-, Landes- oder Bun-
desbedienstete, die während des Dienstes, 
aber auch nach Feierabend, Opfer von Atta-
cken werden.  
(10/20/16) 

 
 

GdS: Erneut Streik bei der Securvita Krankenkasse in Hamburg 
 
(dbb) Der von der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) organisierte Streik bei der 
Securvita BKK in Hamburg geht in eine weitere Runde: Nach ersten Arbeitskampfmaßnahmen 
im Januar dieses Jahres sind die Beschäftigten der Krankenkasse in den frühen Morgenstun-
den des 1. Juni 2016 erneut in den Ausstand getreten, um für faire Arbeitsbedingungen in ih-
rem Unternehmen einzutreten. 

 
Hintergrund für den Arbeitskampf ist die anhal-
tende Weigerung des Vorstandes der 
Securvita BKK, einen Tarifvertrag für die Be-
schäftigten der Krankenkasse abzuschließen. 
Der GdS-Bundesvorsitzende Maik Wagner 
verdeutlichte nochmals, dass die GdS einen 
tariflosen Zustand bei einer großen deutschen 
Krankenkasse nicht hinnehmen werde: „Die 
von uns vertretenen Arbeitnehmer haben ein 
Anrecht auf Tarifstandards und werden diese 
auch mit allen erlaubten Mitteln einfordern.“ 
Dass sich der Arbeitgeber zuletzt jeglicher 
Kommunikation mit der gewerkschaftlichen 
Interessenvertretung entzogen habe, werfe 

kein gutes Licht auf die Führungskultur im 
Betrieb: „Die Ignoranz der Verantwortlichen 
spricht Bände – hier wird nach wie vor ver-
sucht, nach Gutsherrenart durch zu regieren.“ 
 
Nach Verstreichen einer letzten Frist hat die 
GdS die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit 
zunächst für drei Tage niederzulegen, um den 
Vorstand zurück an den Verhandlungstisch zu 
bringen. Sollte die Arbeitgeberseite in der Zwi-
schenzeit nicht einlenken, wird die GdS eine 
Verlängerung des Streiks in der kompletten 
kommenden Woche ansetzen. 
(11/20/16) 

 
 

VBB besorgt wegen weiterer Privatisierungspläne  
 
(dbb) Der Verband der Beamten der Bundeswehr (VBB) hat sich mit Blick auf die Zukunft der 
Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) besorgt gezeigt, weil sich das Bundesministerium der 
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Verteidigung (BMVg) mit dem Gedanken trägt, sich aus der Beteiligung an der HIL zurückzu-
ziehen und die erforderlichen Leistungen künftig auf dem freien Markt einzukaufen. 

 
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen habe Staatssekretär Ralf Brauksiepe als 
„Verhandlungsführer“ des Ministeriums einge-
setzt. Im Mittelpunkt stehe wie immer die Fra-
ge nach der Zukunft der Beschäftigten in der 
HIL, so der VBB am 30. Mai 2016, nachdem 
sich der Bundesvorsitzende des Verbandes, 
Wolfram Kamm, und Staatssekretär 
Brauksiepe zu einem ersten Gespräch getrof-
fen hatten.  
 
Kamm machte deutlich, dass der VBB Privati-
sierungen skeptisch gegenübersteht. Die be-
troffenen Beschäftigten der HIL dürften nicht 

die Verlierer sein. Gerade in den Instandset-
zungswerken, die sich in einer nahezu „bun-
deswehrfreien“ Gegend befänden, sei eine 
Arbeitsplatzgarantie unabdingbar, soziale 
Standards müssten eingehalten werden. Das 
betreffe auch die Beamtinnen und Beamten an 
den betroffenen Standorten. Brauksiepe beton-
te, dass Sozialverträglichkeit für betroffenes 
Personal bei den anstehenden Gesprächen ein 
zentraler Punkt sein wird. Der Bitte des VBB 
um Beteiligung bei den weiteren Gesprächen 
zur Zukunft der HIL werde selbstverständlich 
entsprochen.  
(12/20/16) 

 
 

VBE: Politik muss Prävention 4.0 finanzieren 
 
(dbb) „Wer Kinder vor Cyber-Mobbing schützen will, muss auf Prävention setzen. Den Kindern 
muss ein verantwortungsvoller Umgang mit ihren Daten zu Hause vorgelebt und in der Schule 
beigebracht werden. Um ein flächendeckendes Präventionsmanagement zu etablieren und Me-
dienkompetenz zu vermitteln, ist es notwendig, dass die Infrastruktur an der Schule durch den 
Staat bereitgestellt und die Lehrkräfte qualifiziert werden.“ Das sagte Udo Beckmann, Bundes-
vorsitzender des VBE (Verband Bildung und Erziehung), zu den am 31. Mai 2016 in Berlin vor-
gestellten Ergebnissen des „Digital Risks Survey“ von ARAG.  

 
Noch immer hinke die Infrastruktur an den 
Schulen den von der Politik gestellten Anforde-
rungen weit hinterher. „Wenn die Politik, wie 
sie ja oft genug betont, die digitale Bildung 
voranbringen und die Medienkompetenz stär-
ken möchte, muss der Staat unter dem Aspekt 
der Chancengleichheit die Basisausstattung 
mit Hard- und Software und den technischen 
Support gewährleisten“, so Beckmann. Der 
alleinige Rückgriff auf die privaten Geräte der 
Schülerinnen und Schüler sei keine Lösung, da 
dies zu einer weiteren Verstärkung der Abhän-

gigkeit der Bildungschancen von der sozialen 
Herkunft führen könne. Ein Fokus müsse zu-
dem auf die Lehrerausbildung gelegt werden.  
 
Der „ARAG Digital Risks Survey“ ist eine län-
derübergreifende Trendstudie, in der 64 Exper-
ten aus Großbritannien, Italien, Niederlande, 
Norwegen, Polen, Spanien und den USA zu 
den Auswirkungen von Cybermobbing befragt 
wurden.  
(13/20/16) 

 
 

Namen und Nachrichten 

 
(dbb) Am 24. Mai 2016 haben sich Sachsens 
Finanzminister Georg Unland und dbb Fach-
vorstand Tarifpolitik Willi Russ in Dresden zu 
einem Spitzengespräch getroffen. Zentrales 
Thema: Die Situation der Lehrkräfte in Sach-
sen sowie die bildungspolitischen Herausforde-
rungen im Freistaat. Russ anschließend: „Für 
uns sind das die zwei Seiten von ein und der-
selben Medaille. Dabei vergessen wir auch 
nicht, dass der ökonomische Rahmen nicht 
ausgeblendet werden kann. Genauso richtig ist 
jedoch, dass die Anliegen der sächsischen 

Lehrkräfte, die dem Freistaat mir ihrer hervor-
ragenden Arbeit einen Spitzenplatz in allen 
Bildungsrankings ermöglicht haben, nicht ein-
fach mit dem Hinweis auf vermeintliche finan-
zielle Notwendigkeiten ignoriert werden kön-
nen. Darüber müssen wir reden. Nicht endlos 
palavern, sondern zielgerichtet und zügig ver-
handeln.“ Ein weiteres Spitzengespräch noch 
vor der Sommerpause sei unabdingbar, um 
Themen und Fahrplan festzulegen. Unland 
sagte zu, zeitnah alle relevanten Gewerkschaf-
ten zu einem solchen Gespräch aufzufordern. 
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Der Sächsische Beamtenbund und Tarifunion 
(SBB) drängt erneut darauf, Lehrer in Sachsen 
zu verbeamten. Beamte seien nicht teurer als 
angestellte Lehrer, erklärte der SBB am 30. 
Mai 2016. Der SBB sieht in der Nicht-
Verbeamtung einen Hauptgrund dafür, dass 
Sachsen Schwierigkeiten hat, ausreichend 
neue Lehrer zu finden. Als „totalen Irrsinn“ 
bezeichnete SBB-Vorsitzender Gerhard 
Pöschmann die Einstellung junger Lehrer zu 
verbesserten Konditionen. Dabei werden quasi 
höhere Einstiegsgehälter gezahlt, um den Net-
tounterschied zu verbeamteten Lehrkräften 
auszugleichen und damit auf dem gesamt-
deutschen Lehrerarbeitsmarkt Vorteile zu er-
langen. „Nicht dass wir den jungen Kollegen 
diese bessere Vergütung nicht gönnen wür-
den, aber damit wird ja praktisch das Pferd 
vom Schwanze her aufgezäumt“, so 
Pöschmann. 
 
Die Landesleitung des dbb brandenburg und 
tarifunion ist am 31. Mai 2016 zu einem ersten 
Gespräch mit der Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur, Martina Münch, 
zusammengetroffen, die seit 9. März im Amt 
ist. Von Seiten des dbb nahmen der 
Landesvorsitzende Ralf Roggenbuck, die 
stellvertretenden Landesvorsitzenden Kathrin 
Wiencek und Richard Wurche sowie der 
Vorsitzende des Verbandes Hochschule und 
Wissenschaft (VHW), Landesverband 
Brandenburg, Prof. Dr. Ernst Schmeer an der 
Unterredung teil. Im Mittelpunkt stand die 
Fusion der Brandenburgischen Technischen 
Universität (BTU) Cottbus und Hochschule 
Lausitz (FH) zur "Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus-Senftenberg". 
Das Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg hatte in einem im Mai 2016 
verkündeten Urteil festgestellt, dass die Fusion 
im Einklang mit der Landesverfassung steht. 
 
Die Erkenntnis, dass die wachsende Stadt 
Berlin auf ausreichendes Personal angewiesen 
ist, hat sich parteiübergreifend auch in der 
Berliner Politik durchgesetzt. Das machte eine 
Podiumsdiskussion mit den Berliner Politikern 
Florian Graf (CDU), Finanzsenator Matthias 
Kollatz-Ahnen (SPD), Ramona Pop (Bündnis 
90/Die Grünen), Klaus Lederer (Die Linke), 
Florian Swyter (FDP) und dem dbb Landesvor-
sitzenden Frank Becker beim gkl-
Gewerkschaftstag am 25. Mai 2016 deutlich. 
Der dbb Landesvorsitzende äußerte sich skep-
tisch zur Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
in der Hauptstadt. Bei der Beamtenbesoldung 
trage Berlin bundesweit noch immer die rote 
Laterne. Auch von Wertschätzung könne nicht 
die Rede sein, wenn bei der diesjährigen Be-

soldungserhöhung das Tarifergebnis wiederum 
nur mit mehrmonatiger Verzögerung umge-
setzt werden soll. Becker, von 2004 bis 2013 
an der Spitze der gkl berlin, wurde zum Ehren-
vorsitzenden gewählt. 
 
Der dbb hamburg setzt sich weiterhin für Ver-
besserungen im Kinderschutz ein. Bereits im 
April 2016 hat der dbb Landesbund zusammen 
mit seiner Fachgewerkschaft DBSH (Deut-
scher Berufsverband für Soziale Arbeit) Gefah-
ren und Risiken in diesem Bereich in einem 
Schriftsatz aufgezeigt. Diese Darstellung war 
allen Mitgliedern des bürgerschaftlichen Fami-
lien-, Kinder- und Jugendausschusses und den 
Medien übersandt worden. Am 24. Mai 2016 
haben dbb hamburg und DBSH dazu ein Ge-
spräch mit dem Amtsleiter in der BASFI (Be-
hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integra-
tion) geführt. „Sicher gibt es bereits eine Viel-
zahl von Regeln für den Kinderschutz“, so der 
Vorsitzende des dbb hamburg, Rudolf Klüver. 
Aber vor allem Sozialarbeiter oder Sozialpäda-
gogin könnten vor Ort die Lage einschätzen 
und ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen, so 
Klüver. „Wir sind mit unseren Fachleuten des 
DBSH gern mit dabei, wenn es darum geht, 
entscheidende Fortschritte zum besseren 
Schutz der Jüngsten unserer Gesellschaft zu 
entwickeln.“ Derzeit agierten zu viele Akteure 

ohne ausreichende Abstimmung. 
 
Auf dem 17. Gewerkschaftstag der VdB Bun-
debankgewerkschaft ist am 1. Juni 2016 in 
Berlin der Bundesvorstand neu gewählt wor-
den. Zum Bundesvorsitzenden wählten die 
Delegierten erneut Harald Bauer. Als Stellver-
treter wurden Matthias Herrmann und Lutz 
Supplitt im Amt bestätigt. Neuer weiterer Stell-
vertreter ist Sven Ostertag. Der Schatzmeister 
Horst Julier erhielt ebenso das Vertrauen der 
Delegierten für vier weitere vier Jahre wie der 
Schriftführer Detlef Seufert. Als Beisitzer wur-
den Gabriela Hemping, Bernd Kurczyk, Mela-
nie Neteler und Michael Rygol gewählt. Zum 
Gewerkschaftstag im dbb forum berlin, mit 
dem zugleich das 60-jährige Bestehen der 
Gewerkschaft gefeiert wurde, kamen rund 125 
Teilnehmer. Die öffentliche Veranstaltung am 
2. Juni stand unter dem Motto „VdB – kompe-
tent und engagiert“. Dazu konnte der alte und 
neue Vorsitzende auch hochrangige Gäste aus 
Bundesbank und Bundestag sowie Mitglieder 
der dbb Bundesleitung begrüßen.  
 
„Das Signal der GDL-Mitglieder an die HLB 
war eindeutig, eindrucksvoll und unmissver-
ständlich: Das Angebot muss nachgebessert 
werden.“ Mit diesen Worten kommentierte der 



 

aktuell Nr. 20 vom 02.06.2016 10 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

stellvertretende Bundesvorsitzende der Ge-
werkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) 
Lutz Schreiber den erfolgreichen Streik der 
GDL bei der Hessischen Landesbahn (HLB). 
Gut 90 Mitglieder der Gewerkschaft hatten am 
31. Mai 2016 von 3.00 bis 8.00 Uhr die Arbeit 
niedergelegt. Dadurch war es zu zahlreichen 
Zugausfällen auf den Strecken der HLB ge-
kommen. Unmittelbar nach dem Streik legte 
die HLB-Geschäftsführung der GDL ein neues 
verbessertes Angebot vor. Die zuständige 
Tarifkommission wird das Ergebnis am 11. 
Juni 2016 eingehend prüfen, kündigte die GDL 
an. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es keine wei-
teren Streiks bei der HLB geben.  
 
Vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl 
von verbalen und tätlichen Angriffen auf Be-
schäftigte in verschiedenen Teilen des öffentli-
chen Dienstes hat die dbb jugend nrw eine 
„Öffentlichkeitsoffensive“ gestartet. Damit solle 

vor allem der Druck auf die Verantwortlichen in 
den Behörden gesteigert werden, die Schutz-
maßnahmen für Betroffene zu verstärken, hieß 
es. Neben Gesprächen mit politischen Amts-
trägern und Informationen in Radio, Fernsehen 
und Tageszeitungen gab es eine Aktion in der 
Düsseldorfer Altstadt, bei der junge Bahnmit-
arbeiter, Polizisten und Beschäftigte aus ande-
ren Bereichen blutig geschminkt und mit künst-
lichen Wunden auftraten und das Gespräch mit 
den Passanten suchten, um darauf hinzuwei-
sen, dass Gewalt in Ämtern, Behörden und 
Betrieben des öffentlichen Dienstes leider trau-
riger Alltag ist. Zudem ist die Kampagnen-

Website www.angegriffen.info – Gegen Ge-

walt am Arbeitsplatz online gegangen, auf der 
sich Nutzer einen Überblick über solche Vorfäl-
le verschaffen und selbst die Auflistung ver-
vollständigen können.  
(14/20/16) 

 
 
 

Termine zum Vormerken 
 

11. dbb Medienkonferenz 
„Reformdruck, Sparzwang, Glaubwürdigkeitsproblem – 
Ist der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen in Gefahr?“ 

Berlin, 19./20. September 2016 
 
 

3. Seniorenpoltische Fachtagung 
„Hat der Generationenvertrag eine Zukunft? Alterseinkünfte heute und morgen“ 

Berlin, 26. September 2016 

http://www.angegriffen.info/

