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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Baden-Württemberg: BBW und Landesregierung nähern sich weiter an 
 
(dbb) BBW - Beamtenbund Tarifunion und baden-württembergische Landesregierung bemühen 
sich weiter um bessere Beziehungen zueinander. Nach einem Vier-Augen-Gespräch zwischen 
BBW-Chef Volker Stich und Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Vorwoche trafen sich 
am 18. Juli 2016 Stich und weitere BBW-Vertreter mit Finanzministerin Edith Sitzmann und Mit-
arbeitern ihres Hauses. Sitzmann erklärte dabei, dass die Landesregierung die Absenkung der 
Eingangsbesoldung bis 2022 schrittweise zurücknehmen werde. Noch offen sei, wie man diese 
mit Kosten von 55 Millionen Euro veranschlagte Maßnahme angehe, es seien mehrere Alternati-
ven im Gespräch. 

 
Der Rücknahme der abgesenkten Eingangsbe-
soldung für Berufsanfänger misst der BBW ei-
nen hohen Stellenwert zu, weil er die schlechte 
Eingangsbezahlung in der Beamtenlaufbahn 
mitverantwortlich dafür macht, dass in Kommu-
nen und Landratsämtern Stellen unbesetzt 
bleiben. Von den wenigen Bewerbern kehre 
eine Vielzahl den einstellenden Behörden den 
Rücken, wenn ihnen klar werde, zu welchen 
Konditionen im öffentlichen Dienst gearbeitet 
wird, berichtete Stich von den Erfahrungen, die 
Landräte und Bürgermeister in diesen Tagen 
machen müssten. 

Bezüglich weiterer Maßnahmen sind die Par-
teien dem Vernehmen nach allerdings noch 
weit auseinander. Sitzmann verwies bei dem 
Treffen darauf, dass im Haushalt 2017 insge-
samt 800 Millionen Euro eingespart werden 
sollen. Davon werde auch der Personalbereich 
betroffen sein. Stich hingegen machte deutlich, 
dass man von den am Rande der Koalitions-
verhandlungen genannten Vorhaben – Wider-
besetzungssperre, Absenkung der Versor-
gung, Nullrunde oder Deckelung der Besol-
dungsanpassungen – nach wie vor irritiert sei. 
(01/28/16) 

 

Haushalt 2017: Hessische Beamte sollen zusätzliches Personal mitfinanzieren 
 
(dbb) Der dbb Hessen hat den Haushaltsentwurf 2017 der Landesregierung kritisiert: Zwar sei 
dort vorgesehen, zusätzliche Stellen in der Bildung, der Steuerverwaltung, der Justiz und der 
Polizei zu schaffen. Man vermisse in der Planung aber eine angemessene, verfassungskonforme 
Teilhabe der Beamtinnen und Beamten an der Lohnentwicklung. „Für uns ist dies der Knack-
punkt des Haushaltes“, sagte der Landesvorsitzende Heini Schmitt am 21. Juli 2017. 

 
Man erkenne die Pläne für die zusätzlichen 
Stellen durchaus an. „Das begrüßen wir, wenn-
gleich es nicht ausreichen wird. Wir werden 
auch sehr genau hinsehen, in welchen ande-
ren Bereichen der Landesverwaltung dafür 
weiter zusätzliche Stellen gestrichen werden“, 
so Schmitt. Die geplante Besoldungserhöhung 
um 0,5 bis etwa 0,8 Prozent (beziehungsweise 
um den Mindestbetrag von 17,50 Euro) brutto 

sei dagegen „beschämend“. Zudem habe die 
Landesregierung angekündigt, die Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit der Beamten um acht 
Monate nach hinten zu verschieben. Das Fazit 
des Landesvorsitzenden: „Wir geben deutlich 
mehr Geld für zusätzliches Personal aus, aber 
nicht für eine anständige Bezahlung!“ 
(02/28/16) 

 

Knecht zur Besoldungsanpassung: Was beim Bund klappt, wird Landes- und 
Kommunalbeamten verwehrt 
 
(dbb) Bundesbeamte, Soldaten und Versorgungsempfänger sollen vorbehaltlich der Beratung 
und Beschlussfassung im Bundestag rückwirkend zum 1. März 2016 2,2 Prozent sowie am 1. 
Februar 2017 nochmals 2,35 Prozent mehr Geld bekommen. „Die rund 15.000 Betroffenen in 
Mecklenburg-Vorpommern erfahren damit eine Wertschätzung und Würdigung, die seit 2011 al-
len Landes- und Kommunalbeamten durch die Landesregierung verwehrt wird“, sagte Dietmar 
Knecht, der dbb Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern. 
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Niemandem könne erklärt werden, warum den 
Beamten des Landes und der Kommunen im 
Vergleich zum Bund für denselben Status le-
diglich 2 Prozent mehr zum 1. September 2016 
sowie 1,75 Prozent mehr zum 1. Juni 2017 ge-
zahlt werde. Das Funktionieren des öffentli-
chen Dienstes – egal ob beim Bund, im Land 
oder den Kommunen – sei ein Grundbedürfnis 
für alle Bürgerinnen und Bürger. Dieses Funkti-

onieren werde aber durch die steigende Ar-
beitsbelastung, hohe Krankenstände und zahl-
reiche Überstunden aufs Spiel gesetzt und ge-
fährde damit auch die Demokratie des Landes. 
Für die Politik gebe es darüber hinaus mit Blick 
auf die vergangenen Jahresabschlüsse, nicht 
verwendete Personaletats und sprudelnde 
Steuereinnahmen keinerlei Begründung. 
(03/28/16) 

 

DPolG gegen Bundeswehreinsatz im Innern 
 
(dbb) Mit Unverständnis hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) auf Forderungen aus Rei-
hen der Unions-Parteien reagiert, die Bundeswehr angesichts der derzeitigen Gewaltvorfälle in 
Deutschland auch im Innern einzusetzen. Der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt sagte am 
25. Juli 2016: „Manche Politiker widersprechen sich selbst, wenn sie jetzt fordern, Soldaten ein-
zusetzen. Sie loben einerseits den Einsatz der Polizei und gehen andererseits völlig abwegigen 
Gedankenspielen nach.“ Und er fragte: „Was hätte die Bundeswehr denn besser machen kön-
nen?" 

 
Im kürzlich vom Bundeskabinett verabschiede-
ten „Weißbuch zur Sicherheitspolitik“ werden 
„terroristische Großlagen“ als besonders 
schwere Unglücksfälle gewertet. Damit wäre 
der Einsatz der Bundeswehr im Innern nach 
dem Grundgesetz erlaubt, sogar gemeinsame 
Übungen von Bundeswehr und Polizei zur Ter-
rorbekämpfung sind vorgesehen. „Das kommt 
einem Einsatz der Bundeswehr im Innern 
durch die Hintertür gleich und damit de facto 

einer Grundgesetzänderung“, sagte Wendt. 
„Der eigentliche Hintergedanke bei diesem 
Szenario, dass sich Unions-Sicherheitspolitiker 
jetzt ausgedacht haben, scheint eine finanzi-
elle Stärkung der Bundeswehr zu Lasten der 
Polizei zu sein.“ Die Polizei wäre aber in der 
Lage, terroristische Bedrohungslagen noch 
besser als bisher zu bekämpfen, wenn man sie 
nur ordentlich ausstattete. 
(04/28/16) 

 

Kooperationsmodell soll Öffentliche Gesundheitsdienst stärken 
 
(dbb) Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(BVÖGD) will mit einer neuen Initiative insbesondere die wissenschaftliche Arbeit im Bereich 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes stärken. Ziel ist die Einrichtung eines „Johann-Peter-
Frank- Kooperationsmodells“, benannt nach dem Wegbereiter des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes, der Sozialmedizin und der Hygiene in Deutschland, wie der BVÖGD am 25. Juli 2016 
mitteilte. 

 
Das Modell soll im wesentlichen Aus-, Fort-, 
und Weiterbildung für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (ÖGD) ausbauen, die For-
schung und Wissenschaft in diesem Bereich 
fördern sowie vorhandene fachliche Strukturen 
und Netzwerke von Praktikern und Akademi-
kern auf nationaler und internationaler Ebene 
stärken. 

Dafür sei eine intensive Förderung aus Lan-
des- und Bundesmitteln notwendig. Um den 
deutschen ÖGD national zu stärken und inter-
national vergleichbar aufzustellen, besteht laut 
BVÖGD massiver Investitionsbedarf.  
(05/28/16) 

 

 

DPhV erklärt sich mit den entlassenen Lehrkräften in der Türkei solidarisch 
 
(dbb) Der Vorsitzende der Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Hans-Peter Meidinger, hat 
den 36.000 entlassenen Lehrkräften in der Türkei am 22. Juli 2016 die Solidarität der deutschen 
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Lehrerinnen und Lehrer versichert. Mit Sorge und Unverständnis betrachte der DPhV die mas-
senhaften Schließungen von Schulen und Entlassungen von Lehrkräften durch den türkischen 
Präsident Erdogan. 
 
„Hier droht letztendlich die Zerschlagung und 
Vernichtung eines der Wahrhaftigkeit, der Wis-
senschaft und der Freiheit verhafteten säkula-
ren Bildungssystems und dessen Ersetzung 
durch ein System islamischer Madrasas-Schu-
len“, sagte Meidinger. Kritischer Diskurs, Mei-
nungsfreiheit und interkultureller Austausch 
seien mit Präsident Erdogans Vorstellung einer 

islamischen Schule ganz offensichtlich nicht 
vereinbar. 
Der DPhV-Chef kündigte für die 15.000 entlas-
senen Lehrkräften staatlicher Schulen und den 
21.000 Privatschul-Lehrkräften, denen die 
Lehrerlaubnis entzogen wurde, eine Solidari-
tätsaktion seines Verbands nach den Sommer-
ferien an. 
(06/28/16) 

 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Am 20. Juli 2016 haben Gewerkschaf-
tern und Landesregierung ihre Gespräche über 
die Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
Attraktivität der Landesverwaltung Branden-
burg fortgesetzt. Dabei machte die Arbeitge-
berseite deutlich, dass es keine flächende-
ckende Altersteilzeitregelung geben soll. „Zur 
Möglichkeit der Entlastung lebensälterer Be-
schäftigter haben wir mehr erwartet“, erklärte 
dbb-Verhandlungsführer Karl-Heinz Lever-
kus, „hier verspielt das Land eine Chance, 
langjährig Beschäftigten einen gleitenden 
Übergang aus dem Erwerbsleben zu ermögli-
chen.“ Trotzdem konnten sich die Parteien auf 
anderen Feldern einigen: So sollen bis Ende 
2019 4,5 Millionen Euro in die Erarbeitung ei-
nes Rahmenkodexes „Gute Arbeit“ investiert 
werden. Darin enthalten sind unter anderem 
die Fortsetzung der Qualifizierungsoffensive, 
die Weiterentwicklung familien- und lebens-
phasenbewusster Personalpolitik sowie Hand-
lungsrichtlinien zum Gesundheitsmanagement. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang mit 
Nachwuchskräften. Diese sollen 2017 und 
2018 aufgestockt werden. Das Thema Befris-
tungen wird einer kritischen Bestandsauf-
nahme unterzogen. Verbesserungen soll es 
auch bei der Mehrarbeit geben, hier werden 

verkürzte Fristen für den Zeitausgleich ange-
strebt. 
 
Die Tarifverhandlungen für die Beschäftig-
ten der AMEOS Klinika Hildesheim und Osn-
abrück werden am 27. Juli 2016 in Hannover 
fortgesetzt. In der vorangegangenen Verhand-
lungsrunde seien gute Fortschritte zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeber auf Basis des 
Einigungsentwurfs von ver.di und dbb beam-
tenbund und tarifunion/GeNi (Gesundheitsge-
werkschaft Niedersachsen) erzielt worden, der 
Regelungen für Arbeitnehmer, Auszubildende 
und Praktikanten umfasse. Offene Themen 
blieben aber weiterhin der Kündigungsschutz, 
Regelungen für Leiharbeitnehmer sowie ein 
Maßregelungsverbot im Zusammenhang mit 
dem Arbeitskampf. 
 
Der dbb mecklenburg-vorpommern hat im 
Vorfeld der Landtagswahlen am 4. September 
2016 die Positionen der Parteien zum öffentli-
chen Dienst abgefragt. Die Antworten sowie 
Statements der Spitzenkandidaten können auf 
der Internetseite http://dbb-mv.de/ eingesehen 
werden. 
(07/28/16) 
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