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Großes Defizit in der Anerkennung von Berufen im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Die mangelnde Anerkennung für Berufe im öffentlichen Dienst hat der Bundesvorsitzen-
de des dbb, Klaus Dauderstädt, kritisiert. Mit Blick auf die Kampagne, mit der der dbb seit bald 
drei Jahren gezielt um Nachwuchskräfte für den öffentlichen Sektor wirbt, sagte Dauderstädt 
dem in Stuttgart erscheinenden „Staatsanzeiger“ (Ausgabe vom 30. September 2016): „Wir 
wollen nicht an die Stelle der Arbeitgeber treten, deren Aufgabe es ist, für Nachwuchs Sorge zu 
tragen. Wenn wir dennoch die Kampagne ‚Die Unverzichtbaren‘ lanciert haben, dann um deut-
lich zu machen, wie groß der Bedarf, wie groß auch die Not in vielen Bereichen ist. Wir sehen 
ein großes Defizit in der Anerkennung für Berufe im öffentlichen Dienst, für die wir selber mit 
großer Überzeugungskraft werben können. Wir treten an die Schulen heran, damit junge Leute 
sehen: Der öffentliche Dienst hat für ihre berufliche Zukunft viel zu bieten.“ 

 
Zwar sei die öffentliche Hand ein attraktiver 
Arbeitgeber „von ihren Aufgaben her“ und 
auch, „was die Verlässlichkeit der Arbeitsbe-
dingungen angeht“, sagte der dbb Chef weiter. 
„Dass die finanzielle Konkurrenzfähigkeit mit 
der Privatwirtschaft nicht immer gegeben ist, 
ist ein Defizit, an dem wir arbeiten müssen. Es 
kommt jungen Leuten nicht nur auf ein hohes 
Gehalt an. Sie wollen auch ein vernünftiges 
Arbeitsumfeld haben und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Das kann weniger attraktive 
finanzielle Konditionen ausgleichen.“ 
 
Auf die Frage, wie sich das Sparen vieler Län-
der an ihren Beamten ohne ein Beamtenstreik-
recht aufhalten lasse, sagte Dauderstädt: „Um 
Einfluss zu nehmen auf die Politik, muss man 
nicht zwingend einen Arbeitskampf organisie-

ren. Wir müssen die Politiker überzeugen, wie 
wichtig es ist, den öffentlichen Dienst und da-
mit auch seine beiden Statusgruppen funkti-
onsfähig und attraktiv zu halten, das ist unsere 
Kernaufgabe. Und da sind wir auch erfolgreich. 
Tarifbeschäftigte können streiken, Beamte 
müssen Überzeugungsarbeit leisten.“ Auch 
wenn der Beamtenstatus in Europa eher singu-
lär geworden ist, weil die Niederlande, Öster-
reich, die Schweiz und Luxemburg das Beam-
tenrecht ganz oder teilweise abgeschafft oder 
in anderen Rechtsqualitäten überführt haben, 
sei er, so Dauderstädt, der Ansicht, „dass wir 
Deutschen sowohl aus strukturellen als auch 
aus finanziellen Gründen gut beraten sind, am 
jetzigen System festzuhalten“. 
(01/37/16) 

 

Tag der Deutschen Einheit: „Mut für Neues“ - Öffentlicher Dienst bereit für  
Veränderung 
 
(dbb) Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hat zum Tag der Deutschen Einheit dazu 
aufgerufen, gesellschaftlichen Veränderungen mit Offenheit und Tatkraft zu begegnen. „27 
Jahre nach dem Fall der Mauer können wir sagen: Die Deutsche Einheit ist insgesamt eine Er-
folgsgeschichte. Ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft daraus Mut für Neues zieht. Mit 
Engagement und Entschlossenheit können wir auch die Probleme der Gegenwart und der Zu-
kunft meistern“, sagte der dbb Chef am 30. September 2016. 

 
Die Bundesrepublik habe zahlreiche histori-
sche Aufgaben zu bewältigen. „Ganz aktuell 
beschäftigen uns besonders die Ursachen und 
Folgen von Flucht und Vertreibung. In der eu-
ropäischen Gemeinschaft wachsen die Flieh-
kräfte. Wir kämpfen immer noch mit Verwer-
fungen auf den Finanzmärkten. Und Me-
gatrends wie die Digitalisierung, der demogra-
fische Wandel und das nachhaltige Wirtschaf-
ten mit unseren natürlichen Ressourcen wer-
den uns noch Jahrzehnte begleiten. Um zu 

bestehen, werden wir uns ändern müssen“, so 
Dauderstädt. „Der Weg zur Wiedervereinigung 
hat bewiesen, dass Veränderung nichts 
Schlechtes sein muss – und Furcht war noch 
nie ein guter Ratgeber. Für den öffentlichen 
Dienst kann ich sagen: Wir haben immer wie-
der gezeigt, dass wir neue Herausforderungen 
bewältigen können. Und wir sind bereit, es 
wieder zu tun.“ 
(02/37/16) 
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Beteiligungsgespräch zur Bundeslaufbahnverordnung: dbb begrüßt Wiederein-
führung eines praxisorientierten Aufstiegsformats 
 
(dbb) Am 29. September 2016 hat der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvor-
stand Beamtenpolitik, Hans-Ulrich Benra, für den gewerkschaftlichen Dachverband ein Beteili-
gungsgespräch im Bundesinnenministerium über die geplante dritte Verordnung zur Änderung 
der Bundeslaufbahnverordnung (BLV) geführt. Wesentlicher Bestandteil der Änderungsver-
ordnung ist die vom dbb begrüßte dauerhafte Einführung eines neuen praxisorientierten For-
mats für den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst, das sich an die fachspezifische 
Qualifizierung für den Aufstieg vom einfachen in den mittleren Dienst anlehnt. Benra: „Es ist 
anzuerkennen, dass das BMI den Forderungen des dbb, wieder ein praxisorientiertes Auf-
stiegsformat einzuführen, zu einem wesentlichen Teil gefolgt ist. Mit Blick auf die demografi-
sche Entwicklung erwarten wir jetzt allerdings, dass dieser Weg auch konsequent fortgesetzt 
wird und weitergehende Entwicklungsperspektiven für berufserfahrene Beamtinnen und Beam-
te eröffnet werden. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg“. 

 
Der dbb hatte bereits in seinem Anfang 2015 
veröffentlichten Dienstrechtskonzept sowie im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Ent-
scheidung über die Fortführung des bisherigen 
Praxisaufstiegs darauf hingewiesen, dass auch 
für berufs- und lebenserfahrene Beamtinnen 
und Beamte weiterhin adäquate Entwicklungs-
perspektiven über den Ausbildungsaufstieg 
hinaus eröffnet werden müssen. Vorausge-
gangen war eine Evaluierung zum Bedarf nach 
einer Fortführung der Aufstiege nach §§ 33 bis 

33b BLV (alte Fassung), zu der der dbb sich im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens bereits für 
ein praxisorientiertes Folgeinstrument ausge-
sprochen hatte. Unabhängig davon bekräftigte 
der dbb im Beteiligungsgespräch seinen im 
dbb-Dienstrechtskonzept dargestellten Vor-
schlag, zur Verbesserung der Durchlässigkeit 
der Laufbahnen die Reichweite der Laufbah-
nen durch sogenannten Verzahnungsämter zu 
erweitern. 
(03/37/16) 

 

 

Sächsische Staatsregierung bietet nur Mogelpackung: Verhandlungen für 
Lehrkräfte gescheitert 
 
(dbb) Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und sächsischer Staatsregierung über die 
Attraktivitätssteigerung der Lehrerberufe im Freistaat sind ergebnislos beendet worden. „Die 
Staatsregierung hat eine große Chance vertan. Ein gutes Bildungssystem mit qualifizierten 
Lehrkräften gibt es nicht zum Nulltarif“, sagte Willi Russ, Zweiter Vorsitzender und Fachvor-
stand Tarifpolitik des dbb, am 30. September 2016 in Dresden. 

 
Nach elf Verhandlungsrunden sei deutlich 
geworden, dass die Staatsregierung nicht zu 
den notwendigen Investitionen ins Bildungs-
system bereit sei. „Das Angebot war eine Mo-
gelpackung: Zwar wurden uns Verbesserun-
gen für neueingestellte Lehrkräfte in Aussicht 
gestellt. Den Preis dafür zahlen sollte jedoch 
die heutige Lehrergeneration und hier vor al-
lem die älteren Beschäftigten, die seit Jahr-
zehnten die Qualität des sächsischen Bil-
dungssystems garantiert haben – ausgerech-
net sie sollten Verschlechterungen bei der 
Altersermäßigung, den sogenannten Abminde-
rungsstunden, hinnehmen. Dafür gibt es ga-
rantiert kein gewerkschaftliches Gütesiegel“, 

so Russ, der für den dbb die Verhandlungen 
führte. „Die zusätzliche Forderung der Staats-
regierung an uns, schon heute einseitig und 
verbindlich für die kommenden Jahre auf alle 
weiteren Forderungen zu verzichten, ist nicht 
von diesem Stern. So einen Freifahrtsschein 
gibt es von uns mit Sicherheit nicht.“ 
Man wolle nun genau beobachten, was die 
Staatsregierung plane und umsetze, so Russ 
weiter. „Klar ist: Wir werden nicht tatenlos zu-
schauen, wenn der Arbeitgeber weiteren 
Raubbau an der Gesundheit der Kolleginnen 
und Kollegen betreibt.“ 
(04/37/16) 

 

 



 

aktuell Nr. 37 vom 05.10.2016 4 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Naunhof: Erste Runde der Tarifverhandlungen beendet - Streiks des  
öffentlichen Dienstes bleiben ausgesetzt 
 
(dbb) Nach der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Stadt Naunhof 
am 30. September 2016 bleiben die Streiks weiter ausgesetzt. Zwar liegen die Positionen der 
Parteien noch auseinander, der dbb erkennt aber das Bemühen der Arbeitgeberseite um ernst-
hafte Verhandlungen und die konkrete inhaltliche Auseinandersetzung an. 

 
Der dbb hat beim Auftakt erneut deutlich ge-
macht, dass am Ende der Verhandlungen ein 
Tarifvertrag stehen muss. Die Einführung der 
Arbeitsbedingungen auf dem Niveau des Tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
darf dabei in keinem Fall zu Einkommensver-
lusten führen. Bezüglich dieser Punkte besteht 
bereits weitgehende Einigkeit. 
 
Die für den dbb essentielle Forderung nach 
einer dynamischen Anbindung an den TVöD 

will die Arbeitgeberseite bis zum nächsten 
Verhandlungstermin am 13. Oktober 2016 
zunächst intern bewerten. Vom Ergebnis die-
ser Bewertung hängt für den dbb der weitere 
Verfahrensverlauf ab. Die dynamische Anbin-
dung würde bewirken, dass die Beschäftigten 
nicht nur am aktuellen TVöD-Status partizipie-
ren, sondern auch an zukünftigen Verbesse-
rungen. 
(05/37/16) 

 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Finanzierung der Beamtenpensionen: Nordrhein-Westfalen drückt sich 
 
(dbb) Das Land Nordrhein-Westfalen will 2017 keinen eigenen Beitrag zur Vorsorge für die Fi-
nanzierung der Beamtenpensionen leisten. Deutliche Kritik kam dafür vom Vorsitzenden des 
DBB NRW. „Das ist höchst fahrlässig, denn die Versorgungsverpflichtungen sind keine Sache 
des guten Willens. Wie der Name schon sagt: Es sind ‚Verpflichtungen‘. Und als solche werden 
die Kosten dafür aufgebracht werden müssen. Wenn hier nicht entsprechend Vorsorge getrof-
fen wird, bedeutet das letztendlich, dass die Ausgaben auf künftige Generationen verschoben 
werden“, sagte der Vorsitzende des dbb Landesbundes, Roland Staude, am 29. September 
2016. 

 
Die Vorsorge für die Finanzierung der Beam-
tenpensionen in NRW hat bisher zwei Säulen: 
Zum einen die Versorgungsrücklage, für die 
Beamtinnen und Beamte seit 1998 bei jeder 
Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhung auf 
0,2 Prozent verzichten. Die zweite Säule ist 
der Versorgungsfonds, den das Land durch 
einen Pauschalbetrag pro Monat für alle Be-
amtinnen und Beamten speist. Beide Säulen 
werden Anfang 2017 zu einem Pensionsfonds 
zusammengeführt. Nun plane das Land offen-

bar, heißt es beim DBB NRW, im kommenden 
Jahr nur die Versorgungsrücklage der Beam-
tinnen und Beamten (Säule 1) zuzuführen, 
aber den eigenen Beitrag (Versorgungsfonds, 
Säule 2) ersatzlos zu streichen. Die Planungen 
für 2018 würden darüber hinaus sogar vorse-
hen, auch den Eigenanteil der Beamtinnen und 
Beamten nur noch teilweise in den Pensions-
fonds zu stecken und den Rest der Mittel zu 
fremden Zwecken einzusetzen. 
(06/37/16) 

  

 

 

Sachsen-Anhalt: Demonstration und Kundgebung für den öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Der dbb sachsen-anhalt fordert von der Landesregierung bessere Arbeitsbedingungen 
für den gesamten öffentlichen Dienst. Deshalb sind alle Beschäftigten am 28. Oktober 2016 zur 
Teilnahme an einer Demonstration mit anschließender Kundgebung in Magdeburg aufgerufen. 
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Konkret geht es um höhere Besoldungsnach-
zahlungen als die von der Landesregierung 
geplanten Mindestbeträge. Außerdem soll 
sichergestellt werden, dass die Besoldung 
dauerhaft verfassungskonform wird. Das 
Weihnachtsgeld soll noch 2016 wieder einge-
führt und die Tarifverträge für Teilzeit und Al-
tersteilzeit verlängert werden. Zudem gelte es, 
Möglichkeiten für kontinuierliche Beförderun-
gen und Höhergruppierungen zu schaffen. 
Generell sei eine Kurskorrektur in der Perso-

nalpolitik notwendig, teilte der dbb Landesbund 
am 30. September 2016 mit. 
 
Auf der Kundgebung wird der Vorsitzende des 
dbb sachsen-anhalt Wolfgang Ladebeck spre-
chen. Außerdem haben unter anderem der 
stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und 
Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft 
Thomas Eigenthaler sowie der Bundevorsit-
zende der Deutschen Polizeigewerkschaft 
Rainer Wendt ihr Teilnahme zugesagt. 
(07/37/16) 

 

 

Weltlehrertag: VBE fordert „Verbeamtung statt Luftschlösser“ 
 
(dbb) Anlässlich des Weltlehrertages am 5. Oktober (Motto: „Lehrkräfte wertschätzen, ihren 
Status verbessern“) hat Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), eine Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs gefordert. „Es braucht 
bessere Konditionen, um Anreize zu setzen, in der Schule zu unterrichten. Alle Lehrer müssen 
verbeamtet werden und Lehrkräfte müssen unabhängig von Schulform und Schulstufe gleich 
bezahlt werden“, sagte Beckmann am 4. Oktober 2016. Momentan fehlten in Deutschland min-
destens 30.000 Lehrkräfte. In manchen Bundesländern könnten nicht einmal die Altersabgänge 
mit den Neueinstellungen gedeckt werden. 

 
Außerdem sei die Politik „oft so weit entfernt 
von dem Alltag an der Schule, dass Entschei-
dungen ohne Realitätsbezug getroffen“ wür-
den, so der VBE-Chef. Schon in einer im Feb-
ruar veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag 
des VBE zur Zufriedenheit im Lehrerberuf hät-
ten 85 Prozent der Befragten angegeben, dass 
sie es als besonders belastend ansehen, dass 
die Politik bei ihren Entscheidungen den tat-

sächlichen Schulalltag nicht beachte. Beck-
mann: „Es könnte so einfach sein. Wenn die 
Politik ihren Worten auch Taten, das heißt die 
notwendige personelle und sächliche Ausstat-
tung, folgen lassen würde. Anstatt in Sonn-
tagsreden Luftschlösser zu entwerfen, einfach 
Schulen bauen.“ 
(08/37/16) 

 

 

GDL: Zugpersonal muss entlastet werden 
 
(dbb) Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus We-
selsky, hat von der Deutschen Bahn (DB) eine Entlastung des Zugpersonals gefordert. „Ver-
bindliche Arbeitszeitregelungen bei der DB sind absolut notwendig, weil das Zugpersonal an-
sonsten schlicht überlastet wird“, sagte Weselsky am 4. Oktober 2016 im Hinblick auf die Tarif-
runde 2016 beim Bahnkonzern. 

 
Der Behauptung des DB-Personalvorstandes, 
der Abbau der angesammelten Überstunden 
käme voran, widersprach der GDL-Chef. Das 
stimme zwar auf dem Papier, weil die Über-
stunden tarifvertraglich auf 80 pro Jahr und 
Person begrenzt seien. Der überwiegende Teil 
der Überstunden sei jedoch ausgezahlt oder in 
Langzeitkonto verschoben worden. Zusätzliche 
freie Tage und somit echten Freizeitausgleich 
habe es daher kaum gegeben, stellte Wesels-
ky klar. Im Gegenteil: Die rund 5.700 Zugbe-
gleiter im Fernverkehr müssten sogar noch 

mehr Überstunden leisten. Selbst wenn die 
circa 33.600 ausbezahlten Stunden und die 
Übertragung von 34.600 Stunden in die Lang-
zeitkonten abgezogen würden, stiegen die 
Überstunden weiter auf etwa 18.600 Stunden 
an. Es fehlten somit umgerechnet um die 150 
Zugbegleiter im Fernverkehr. 
Weselsky kritisierte außerdem, dass die DB 
„unter dem Deckmantel mehr Beteiligung und 
Selbstbestimmung der Arbeitnehmer bei der 
Dienstplangestaltung“ die Deregulierung der 
Arbeitszeit- und Ruhezeitregelungen vorantrei-
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ben wolle. Die bestehende Regelungsdichte 
habe allerdings ihren Grund, weil sie die Aus-
beutung des Zugpersonals verhindere. Das 
überlastete Zugpersonal benötige verlässlich 
planbare Freizeit, da derzeit schon zwei zu-
sammenhängende freie Tage in zwei Wochen 

ein Riesenproblem seien. Weselsky: „Wenn 
die DB die massiven Arbeitszeitprobleme nicht 
in den Griff bekommt, wird sie auch nicht mehr 
genügend junge Leute finden, die Lokomotiv-
führer oder Zugbegleiter werden wollen.“  
(09/37/16) 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Sicherheitskräfte an den Flughäfen in 
Berlin und Brandenburg erhalten vom 1. 
Oktober bis zum 31. Dezember 2016 eine 
deutliche Entgeltsteigerung. Darauf haben sich 
der dbb und der Bundesverband der Sicher-
heitswirtschaft (BDSW) verständigt. Für die 
Zeit ab dem 1. Januar 2017 werde nun direkt 
weiter verhandelt, nun aber auf Augenhöhe mit 
den Flughäfen mit den bundesweit höchsten 
Entgelten, hieß es aus Verhandlungskreisen. 
 
Bei einer Anhörung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses am 16. September 2016 
zum Gesetz zur Neuregelung des Besoldungs-
rechts in der Freien Hansestadt Bremen hat 
sich der dbb bremen gegen die Absenkung 
der Versorgung und die Reduzierung des 
Sterbegeldes der Landesbeamten gewandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bundesverband der Lehrerinnen und Leh-
rer an beruflichen Schulen e.V. (BLBS) und 
der Bundesverband der Lehrerinnen und Leh-
rer an Wirtschaftsschulen e. V. (VLW) fordern 
von den Bundesländern, die notwendige säch-
liche und personelle Ausstattung der berufli-
chen Schulen für die digitale Bildung voranzu-
treiben. Die Forderung sei eine Konsequenz 
aus den Ergebnissen des FührungskräfteKon-
gresses 2016 „Berufliche Schulen 4.0“, den die 
Verbände vom 29. bis 30. September 2016 
veranstaltet haben. 
 
Vom 26. bis 28. Oktober 2016 findet in Trier 
der Delegiertentag des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger (BDR) statt. Der Rechtspfleger-
tag ist das höchste Gremium des BDR. Hier 
werden die Weichen für die Schwerpunkte der 
Arbeit für die nächsten Jahre gestellt und die 
Bundeleitung neu gewählt. Das Thema lautet 
"E-Justiz Mensch oder Maschine, wer ent-
scheidet künftig?" 
(10/37/16) 
 
 

 
 


