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Anhörung im Bundestag 
Versorgungsrücklage sichert Beamtenversorgung nachhaltig 
 
(dbb) In einer Bundestags-Anhörung zur Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes und 
anderer Gesetze hat der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand für Beam-
tenpolitik Hans-Ulrich Benra das konsequente Umsteuern auf eine zumindest partielle Kapital-
deckung als richtige Variante zur langfristigen Stabilisierung und haushaltsgerechten Siche-
rung der Beamtenversorgung begrüßt. „Mit der Fortführung der Versorgungsrücklage beim 
Bund wird ein zweckmäßiger und verfassungsrechtlich akzeptierter Weg fortgesetzt und ein 
substanzieller Beitrag zur nachhaltigen und effektiven Sicherung der Beamtenversorgung des 
Bundes geleistet“, sagte Benra am 17. Oktober 2016 vor dem Innenausschuss des Bundesta-
ges. 

 
Die 1999 eingeführten Versorgungsrücklagen, 
die sich aus Verminderungen der Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungen speisen, und 
deren Fortführung beim Bund seien ein wichti-
ger Aspekt zur Abdeckung der künftigen Ver-
sorgungsausgaben, machte der dbb Vize deut-
lich. Daher unterstütze der dbb die Gesetzge-
ber in Bund und Ländern dabei, Versorgungs-
kosten über Versorgungsrücklagen und Ver-
sorgungsfonds mittelfristig eigenständig finan-
ziell abzusichern und gegen Zugriffe zur Sanie-
rung der Haushalte zu schützen, so Benra. Als 
Verhandlungserfolg des dbb im Beteiligungs-
verfahren bezeichnete der Beamtenvorstand, 
dass der Verlängerungszeitraum der Versor-
gungsrücklage des Bundes nur noch bis zum 
Jahr 2024 statt 2031 reichen und die Vermin-
derung der Bezüge-Anpassungen nur noch 
halb so häufig durchgeführt werden sollen.  
 
Mit Blick auf die weiter geplanten Änderungen 
bei der Anlagestrategie der Versorgungs-
Sondervermögen „erkennt der dbb die Hand-
lungsnotwendigkeiten bei Investitionen und 
Anlagespektrum angesichts der äußerst 
schwierigen Kapitalmarktbedingungen“, unter-
strich Benra. „Wir teilen die Einschätzung, 
dass die Flexibilität und Diversität hinsichtlich 

des gestatteten Anlageportfolios gesteigert 
werden sollten. Allerdings legen wir dabei gro-
ßen Wert darauf, dass dies unter strikter Be-
achtung einer nachhaltigen Anlagesicherheit 
geschieht und keine unvertretbaren Risiken 
und Kosten für das zurückgelegte Kapital ent-
stehen. Diesen Anforderungen wird mit den im 
Gesetz enthaltenen risikomindernden Festset-
zungen zu großen Teilen Rechnung getragen“, 
konstatierte der dbb Vize. 
 
Der dbb begrüßte in seiner Stellungnahme 
zudem die Abschaffung der Voraussetzung der 
Vollendung des 17. Lebensjahres für die Be-
rücksichtigung ruhegehaltfähiger Dienstzeiten 
als Umsetzung einer langjährigen Forderung. 
Positiv werden auch der Schutz etwaiger Leis-
tungsprämien oder TVÖD-Leistungsbezüge bei 
der Einkommensanrechnung auf Versor-
gungsbezüge und die generelle Abschaffung 
der Einkommensanrechnung auf das beamten-
rechtliche Waisengeld bewertet. Kritisiert wur-
de dagegen, dass im Rahmen der Gesetzes-
änderung keine Verbesserung bei der Berück-
sichtigung von Kindererziehungszeiten für vor 
1992 geborene Kinder vorgesehen ist. 
(01/39/16) 

 
 

Anstieg von Leiharbeit verhindern – 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: dbb kritisiert geplante Änderung  
 
(dbb) Anlässlich der Bundestags-Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Än-
derung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes am 17. Oktober 2016 in Berlin hat der dbb die 
geplanten Reformen erneut kritisiert. Der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik des 
dbb, Willi Russ, wies darauf hin, dass das Ziel aus dem Koalitionsvertrag, der missbräuchli-
chen Gestaltungsform des Werkvertrages einen Riegel vorzuschieben, weitgehend verfehlt 
werde. Russ: „Ein weiterer Anstieg der Leiharbeit ist so nicht zu verhindern.“ 

 
Im Gesetzentwurf fehle unter anderem die 
dringend erforderliche Auflistung der Abgren-
zungskriterien zwischen Werk- und Schein-

werkverträgen. Unzureichend ist aus Sicht des 
dbb auch die vorgesehene Regelung zur Dau-
er der Arbeitnehmerüberlassung. 
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Der dbb fordert darüber hinaus, im Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz den Tarifvorbehalt 
zugunsten einer bedingungslosen Geltung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes von Leihar-
beitnehmern und Stammbeschäftigten zu strei-

chen. Diese Gleichbehandlung müsse vom 
ersten Tag an gelten, eine Frist von neun Mo-
naten benachteilige die Leiharbeitnehmer letzt-
lich ohne sachlichen Grund. 
(02/39/16) 

 
 

Wildfeuer: Potenziale junger Frauen erkennen und gezielt fördern 
 
(dbb) „Nur, wenn der öffentliche Dienst auch künftig mit attraktiven Entwicklungsmöglichkei-
ten für Frauen aufwarten kann, stehen die Aussichten gut, künftige Leitungspositionen mit 
führungsfähigen Kandidatinnen und Kandidaten zu besetzen“, erklärte die Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung Helene Wildfeuer in Berlin am 17. Oktober 2016 auf dem VDL-Forum 
„Die Führungskraft von morgen“'. 

 
Heutige Führungskräfte im öffentlichen Dienst 
müssten die Potenziale der gut ausgebildeten 
jungen Frauen endlich erkennen und gezielt 
fördern, indem sie neue gendergerechte Kon-
zepte zur Personalführung entwickelten und 
etablierten. Schließlich brächten gerade die 
Frauen der jungen Generation, der heute 15- 
bis 30-Jährigen, gute Voraussetzungen mit, 
Führungskräfte von morgen zu stellen, so 
Wildfeuer. „Sie sind hoch gebildet, innovativ, 
flexibel, mehrgleisig im Denken, agil, wider-
standsfähig und mental stark - und sie wissen 

das auch.“ 
 
Zwar biete der öffentliche Dienst mit seinem 
Sicherheits- und Planbarkeitsfaktor gerade 
diesen jungen gut ausgebildeten Frauen schon 
heute einen vergleichsweise guten beruflichen 
Entfaltungsraum. Es müssten aber die Beurtei-
lungskriterien an die veränderten flexiblen und 
mobilen Arbeitsbedingungen angepasst und 
gendersensibel, sprich diskriminierungsfrei, 
ausgestaltet werden, so Wildfeuer. 
(03/39/16) 

 
 

Entgeltordnung Kommunen: Redaktionsverhandlungen abgeschlossen 
 
(dbb) Die Redaktionsverhandlungen für die Entgeltordnung des öffentlichen Dienstes der 
Kommunen – im Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) – wur-
den am 13. Oktober 2016 abgeschlossen. Das Unterschriftsverfahren soll zeitnah eingeleitet 
werden und die Entgeltordnung damit, wie mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) vereinbart, am 1. Januar 2017 gelten. 

 
In einer Entgeltordnung sind unterschiedliche 
Tätigkeiten und ihre Zuordnung zu einer be-
stimmten Entgeltgruppe im entsprechenden 
Tarifvertrag festgeschrieben. Damit haben 
Beschäftigte bei der Ausführung solcher Tätig-
keiten automatisch einen Anspruch auf Bezah-
lung nach der zugehörigen Entgeltgruppe. 
 
Von der nun vereinbarten Entgeltordnung zum 
TVöD (VKA) können viele Beschäftigte profitie-
ren. Beispielsweise ergeben sich Verbesse-
rungen für die Beschäftigten in der allgemei-
nen Verwaltung, die nach Inkrafttreten des 
TVöD neu eingestellt oder umgruppiert wur-
den. Beschäftigte mit abgeschlossener dreijäh-
riger Berufsausbildung und entsprechender 
Tätigkeit werden mindestens der Entgeltgrup-
pe 5 zugeordnet. Weitere Verbesserungen gibt 
es unter anderem in den Gesundheitsberufen, 
der IT und zahlreichen einzelnen Berufsgrup-

pen, wie beispielsweise den Schulhausmeis-
tern. 
 
Die neue Entgeltordnung entfaltet unmittelbare 
Wirkung für die ab dem 1. Januar 2017 neu 
stattfindenden Eingruppierungsvorgänge. Für 
bereits vor dem 1. Januar 2017 Beschäftigte 
gilt: Mit der Überleitung in die Entgeltordnung 
ist kein neuer Eingruppierungsvorgang ver-
bunden. Die Überleitung erfolgt unter Beibehal-
tung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dau-
er der unverändert auszuübenden Tätigkeit. 
Ergibt sich jedoch nach der Entgeltordnung 
eine höhere Entgeltgruppe als bisher, so gilt 
diese höhere Entgeltgruppe auf Antrag. Dieser 
Antrag ist binnen eines Jahres ab Inkrafttreten 
der Entgeltordnung zu stellen, also bis zum 31. 
Dezember 2017. 
(04/39/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 
 

dbb saar: Finanzpakt ist Chance für das Saarland  
 
(dbb) Im Kompromiss zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ab 
dem Jahr 2020, der dem Saarland jährlich zusätzlich circa 500 Millionen Euro zusichert, sieht 
der dbb saar eine Chance für ein selbstständiges und wettbewerbsfähiges Saarland. „Damit 
wird die verfassungsmäßig garantierte Selbstverwaltung und Daseinsvorsorge sichergestellt“, 
sagte der Chef des saarländischen Beamtenbundes, Ewald Linn, am 17. Oktober 2016.  

 
Der dbb saar werte die besondere Entlastung 
des Haushaltsnotlagelandes Saarland aber 
auch als bundesweite Anerkennung des bishe-
rigen „Saarländischen Weges“. Im Rahmen der 
Umsetzung der Schuldenbremse hatten Lan-
desregierung und Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes 2013 einen offenen und kon-
struktiven Dialog zur Zukunftssicherung des 
Landes sowie eine offene und partnerschaftli-
che Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung 

der saarländischen Landesverwaltung verein-
bart. Landesregierung und Gewerkschaften 
waren sich einig, dass nach Umsetzung der 
Pläne zur Konsolidierung ohne eine angemes-
sene finanzielle Entlastung des Saarlandes die 
Einhaltung der Schuldenbremse bei Wahrung 
der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
sowie eines wettbewerbsfähigen öffentlichen 
Dienstes im Saarland nicht möglich sein wird. 
(05/39/16) 

 

 

dbb m-v erwartet Verbesserungen im Personalvertretungsrecht 
 
(dbb) Verbesserungen im Personalvertretungsrecht hat der dbb mecklenburg-vorpommern 
angemahnt. Anlässlich einer Personalrätekonferenz des Hauptpersonalrats beim Bildungsmi-
nisterium des Landes, die am 18. Oktober 2016 in Rostock-Warnemünde stattfand, sagte der 
dbb Landesvorsitzende Dietmar Knecht mit Blick auf den Entwurf des Koalitionsvertrages: 
„SPD und CDU haben zwar einen Novellierungsbedarf erkannt, mit den von uns geforderten 
Verbesserungen hat das jedoch nichts zu tun." 

 
Das Landespersonalvertretungsrecht in Meck-
lenburg-Vorpommern gilt als überholt und wur-
de seit 1993 nicht wesentlich geändert. Ver-
besserungen, die in den vergangenen Jahren 
in anderen Bundesländern vollzogen wurden, 
sind nicht übernommen worden. Bei der Mitbe-
stimmung, bei den individuellen Rechten der 
Beschäftigten, bei der Freistellungsstaffel für 
Personalräte ist Mecklenburg-Vorpommern im 
Ländervergleich am untersten Standard. 

„Wir erwarten von den Koalitionären endlich 
ein Bekenntnis zu Verbesserungen in diesem 
Bereich", betonte Knecht. Personalräte, aber 
auch Bedienstete brauchten für ihre Motivation 
Klarheit darüber, „wohin die Reise geht“. Wer 
das eigene Personal weiterhin als fünftes Rad 
am Wagen betrachte, schwäche die Daseins-
vorsorge des öffentlichen Dienstes. 
(06/39/16) 

 

 

DSTG-Bundesvorsitzender fordert Registrierkassenpflicht gegen Steuerbetrug  
 
(dbb) Vor dem Hintergrund von Steuerausfällen in Höhe von jährlich rund zehn Milliarden Euro 
durch manipulierte Registrierkassen beziehungsweise durch nicht verbuchte Einnahmen hat 
sich der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) und dbb Vize Thomas 
Eigenthaler für eine generelle Registrierkassenpflicht ausgesprochen. Bei einer Anhörung im 
Bundestagsfinanzausschuss am 17. Oktober 2016 in Berlin plädierte Eigenthaler auch für eine 
Belegausgabepflicht zu Gunsten der Kunden und gegen lange Übergangsfristen.  

 
Mit dem Entwurf eines „Gesetzes zum Schutz 
vor Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen“ will die Bundesregierung elekt-
ronische Kassensysteme spätestens ab 2023 

manipulationssicher machen. Eigenthaler 
machte deutlich, dass es zum einen um Steu-
ergerechtigkeit gehe, zum anderen aber auch 
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um einen fairen Wettbewerb zwischen den 
Unternehmen.  
 
Das Thema „Registrierkassen und Bargeschäf-
te“ steht seit Jahren auf der Tagesordnung. 
Auch der Bundesrechnungshof beklagt Mani-
pulationen an elektronischen Registrierkassen 
und fordert vom Gesetzgeber Maßnahmen, um 
den damit einhergehenden Steuerbetrug zu 
bekämpfen. Nach den umstrittenen Plänen soll 
der Steuerbetrug mit einer neuen Sicherheits-
technik eingedämmt werden. Elektronische 
Registrierkassen oder Aufzeichnungssysteme 

müssen demnach künftig über eine zertifizierte 
Sicherheitseinrichtung verfügen.  
 
In diesem Zusammenhang kritisierte Eigentha-
ler die lange Übergangsfrist von bis zu sechs 
Jahren. Das sei nicht vertretbar, da es mit dem 
bereits erprobten und sicheren INSIKA-System 
bereits heute eine technische Sicherheitslö-
sung gebe. Es sei völlig ungewiss, ob sich die 
vom Gesetzgeber erhoffte „technologie-offene 
Lösung“ zeitnah umsetzen lasse.  
(07/39/16) 

 
 

Berlin/Bonn-Gesetz: VBOB fordert Planungssicherheit 
 
(dbb) Der Verband der Beschäftigten der obersten und oberen Bundesbehörden (VBOB) hat bei 
der Umsetzung des Berlin/Bonn-Gesetzes mehr Planungssicherheit für die betroffenen Be-
schäftigten gefordert. Es solle ein schlüssiges und tragfähiges Konzept über wenigstens zwei 
Legislaturperioden geben, auf das sich die Beschäftigten in den Bonner Ministerien verlassen 
könnten. Die Regelungen müssten „jetzt auch mal einige Jahre halten und dürfen nicht mehr 
ständig hinterfragt werden“, sagte der VBOB-Bundesvorsitzende Hartwig Schmitt-Königsberg 
am 12. Oktober 2016. 

 
Der VBOB reagierte damit auf einen von Bun-
desbauministerin Barbara Hendricks vorgeleg-
ten Entwurf für einen Statusbericht zum Berlin-
Umzug und dem damit verbundenen Bonn-
Ausgleich, den das Berlin/Bonn-Gesetz aus 
dem Jahr 1994 vorsieht. Das Gesetz soll nach 
dem Willen des VBOB als Rechtsgrundlage 
erhalten bleiben. Schmitt-Königsberg begrüß-
te, dass der Bericht Raum für Diskussionen 
über die künftige Struktur der Zusammenarbeit 
in den Ministerien lasse und die Ministerin auf 
einen Komplettumzug verzichte. 
 
Kritisch sieht der VBOB, dass die Personalräte 
in den Ministerien keine Chance gehabt hätten, 
ihre Erfahrungen in den Statusbericht einflie-
ßen zu lassen. Die von der Ministerin verord-
nete Beschränkung der Datenerhebung auf 
bestimmte Führungskräfte ergebe nicht das 

ganze Bild und verfälsche möglicherweise die 
Grundlage für die noch zu treffenden Ent-
scheidungen. Hartwig Schmitt-Königsberg: 
„Der Bundesregierung muss klar sein, dass 
sich unsere Spezialisten in den Personalräten 
in den anstehenden Veränderungsprozess 
einbringen werden.“ Ohne die Einbindung der 
Personalvertretungen könne es keine von den 
Beschäftigten akzeptierte Lösung geben. 
 
Der VBOB rechnet nach eigenen Angaben 
nicht mit einer abschließenden Regelung vor 
der Bundestagswahl im Herbst 2017. Die Zeit 
bis dahin müsse nun für die Feinplanung ge-
nutzt werden, jedes Haus brauche eine ress-
ortspezifische Lösung. „Das kann nicht mit 
einer Schablone gemacht werden“, sagte der 
VBOB-Chef. 
(08/39/16) 

 

 

VBE zu Länderfinanzausgleich: Worten sofort Taten folgen lassen 
 
(dbb) "Der Kompromiss zum Länderfinanzausgleich bietet gute Chancen für mehr Bildungsge-
rechtigkeit. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) drängt seit Langem darauf, dass die 
Politik weiter an der grundgesetzlich verbrieften Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
arbeitet. Bildungschancen dürfen nicht von dem Bundesland, in dem ein Kind zur Schule geht, 
abhängen", stellte der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, am 17. Oktober 2016 fest. Er 
warnte aber vor zu großer Euphorie: "Die ausgehandelten Ergebnisse gelten erst ab 2020. Die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern muss aber vorher schon ermöglicht werden, denn für 
die Großprojekte Inklusion, Integration und digitale Bildung braucht es massive Investitionen 
und nicht nur Zukunftsvisionen. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können nicht weite-
re vier Jahre warten."  



 

aktuell Nr. 39 vom 20.10.2016 6 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Der VBE fordert eine Abschaffung des Koope-
rationsverbotes für den Bildungsbereich. Der 
SPD-Vorsitzende, Sigmar Gabriel, sowie die 
Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und 
Die Linke sprechen sich ebenfalls dafür aus, 
aber ein entsprechender Gesetzentwurf wurde 
bisher nicht vorgelegt. "Wir erwarten auch vor 

der Umsetzung der Regelungen des bundes-
staatlichen Finanzausgleichssystems politische 
Initiativen, um Bildungsgerechtigkeit herbeizu-
führen. Der Bildungserfolg muss endlich unab-
hängig werden von dem Bundesland, in dem 
der Schulbesuch erfolgt", forderte Beckmann.  
(09/39/16) 

 

 

DPolG fordert härtere Strafen für Verfasser von Drohbriefen 
 
(dbb) Nach den bundesweiten Drohungen gegen Schulen hat die Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) härtere Strafen gegen die Verfasser von Drohbriefen gefordert. Der „Neuen Osnabrü-
cker Zeitung" (Ausgabe vom 18. Oktober 2016) sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt: „Es 
müsste härtere Strafen geben. Die Polizei müsste sich nicht nur den Einsatz, sondern zusätz-
lich auch noch ihre Ermittlungsarbeit bezahlen lassen." Die Kosten der Einsatzkräfte würden 
sich schnell auf mehrere tausend Euro belaufen.  

 
In der Realität sehe es aber so aus, dass viele 
Gerichtsverfahren gegen die Täter gegen eine 
kleine Geldbuße von ein paar hundert Euro 
eingestellt würden. Wendt kritisierte: „Es wird 
viel zu lasch bestraft." Die Gerichte nutzten 
den möglichen Strafrahmen nicht aus. Da die 
Polizei grundsätzlich jede Drohung ernst neh-
men und ihr nachgehen müsse, koste das die 
Beamten viel Zeit. „Die Täter müssen erken-
nen, dass Drohbriefe kein Spaß sind."  

Die Täter seien in der Regel männlich und 
lebten in einem schwierigen Umfeld, hätten 
etwa Probleme in der Schule, im Beruf oder in 
der Familie, so Wendt weiter. „Das sind  
verkrachte Existenzen, die einfach nichts an-
deres zu tun haben und den Hass über ihre 
Erfolglosigkeit auf andere projizieren." 
(10/39/16) 

 

 

Digital-Pakt für Schulen: Kritik von Lehrerverbänden im dbb 
 
(dbb) Der Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS), der 
Deutsche Philologenverband (DPhV) und der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) haben 
am 13. Oktober 2016 die Pläne des Bundesbildungsministeriums für einen Digital-Pakt für 
Schulen zwischen Bund und Ländern kritisiert. 

 
Grundsätzlich begrüße sein Verband die Stra-
tegie der Bundesregierung, sagte der BLBS-
Bundesvorsitzende Eugen Straubinger. Insbe-
sondere freue man sich über die „Unterstüt-
zung durch den Wirtschaftsminister, der dafür 
plädiert, die Berufsschulen besser für die An-
forderungen der digitalen Wirtschaft auszustat-
ten“. Für die beruflichen Schulen gehe es aber 
nicht allein um Medienkompetenz und den 
Einsatz digitaler Medien. Vielmehr bildeten 
insbesondere digitalisierte Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse den Unterrichtsgegenstand. 
 
Vor einer zu starken Fixierung oder gar Be-
schränkung der Digitalisierungsoffensive an 
Schulen auf Hardware hat der DPhV-
Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger gewarnt. 
Ohne gleichzeitig die Betreuung der Netzwerke 
und EDV-Anlagen an Schulen durch IT-
Fachleute sicherzustellen, werde die Initiative 

„verpuffen und keinen nachhaltigen Effekt er-
zielen“. Das Hauptproblem seien nicht die 
Endgeräte, sondern das Fehlen von entspre-
chend qualifiziertem Personal. „Die Zeiten, in 
denen eine Lehrkraft Schulcomputer nebenbei 
betreuen konnte, sind heute endgültig vorbei.“ 
 
Der VDR-Vorsitzende Jürgen Böhm mahnte 
einen „realistischen Blick auf die Digitalisie-
rung“ an. Diese sei zwar ein wesentlicher Bau-
stein, aber „keine Patentlösung“ für moderne 
Schulen. Beispielsweise müssten auch im 
Hinblick auf die bauliche Infrastruktur die Bil-
dungsausgaben insgesamt erhöht werden. Es 
dürfe nicht zur Wahl stehen, ob ordentlich re-
novierte Schulen oder deren digitale Ausstat-
tung wichtiger seien. Es gehe vielmehr um ein 
"Sowohl-als-Auch“. 
(11/39/16) 
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Deutscher Waldtag: Mehr Forstleute werden gebraucht  
 
(dbb) Auf dem 1. Deutschen Waldtag am 18. und 19. Oktober 2016 in Berlin hat der Bund Deut-
scher Forstleute (BDF) erneut deutlich gemacht, dass der Wald mehr forstwirtschaftliches Per-
sonal braucht, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Der Deutsche Waldtag stand unter 
dem Motto „Unser Wald – Klimaschützer und Multitalent“. Teilnehmer waren Vertreter der 
Forst- und Holzwirtschaft von Bund, Ländern und Kommunen, aus dem Privatwald, von Ver-
bänden aber auch aus dem Naturschutz, aus Wissenschaft, Forschung und Politik. 
 
Ulrich Dohle, Bundesvorsitzender des BDF, 
sagte, bei Strategie- und Haushaltsdiskussio-
nen werde das Personal meist vergessen. Auf 
die Forstleute komme es aber an. „Forstperso-
nal wurde in den vergangenen Jahren überall 
massiv abgebaut. Gleichzeitig ist die Aufga-
benvielfalt größer geworden“, gab Dohle zu 
bedenken. „Wir brauchen gut ausgebildetes 
Personal in allen Bereichen der Forstwirtschaft 
in ausreichender Zahl. Dann sind auch weitge-
hende Reglementierungen zur Waldbewirt-

schaftung überflüssig.“ In Workshops, Sessi-
ons, Fachkonferenzen und Podiumsdiskussio-
nen auf dem 1. Deutschen Waldtag ging es um 
die verschiedenen Ansprüche an den Wald, 
aber auch um Herausforderungen wie den 
Klimawandel. Der BDF fordere eine Ge-
samtstrategie. „Für den Wald kann man nur in 
langen Zeiträumen denken. Da ist kurzfristige 
Aktionspolitik fehl am Platze“, so Dohle.  
(12/39/16) 

 

Namen und Nachrichten 

 
(dbb) Das geplante Gesetz für mehr Lohnge-
rechtigkeit zwischen Frauen und Männern ist 
aus Sicht der dbb bundesfrauenvertretung ein 
wichtiger Schritt, um geschlechterbedingte 
Verdienstunterschiede zu beseitigen. „Die 
aktuelle Debatte hat klar gezeigt, ohne Druck 
seitens der Politik wird es keine Bewegung in 
Sachen Lohngerechtigkeit geben. Dass die 
Bundesregierung sich nun endlich auf ein Eck-
punktepapier für das angekündigte Gesetz 
geeinigt hat, ist ein wichtiges Signal an die 
Arbeitgeber: So wie heute geht es nicht wei-
ter“, sagte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, am Rande der 
Equal-Pay-Day-Fachtagung im Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
am 19. Oktober 2016 in Berlin. Die Absicht, 
über eine gesetzliche Auskunftspflicht mehr 
Transparenz im Hinblick auf Entgeltregelungen 
zu schaffen, begrüßte Wildfeuer, gab aber zu 
bedenken: „Der öffentliche Dienst lehrt uns 
eines: Transparente Entgeltstrukturen alleine 
sorgen nicht automatisch für Lohngleichheit. 
Trotz Tarif- und Besoldungstabellen finden wir 
im öffentlichen Dienst Verdienstunterschiede 
von durchschnittlich acht Prozent.“  
 
Unter der Überschrift „Rote Karte für die 
Hooligans“ hat die Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer (GDL) darauf hingewiesen, 
dass in jüngster Zeit Hooligans schon während 
der Anfahrt zu Fußballspielen massive Zerstö-

rungen an den Zügen verursachen und auch 
nicht vor körperlicher Gewalt gegenüber Zug-
begleitern und weiteren Bahnmitarbeitern zu-
rückschrecken. Funktionäre der Verbände und 
Vereine seien mit der Beurteilung der von den 
Hooligans ausgehenden Gefahren überfordert, 
stellte die GDL in ihrer Mitteilung vom 14. Ok-
tober 2016 fest. Gewalttäter lediglich mit einem 
Beförderungsverbot der Eisenbahn zu bele-
gen, reiche nicht aus. „Stattdessen müssen 
bestehende Sanktionen voll ausgeschöpft und 
weitere Maßnahmen ergriffen werden. Der 
Deutsche Fußball-Bund ist dringend aufgeru-
fen, Strafen wie langjährige Stadionverbote 
nicht nur anzudrohen, sondern auch konse-
quent umsetzen. Seitens der Eisenbahnen 
sind die Täter konsequent anzuzeigen und 
ausnahmslos zur Kasse zu bitten.“ Aufzeich-
nungsmöglichkeiten wie Videokameras in Zü-
gen und Bahnhöfen sowie Bodycams seien 
nicht nur geeignete Hilfsmittel, sondern „zwin-
gende Grundausstattung“, um der steigenden 
Gewalt wirkungsvoll zu begegnen.  
 
Eine umfassende Beobachtung der sogenann-
ten Reichsbürger durch den Verfassungs-
schutz hat der stellvertretende Vorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Ernst 
G. Walter gefordert. Bei den „Reichsbürgern“ 
handele es sich um ein mittlerweile bundeswei-
tes Phänomen mit einem hohen Gewaltpoten-
zial, so Walter am 19. Oktober 2016. Nach 
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Schüssen auf Polizeibeamte im bayerischen 
Georgensgmünd, durch die vier Kollegen zum 
Teil schwer verletzt wurden, erklärte Walter, 
dass der Staat nicht zulassen dürfe, dass sich 
selbst ernannte "Reichsbürger" im rechtsfreien 
Raum bewegten. Auch wenn die "Reichsbür-
ger" keine einheitliche Personengruppe dar-
stellten, was das behördliche Vorgehen er-
schwere, müssten der Verfassungsschutz und 
die Polizei verstärkt ihr besonderes Augen-
merk auf diese Akteure richten und alles da-
ransetzen, dass strafrechtlich relevantes Ver-
halten unverzüglich aufgedeckt und verfolgt 
wird. 
 
Herausforderungen an den deutschen Rechts-
staat im Zusammenhang mit unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen werden ein Thema 
beim 34. Deutschen Rechtspflegertag (26. bis 
28. Oktober 2016) in Trier sein. Die seit dem 
Jahr 2015 hohe Anzahl der minderjährigen 
Flüchtlinge, die ohne Begleitung ihrer Eltern 
einreisen, stelle viele öffentliche Institutionen 
vor erhebliche Herausforderungen, erklärte der 
Bund Deutscher Rechtspfleger (BDR) im 
Vorfeld. So müssen die Familiengerichte für 
jeden Einzelfall das Alter und das Fehlen der 
elterlichen Sorge feststellen sowie einen Vor-
mund bestellen und überwachen. Der BDR 
schlägt vor, zur Erleichterung und Beschleuni-
gung der Arbeitsabläufe solle eine gesetzliche 
Beistandschaft geschaffen werden, die die 
elterliche Sorge unberührt lässt und sofort 
ohne Einschaltung der Familiengerichte in 
Kraft tritt. Die Auswahl eines geeigneten Vor-
munds könnte dann nach Klärung grundlegen-
der Fragen durch das Familiengericht erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) hat die 
Wahl der Fichte zum „Baum des Jahres 2017“ 
begrüßt. Die Wahl rücke „kontroverse Diskus-
sionen in und um den Wald in den Fokus der 
Öffentlichkeit“, so der BDF-Bundesvorsitzende 
Ulrich Dohle am 13. Oktober 2016. Fichten-
holz sei einerseits das Rückgrat der deutschen 
Forst- und Holzwirtschaft, andererseits stehe 
die Baumart jedoch auch für Monokulturen mit 
geringerer Artenvielfalt und einer hohen Anfäl-
ligkeit für Schäden durch Sturm und Insekten. 
(13/39/16) 
 


