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Erwerbstätigenversicherung: Ein Verlustgeschäft 
 
(dbb) „Die Einbeziehung von Beamten in eine sogenannte Erwerbstätigenversicherung wäre ein 
Verlustgeschäft für alle Beteiligten. Das hat der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt in 
einem Kommentar für die SPD-Zeitung „vorwärts“ (Ausgabe Dezember 2016) erneut klargestellt. 
Die Abschaffung der eigenständigen Beamtenversorgung sei „zum einen nicht mit der verfas-
sungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes vereinbar. Zum anderen würden sich Hoffnungen 
auf Einsparungen nicht erfüllen.“ 

 
Überlegungen, die bestehenden Altersversor-
gungssysteme in Deutschland im Sinne einer 
„Volksversicherung“ zu vereinheitlichen, wür-
den seit Jahrzehnten angestellt. Die Beamten-
versorgung sei aber im Gegensatz zur gesetz-
lichen Rentenversicherung keine klassische 
Versicherung, sondern Ausdruck der Alimenta-
tionspflicht des Dienstherrn gegenüber seinen 
Beamten. „Sie ist kein besonderes Privileg, 
sondern Gegenleistung für die Verpflichtung 
des Beamten zur hoheitlichen Tätigkeit und für 
die besonderen Pflichten, die sich aus seinem 
Dienst- und Treueverhältnis ergeben“, so Dau-
derstädt. „Diese ‚Geschäftsgrundlage‘ mit Ver-
fassungsrang ist Ausdruck eines funktionalen 
gesellschaftlichen Bedürfnisses: Der Staat 
muss Tag und Nacht handlungsfähig bleiben 
und den Bürgern gegenüber dafür einstehen, 
dass wichtige Einrichtungen und Leistungen 
verlässlich, nach rechtstaatlichen Grundsät-
zen, und dauerhaft – also auch streikfrei! – zur 
Verfügung stehen.“ 
Neben den verfassungsrechtlichen Problemen 
würde sich eine Erwerbstätigenversicherung 
auch nicht rechnen, machte Dauderstädt deut-
lich: Wenn Beamte in eine gesetzliche Renten-
versicherung einbezogen würden, müssten die 

Dienstherrn entsprechende Arbeitgeberbei-
träge tragen und zugleich die Bruttobezüge der 
Beamten mit Blick auf eine Beitragspflicht an-
gehoben werden. Erschwerend käme hinzu, 
dass entsprechend den Regelungen für die 
Angestellten des öffentlichen Dienstes eine 
Vollversorgung gewährleistet und damit neben 
der Rente eine zusätzliche betriebliche Alters-
vorsorge aufgebaut werden müsste. Dies wä-
ren „erhebliche finanzielle Aufwendungen, für 
die die Haushalte aller Gebietskörperschaften 
keinen Raum haben“, sagte der dbb Chef. 
Das Einheitsmodell würde zudem nicht die 
Frage der vorhandenen Versorgungsempfän-
ger und der versorgungsnahen Jahrgänge lö-
sen, für die ein verfassungsrechtlich gebotener 
Besitzstandschutz erfüllt werden müsste. Auch 
aus rentenpolitischer Sicht machten solche 
Überlegungen keinen Sinn: Die Beamten, die 
heute zusätzliche Rentenbeiträge einzahlen 
würden, erhielten mit Erreichen des Rentenal-
ters auch Ansprüche auf Rentenzahlungen. 
Dauderstädt: „Die Zahl der Rentner und damit 
auch der Beitragssatz zur Rentenversicherung 
läge noch höher, als es der demografische 
Wandel in Zukunft ohnehin erwarten lässt. 
Bessere Nachhaltigkeit? Fehlanzeige.“ 
(01/43/16) 

 

Infrastrukturgesellschaft des Bundes: Keine Verschlechterungen für  
Beschäftigte zulassen  
 
(dbb) „Mit Blick auf die geplante Infrastrukturgesellschaft des Bundes hat der dbb gefordert, 
dabei die Interessen der Beschäftigten nicht zu vernachlässigen. Für sie dürfe es im Zuge der 
Veränderungen, die der dbb im Kern mit Skepsis und in der Ausformung mit vielen Fragezeichen 
verfolge, keine Verschlechterungen geben, heißt es in einem Beschluss der Bundesleitung des 
gewerkschaftlichen Dachverbandes vom 15. November 2016. 

 
Der dbb erwarte deshalb, dass die angekün-
digte Grundgesetzänderung, die den Weg zur 
Einsetzung einer unter staatlicher Regelung 
stehenden privatrechtlich organisierten Infra-
strukturgesellschaft freimachen und das unver-
äußerliche Eigentum des Bundes an Autobah-
nen und Straßen grundgesetzlich festschrei-
ben soll, von entsprechenden Regelungen im 
Sinne einer „Paketlösung“ begleitet wird. Dabei 

gehe es um den Status, aber auch um Arbeits-
platz und Arbeitsort der Beschäftigten, die Per-
sonalvertretungen müssten eingebunden wer-
den. Hinsichtlich der Rechtsform der Infrastruk-
turgesellschaft plädiere der dbb für eine Anstalt 
öffentlichen Rechts. 
Bislang wird das knapp 13.000 Kilometer lange 
Netz der Autobahnen im Rahmen der Bun-
desauftragsverwaltung nach Artikel 90 Grund-



 

aktuell Nr. 43 vom 16.11.2016 3 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

gesetz vom Bund getragen, während für Be-
trieb, Unterhaltung, Planung sowie Neubau- 
und Unterhaltungsmaßnahmen die Länder zu-
ständig sind. Unstrittig sei, dass im Rahmen 
der Reform die Planungsverfahren gestrafft, 
Kompetenzüberschneidungen abgebaut und 
insbesondere eine den gesamten Planungs-
prozess bis zu den Baumaßnahmen reichende 
verlässliche Finanzierung geschaffen werden 
müssen. Während der Bund die Gründung ei-
ner zentralen Bundesautobahn- oder auch 
Bundesfernstraßengesellschaft anstrebt, hiel-

ten die Länder an der Bundesauftragsverwal-
tung und damit an der Trennung zwischen Fi-
nanzierung und Trägerschaft beim Bund und 
Bau / Betrieb bei den Ländern fest. Mitte Okto-
ber hatte sich eine Bund-Länder-Konferenz 
überraschend darauf verständigt, dass im Rah-
men einer Reform der Bundesauftragsverwal-
tung eine unter staatlicher Regelung stehende 
privatrechtlich organisierte Infrastrukturgesell-
schaft Verkehr eingesetzt werden soll. Dazu 
sollen entsprechende Ermächtigungen in Arti-
kel 90 Grundgesetz eingefügt werden. 
(02/43/16) 

 

Gewalt gegen Beschäftigte: Traurige Realität im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) „Physische und psychische Gewalt gegen Beschäftigte ist traurige Realität in viel zu vielen 
Bereichen des öffentlichen Dienstes“, sagte der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 
15. November 2016 in Berlin mit Blick auf eine von der dbb-Mitgliedsgewerkschaft Verband Bil-
dung und Erziehung (VBE) beauftragte forsa-Umfrage unter Lehrkräften. Die Ergebnisse zeigten 
deutlich, dass Übergriffe keine Seltenheit sind. 

 
„Das bestätigt leider unsere Erfahrungen aus 
anderen Arbeitsbereichen. Wir begrüßen die 
Umfrage daher ausdrücklich, weil damit sowohl 
quantitativ als auch qualitativ ein wichtiger Bei-
trag für die weitere Debatte über Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst geleistet 
wird“, so Dauderstädt zu der VBE-Untersu-
chung. 55 Prozent der befragten Lehrkräfte 
sagten demnach, dass es an ihrer Schule in 
den letzten fünf Jahren Fälle gab, in denen 
Lehrkräfte direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, 
gemobbt oder belästigt wurden. Von Fällen, in 
denen Lehrkräfte im gleichen Zeitraum sogar 
körperlich angegriffen wurden, wussten 21 
Prozent zu berichten. Neue Ausprägungen der 
Gewalt sind demnach ebenfalls auf dem Vor-
marsch: 77 Prozent der Befragten sehen eine 
Zunahme von Formen des Mobbings über das 
Internet. 
„Solche und ähnliche Berichte erhalten wir von 
Kolleginnen und Kollegen aus zahlreichen Be-
reichen des öffentlichen Dienstes“, sagte der 
dbb Chef. Für Polizei- und Rettungskräfte ge-
hörten sie ohnehin schon länger zum harten 

Berufsalltag. Aber auch in vielen anderen Be-
reichen wie beispielsweise Jobcentern, Finanz- 
und Bürgerämtern oder eben Schulen nähmen 
die Fälle in den letzten Jahren zu. Dauder-
städt: „Die Dienstherren müssen handeln. Ge-
walt gegen Beschäftigte darf kein Tabu sein 
und muss systematisch erfasst werden. Die 
Prävention durch Fortbildungen und bauliche 
Maßnahmen ist zu verbessern. Für den Fall 
der Fälle sollten Verhaltensregeln entwickelt 
werden, nach denen sich die Betroffenen rich-
ten können. Und im Nachhinein ist natürlich 
eine angemessene Betreuung sicherzustellen.“ 
„Wenn zwei Drittel der Befragten beim Thema 
Gewalt gegen Lehrkräfte mehr Engagement 
und Schutz von ihrem Dienstherrn erwarten, ist 
das ein Alarmsignal an die Politik“, sagte auch 
der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann. 
„Gewalt gegen Lehrkräfte wird häufig als job-
immanent abgetan und kleingeredet. Es ist 
skandalös, so zu tun, als sei es Bestandteil 
des Berufes, sich beleidigen, belästigen und 
körperlich angreifen zu lassen.“  
(03/43/16) 

 

Branchentag in Baden-Württemberg: Polizei erwartet kräftiges  
Einkommensplus 
 
(dbb) Welche Erwartungen haben Tarifbeschäftigte aus den Reihen der Deutschen Polizeige-
werkschaft an die Einkommensrunde 2017 für den öffentlichen Dienst der Länder? Darüber de-
battierten Kolleginnen und Kollegen aus der DPolG am 15. November 2016 in Baiersbronn-Ober-
tal (Baden-Württemberg). Mit ihrem Branchentag reihten sie sich in die Diskussionen unter dem 
Dach des dbb ein, mit denen Beschäftigte unterschiedlicher Bereiche des öffentlichen Dienstes 
der Länder die Einkommensforderung vorbereiten. Die dbb-Gremien werden dann die Forderung 
am 14. Dezember beschließen. 
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Willi Russ, Zweiter Vorsitzender und Verhand-
lungsführer des dbb, sagte in Baiersbronn-
Obertal: „Die hohe Verantwortung und die 
noch höhere Arbeitsbelastung von Polizistin-
nen und Polizisten sind für jedermann sichtbar. 
Was die Kolleginnen und Kollegen an den ver-
schiedensten Schauplätzen tagtäglich im 
Dienste von Sicherheit und Ordnung für die 
Bürger leisten, geht oft bis an die physische 
und psychische Belastungsgrenze. Überstun-
denberge als Folge mangelnder Personalver-
stärkung sind zum Alltag geworden. Verbale 
Beschimpfungen und tätliche Angriffe auf Poli-
zisten nehmen zu. Und selbst die technische 
Ausrüstung hinkt den Erfordernissen hinterher. 
Es ist völlig klar: Für ihre dennoch verlässli-
chen Leistungen erwarten die Kolleginnen und 
Kollegen zu Recht ein kräftiges Einkommens-
plus. Das könnte im Übrigen auch dazu beitra-
gen, den Polizeidienst attraktiver für junge 
Menschen zu machen – und die werden drin-
gend gebraucht.“ 

Dass die Landespolizei dringend und möglichst 
rasch personelle Verstärkung benötigt, unter-
strich auch Manfred Riehl, Mitglied der DPolG-
Tarifkommission. So könne auch in Baden-
Württemberg eine Wachpolizei wie in Berlin, 
Hamburg und Hessen im Objektschutz zum 
Einsatz kommen und so zur Entlastung der 
Kolleginnen und Kollegen im Vollzug beitra-
gen. Allerdings müssten Einkommensunter-
schiede, wie es sie - trotz des annähernd glei-
chen Aufgabenspektrums - in diesen Ländern 
gebe, in Baden-Württemberg von vornherein 
vermieden werden, mahnte Riehl: „Sicherheit 
ist bekanntlich nicht zum Billigtarif zu haben.“ 
Zudem gebe es neben der Forderung einer li-
nearen Entgeltsteigerung vor allem angesichts 
stressiger Schichtdienste viel Zustimmung für 
den Wunsch nach Erhöhung der allgemeinen 
Zeitzuschläge, so für Überstunden, Nacht- und 
Sonntagsarbeit. 
(04/43/16) 

 

dbb Vize zum Arbeitszeitreport: Leistungswille erfordert gute  
Beschäftigungsbedingungen 
 
(dbb) Gute Beschäftigungs- und Einkommensbedingungen sind im öffentlichen Dienst unver-
zichtbar, dazu gehört die Gestaltung von Arbeitszeit. Das macht der stellvertretende dbb Bun-
desvorsitzende Ulrich Silberbach im „Behörden Spiegel“ (Ausgabe November 2016) mit Blick 
auf den Arbeitszeitreport 2016 deutlich. In dem von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) vorgelegten Bericht kommt der öffentliche Dienst nicht gut weg: Der An-
teil derjenigen, die mehr als zehn Überstunden pro Woche haben, ist mit elf Prozent bei der öf-
fentlichen Hand am höchsten, auch bei der Sonntagsarbeit ist der öffentliche Dienst (mit 32 Pro-
zent der Befragten) Spitzenreiter. Zudem geben 23 Prozent an, „wenig“ Einfluss auf ihren Ur-
laubszeitpunkt zu haben, und Beamte und Tarifbeschäftigte werden auch häufig im Privatleben 
beruflich kontaktiert (14 Prozent) – Werte, die sonst nur im Handwerk erreicht werden. 

 
Silberbach erklärte dazu, die besonders 
häufigen Dienste am Wochenende sowie 
Bereitschaftsdienste bei Feuerwehr, Polizei 
oder in den Krankenhäuern zeigten, dass 
die Beschäftigten an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr für die Bevölkerung da 
sind. Damit würden Leistungswillen und -
fähigkeit unterstrichen. „Das verdient be-
sondere Anerkennung, aber nicht nur in 
Sonntagsreden, sondern auch im berufli-
chen Alltag.“ Einen anderen Baustein sieht 
Silberbach in der Wahlarbeitszeit, womit 
den unterschiedlichen Anforderungen der 
Beschäftigten an die individuelle Arbeits-
zeit in verschiedenen Lebensphasen Rech-

nung getragen werden soll. „Hier sind ge-
setzliche Rahmenbedingungen sinnvoll, um 
einer Vielzahl von Beschäftigten die Teil-
nahme an einem solchen Modell zu ermög-
lichen“, so Silberbach. Auch das Teilzeit-
recht müsse weiterentwickelt werden. „Die 
Beschäftigten müssen einen Anspruch er-
halten, den Umfang der Arbeitszeit variab-
ler reduzieren und erhöhen zu können. Die 
derzeitigen Regelungen erschweren es, 
nach einer Reduzierung der Arbeitszeit 
diese nach Bedarf wieder zu erhöhen. Hilf-
reich wäre hier ein Anspruch auf die zeitli-
che Befristung der Arbeitszeitreduzierung.“ 
(05/43/16) 

 



 

aktuell Nr. 43 vom 16.11.2016 5 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Jobcenter: dbb fordert einheitliche Bezahlung 
 

(dbb) „Die Organisation der Jobcenter verursacht permanente Ungerechtigkeiten für die dort 
arbeitenden Beschäftigten. Denn es handelt sich in der Regel um gemeinsame Einrichtungen 
der Bundeagentur für Arbeit und einer Kommune. Beide stellen dafür Personal, bezahlen aber 
unterschiedlich. In der Folge gibt es zwischen Kolleginnen und Kollegen mit den gleichen Tätig-
keiten enorme Gehaltsunterschiede von bis zu 500 Euro pro Monat“, sagte der dbb Bundesvor-
sitzende Klaus Dauderstädt am 9. November 2016 in Berlin. 
 
Der dbb fordert daher eine tarifvertragliche Lö-
sung, um diesen Zustand zu beenden. „Wir ru-
fen die beteiligten Arbeitgeber auf, sich schnell 
mit uns an einen Tisch zu setzen“, forderte 
Dauderstädt auf einer Diskussionsveranstal-
tung der Jobcenter-Personalräte. Neben der 
Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen 
seien auch Bundesländer betroffen, da in den 
Stadtstaaten teilweise nach dem TV-L (Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst der Länder) 
bezahlt würde. „Solange eine Einigung mit die-
sen Tarifpartnern auf sich warten lässt, droht 
ein Flickenteppich mit regionalen Notlösun-
gen.“ 

Wie eine solche Übergangsregelung aussehen 
könne, zeige ein Beispiel aus einem Jobcenter 
in Nordrhein-Westfalen: Mit Zustimmung des 
Personalrates bekämen dort Leistungs- und 
Unterhaltssachbearbeiter sowie Teamleiter aus 
der Kommune eine Zulage. Für die einzelnen 
Beschäftigten bedeute dies eine monatliche 
Gehaltsaufbesserung von bis zu 500 Euro. 
„Das Beispiel zeigt, dass die Arbeitgeber offen-
bar die Handlungsnotwendigkeit anerkennen. 
Langfristig führt kein Weg an einer dauerhaften 
tarifvertraglichen Lösung vorbei“, so der dbb 
Chef. 
(06/43/16) 

 

Silberbach beim Demografie-Kongress: „Integrationsziele noch weit entfernt“ 
 
(dbb) Die Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen ist eine langfristige Aufgabe, 
die nur von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam gelöst werden kann. „Wir sind vom Er-
reichen der Integrationsziele noch weit entfernt“, konstatierte der stellvertretende dbb Bundes-
vorsitzende und Chef der komba gewerkschaft Ulrich Silberbach am 9. November 2016 auf dem 
11. Demografie-Kongress Best Age des Behörden Spiegel in Berlin. Die Podiumsdiskussion ging 
der Frage „Angekommen, was nun? Integrationsstrategien in Bund, Ländern und Kommunen“ 
auf den Grund. 

 
Zwar seien bereits große Erfolge in diesem Be-
reich zu verzeichnen, aber „wir haben das an-
fängliche Chaos gerade mal strukturiert“, 
stellte Silberbach fest und machte zugleich 
deutlich, dass vor allem die Kommunen noch 
mehr Unterstützung brauchen. „Die Städte und 
Gemeinden sind die Letzten in der Kette, sie 
leisten den Mammutanteil der Integrationsar-
beit“, betonte der dbb Vize. Hier mache sich 
nun der rigide Personalabbau der vergange-
nen Jahrzehnte besonders sträflich bemerkbar. 
„Wir brauchen, damit die gesellschaftliche In-
tegration gelingt, noch weiteren Personalauf-
wuchs.“ 
Silberbach kritisierte zudem, dass der öffentli-
che Dienst lange Zeit öffentlich „schlechtgere-
det“ worden sei. Dies erschwere nun die drin-
gend notwendige Gewinnung und Qualifizie-
rung motivierter Menschen. „Und die fehlen 
uns an allen Ecken – in der Kinderbetreuung 
und den Schulen, in der Sozialen Arbeit, um 

nur diese Bereiche zu nennen“, so Silberbach. 
Der Bund habe bereits eine Menge getan, um 
die Herausforderung der Integration zu meis-
tern. „Aber wir sehen die Länder in der Pflicht. 
Bei ihnen bleibt zu viel an den klebrigen Fin-
gern hängen, was die Kommunen dringend 
bräuchten“, kritisierte der komba Bundesvorsit-
zende. 
Er warnte davor, die Diskussion „allzu theore-
tisch zu führen“. So sei die Unterbringung der 
Geflüchteten noch immer nicht ausreichend 
gut geregelt, vielen der betroffenen Menschen 
fehle eine sinnvolle Beschäftigung. „Hier müs-
sen wir noch schneller als bisher vorankom-
men“, mahnte Silberbach. Er forderte auch 
mehr Anerkennung für die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort, die bei den unterschiedlichen 
Integrationsaufgaben „eine tollen Job“ mach-
ten. 
(07/43/16) 
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dbb-Stellungnahme: Lohngerechtigkeitsgesetz bleibt „zahnloser Tiger“ 
 
(dbb) Der Entwurf eines Gesetzes für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern 
bleibt weit hinter den Erwartungen der Beschäftigten zurück. Das ist der Grundtenor der Stel-
lungnahme des dbb zum Referentenentwurf, die dem zuständigen Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend am 10. November 2016 zugestellt wurde. 

 
„Wir bezweifeln, dass die geschlechterbeding-
ten Verdienstunterschiede durch das vorlie-
gende Gesetz in seiner aktuellen Form besei-
tigt werden können“, erklärte der dbb Bundes-
vorsitzende Klaus Dauderstädt. Im laufenden 
Verfahren habe das Gesetz gegenüber der ur-
sprünglichen Fassung vom 9. Dezember 2015 
spürbar an Schlagkraft eingebüßt. Die Hand-
schrift der Gesetzesgegner sei deutlich zu er-
kennen, lautet die grundlegende Kritik des dbb. 
„Eigentlich soll das Gesetz im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
dazu beitragen, die statistische Entgeltlücke 
zwischen Frauen und Männern bis zum Jahr 
2030 von derzeit 21 auf dann zehn Prozent zu 
senken. Das ist viel zu kurz gesprungen. Auch 
wenn die Überwindung von Lohnungerechtig-
keit ein laufender Prozess ist, fordern wir null 
Prozent Entgeltlücke, und das nicht erst nach 
dem Jahr 2030“, machte der dbb Chef klar. 
„Über 80 Prozent der Bevölkerung sehen die 
Politik in der Pflicht, geschlechterbedingte 
Lohnunterschiede tatsächlich zu überwinden. 
Für dieses Ziel erweist sich der vorliegende 
Gesetzentwurf als weitgehend zahnloser Ti-
ger“, so Dauderstädt. 
„Auch nach dem neuen Gesetzentwurf werden 
nach wie vor erhebliche Bereiche, in denen 
Lohndiskriminierung stattfindet, ausgespart: 
Zwar wurde die Grenze für den individuellen 
Auskunftsanspruch von 500 auf 200 Beschäf-
tigte herabgesetzt. Viele Frauen arbeiten aber 
gerade in Betrieben und Unternehmen, in de-
nen diese Grenze nicht erreicht wird. Dort wird 
Lohndiskriminierung ungehindert weiter statt-
finden können“, kritisierte die Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung Helene Wildfeuer. 
Eine umfassende Transparenz in Entgeltfragen 
werde so nicht erreicht. 
Nicht nachvollziehbar sei zudem, dass es 
keine Verpflichtung für geeignete Prüfverfah-
ren geben solle. „Das wirksamste Instrument 

aus dem ursprünglichen Gesetzentwurf ist ver-
schwunden. Geblieben ist lediglich eine bloße 
Aufforderung, Entgeltregelungen und Entgelt-
bestandteile alle fünf Jahre zu prüfen“, so die 
Vorsitzende. „Bloße Aufforderungen, die nicht 
sanktionsbewehrt sind, greifen nicht“, das zeig-
ten die Erfahrungen mit freiwilligen Selbstver-
pflichtungen zur Erhöhung der Frauenquote. 
Eine substanzielle Verbesserung werde durch 
die Normierung einer derartigen Aufforderung 
nicht erreicht. Erschwerend komme hinzu, 
dass Unternehmen frei wählen können, nach 
welcher Methode sie die freiwillige Prüfung 
durchführen möchten. Eine statistische Ver-
gleichbarkeit, so Wildfeuer, sei damit nicht 
mehr gewährleistet. 
Positiv werteten dbb und dbb bundesfrauen-
vertretung die durchgehende Einbeziehung 
des öffentlichen Dienstes. Dennoch gaben 
Wildfeuer und Dauderstädt zu bedenken: 
„Transparente Entgeltstrukturen alleine sorgen 
nicht für Lohngleichheit. Trotz Tarif- und Besol-
dungstabellen finden wir auch im öffentlichen 
Dienst Verdienstunterschiede von durch-
schnittlich acht Prozent.“ Eine Ursache dafür 
liege in der schlechteren Eingruppierung von 
Berufen, die als traditionelle „Frauendomänen“ 
gelten, wie etwa im Pflege- und Erziehungsbe-
reich. Eine andere Ursache ergebe sich aus 
der schlechteren Anerkennung der Arbeitsleis-
tungen, die in Teilzeit und Telearbeit erbracht 
würden. „Um solche strukturellen Benachteili-
gungen von weiblichen Beschäftigten auch im 
öffentlichen Dienst zu beseitigen, müssen wir 
tradierte Rollenvorstellungen aus unseren Köp-
fen verbannen. Gute Arbeitsleistung muss als 
solche erkannt werden – unabhängig von der 
Anzahl der Arbeitsstunden, in denen diese er-
bracht wurde“, betonten Wildfeuer und Dauder-
städt. 
(08/43/16) 

 

Digitalisierung im öffentlichen Dienst: Ständige Erreichbarkeit darf nicht zu 
Lasten weiblicher Beschäftigter gehen 
 
(dbb) „Der digitale Wandel ist ein Prozess, dessen Ende bisher noch keiner vorhersagen kann. 
Deshalb raten wir allen weiblichen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sich aufmerksam mit 
den angesteuerten Veränderungen auseinanderzusetzen“, sagte Helene Wildfeuer, Vorsitzende 
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der dbb bundesfrauenvertretung, im Interview mit „Perspektive Wiedereinstieg“, dem Lotsen-
portal für Wiedereinsteigerinnen und Berufsrückkehrerinnen. Sie machte deutlich, dass es keine 
Lösung sei, sich dem Druck der ständigen Erreichbarkeit zu unterwerfen. „Das führt langfristig 
zu hohen psychischen und gesundheitlichen Belastungen, die bis zum Burnout gehen können. 
Davon hat keiner was. Hier sind die Dienstherren und Arbeitgeber gefragt, sich mit den Beschäf-
tigtenvertretungen an einen Tisch zu setzen, um die gesundheitsschutzrechtlichen Rahmenbe-
dingungen festzulegen“, hob die Vorsitzende heraus. 

 
Gemeinsam mit dem dbb beamtenbund und 
tarifunion habe die dbb bundesfrauenvertre-
tung aus diesem Grund die Initiative „diskrimi-
nierungsfreies Fortkommen“ im öffentlichen 
Dienst ins Leben gerufen. „Es geht uns darum, 
die Beurteilungsmaßstäbe und Beförderungs-
praktiken im öffentlichen Dienst gendergerecht 
zu modernisieren und ins digitale Zeitalter zu 
überführen“, führte Wildfeuer aus. Auf Bundes- 
und Landesebene würden derzeit Gespräche 
geführt, um das Bewusstsein der Dienstherren 
zu schärfen. Arbeit werde zunehmend flexibler 
und mobiler. Dies sei eines der Argumente, 
welches Frauen eine bessere Vereinbarkeit 
von Karriere und Familie verspreche. „Hier 
müssen wir aber höllisch aufpassen“, warnte 
die Vorsitzende, „dass gerade ein Mehr an Fle-

xibilität und Mobilität Frauen in ihrer Karriere-
entwicklung nicht noch weiter zurückwirft.“ 
Denn gerade im öffentlichen Dienst, in dem der 
Aufstieg von der dienstlichen Beurteilung ab-
hänge, könnten genau diese beiden Anforde-
rungen zu Fallstricken für Frauen werden. Mo-
bilität werde positiv bewertet, im Sinne von der 
Bereitschaft, etwa längere Dienstreisen anzu-
treten oder sich für Beförderungsversetzung zu 
bewerben. Unter Flexibilität werde vorrangig 
die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeiteintei-
lung bewertet, wie etwa im Falle von Überstun-
den, Wochenend- und Feiertagsdiensten. „In 
der Regel können hier vor allem Vollzeitbe-
schäftigte punkten und eben nicht jene, die 
Teilzeit mit Telearbeit verbinden“, so Wildfeuer. 
(09/43/16) 

 

dbb Jugend für Diversity Management im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Charta der Vielfalt hat die Vorsitzende der dbb 
jugend Sandra Kothe am 10. November 2016 auf die Bedeutung des Diversity-Managements 
auch für den öffentlichen Dienst hingewiesen. Das Instrument könne konstruktiv genutzt werden 
für „die Optimierung des Zusammenspiels unterschiedlichster Charaktere mit diversen kulturel-
len und persönlichen Hintergründen im Arbeitsalltag. Jeder und jede bringt eigene Besonderhei-
ten mit, die im Team als Gewinn betrachtet werden“, sagte Kothe. 

 
Als Beispiel nannte Kothe junge Menschen mit 
Migrationshintergrund: „Sie sind Brückenbauer 
und können dazu beitragen, dass das Ver-
ständnis zwischen Verwaltungen, Behörden 
und Zuwanderern nicht nur in Bezug auf die 
Sprache, sondern auch mit Blick auf die kultu-
relle Vielfalt steigt. Auch für die Nachwuchsge-
winnung sind solche Beschäftigten ein großes 
Plus. Viele junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund haben den öffentlichen Dienst als Ar-
beitgeber gar nicht auf dem Schirm. Hier wir-
ken die Einsteiger mit Migrationshintergrund 
als Vorbild und ziehen Bekannte und Ver-
wandte nach. Diversity-Management kann hier 

dem demografischen Wandel und dem 
dadurch resultierenden Fachkräftemangel ent-
gegenwirken.“ 
Die Charta der Vielfalt, zu deren Unterzeichne-
rinnen die dbb jugend gehört, ist eine Initiative 
zur Förderung von Vielfalt in Institutionen und 
Unternehmen. Sie hat es sich zum Ziel ge-
setzt, Organisationen dabei zu unterstützen, 
ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von 
Vorurteilen ist. Unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller 
Orientierung und Identität. 
(10/43/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Öffentlicher Dienst in Niedersachsen: Aufgabenkritik der Landesregierung 
kommt nicht voran 
 
(dbb) Der NBB Niedersächsischer Beamtenbund und Tarifunion hat Teilen der niedersächsi-
schen Landesregierung eine „ausgeprägte Unlust“ bei der Aufgabenanalyse und -kritik für den 
öffentlichen Dienst vorgeworfen. „Außer Ankündigungen haben wir seit Beginn der Legislatur-
periode trotz permanenten Hinterfrages keinen wirklichen Fortschritt sehen können“, sagte 
NBB-Chef Friedhelm Schäfer am 9. November 2016. 

 
Im Koalitionsvertrag der Landesregierung war 
zur Konsolidierung des Landeshaushalts eine 
konsequente Aufgabenanalyse und -kritik mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festge-
schrieben worden. Die aber bedürfe, so Schä-
fer, eines „anderen strategischen Ansatzes, 
und braucht wirkliches Wollen und eine ge-
wisse Permanenz.“ Sie müsse zudem, auch 

bezüglich der kurzfristigen Auswirkungen auf 
den Haushalt, ergebnisoffen und transparent 
gestaltet werden. Tatsächlich aber wären „er-
neut mindestens fünf Jahre verschenkt“ wor-
den, um die Landesverwaltung insgesamt or-
ganisatorisch und personell auf die Folgen des 
demografischen Wandels einzustellen. 
(11/43/16) 

 

dbb rheinland-pfalz wehrt sich gegen Stellenabbau im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Der dbb rheinland-pfalz lehnt den von der Landesregierung geplanten Abbau von 2.000 
Stellen im öffentlichen Dienst nachdrücklich ab. „Weniger Schultern können immer mehr Aufga-
ben und einen stetigen Arbeitszuwachs keinesfalls tragen“, sagte die dbb-Landesvorsitzende 
Lilli Lenz am 15. November 2016. 

 
Der öffentliche Landesdienst arbeite schon in 
zahlreichen Bereichen an der absoluten Belas-
tungsgrenze. Beim Personal herrsche daher 
große Aufregung und Verunsicherung in Bezug 
auf die Regierungspläne. Bevor Beschlüsse 
über die abzubauenden Stellen gefasst wer-
den, müsse zunächst eine gründliche Aufga-
benkritik und daraus resultierend eine objektive 
Analyse des Personalbedarfs erfolgen. 

Stellenabbau sei insbesondere in Zeiten des 
demografischen Wandels verantwortungslos, 
denn für einen angemessenen Altersdurch-
schnitt des Personals müssten unbedingt Ein-
stellungskorridore offengehalten werden. „An-
sonsten sehen wir in Zukunft schwarz für die 
Qualität öffentlicher Dienstleistungen in Rhein-
land-Pfalz,“ sagte die dbb-Landesvorsitzende. 
(12/43/16) 

 

dbb Hessen unzufrieden mit Personalpolitik der Landesregierung 
 
(dbb) Die hessische Landesregierung plant, für das Jahr 2017 die Stellenzahl in den Bereichen 
Bildung und Sicherheit zu erhöhen. Dies sei zwar „ein erster Schritt in die richtige Richtung“, 
erklärte der Vorsitzende des dbb Hessen Heini Schmitt am 11. November 2016 in Frankfurt. Ins-
gesamt gehe der Stellenabbau im öffentlichen Dienst aber weiter. 

 
Schmitt verwies zudem darauf, dass geeigne-
tes Personal derzeit schwer zu bekommen sei. 
Beispielsweise müssten für die erfolgreiche 
Umsetzung der Inklusion viel mehr Sonderpä-
dagogen eingestellt werden, als am Markt zur 
Verfügung stünden. Auch die von der Landes-
regierung geplanten 500 zusätzlichen Polizis-
ten stünden frühestens in drei Jahren nach der 
Ausbildung zur Verfügung. Erschwerend 
komme hinzu, dass es dort schon jetzt weit 

weniger geeignete Bewerber als verfügbare-
Stellen gebe. 
Schuld an den Problemen bei der Personalge-
winnung sei auch die Sparpolitik des Landes 
Hessen, so der dbb Landesvorsitzende. Der 
öffentliche Dienst sei für Bewerber nicht attrak-
tiv genug. Schmitt: „Das Land Hessen mutet 
seinen Beamtinnen und Beamten ohne Not 
auch weiter die höchste Arbeitszeit in der Bun-
desrepublik zu. Gleichzeitig verweigert die 
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Landesregierung den Beamten zustehende 
Gehaltserhöhungen. Da muss man sich nicht 

wundern, wenn die umworbenen Besten in an-
deren Berufen ihr Glück suchen.“ 
(13/43/16) 

 

BDZ begrüßt Erhöhung der Planstellen in der Zollverwaltung 
 

(dbb) Der Bundesvorsitzende der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) Dieter Dewes 
hat die Erhöhung der Planstellen in der Zollverwaltung begrüßt. Der am 10. November 2016 
vom Bundestag beschlossene Haushalt für das Jahr 2017 sehe 672 Planstellen sowie 490 Plan-
stellenhebungen vor. Ferner werden Mittel für drei seegängige 24 Meter-Zollboote bereitge-
stellt, von denen eines bereits im kommenden Jahr angeschafft werden soll.  
 
Die neuen Planstellen enthalten laut BDZ unter 
anderem 250, die der Zoll im Rahmen des Si-
cherheitspakets erhalte. Davon 100 für die Si-
cherung der Außengrenzen, 50 für den Zoll-
fahndungsdienst sowie weitere 100 für die Fi-
nancial Intelligence Unit (FIU). Auch die Fi-

nanzkontrolle Schwarzarbeit werde mit insge-
samt 346 zusätzlichen Stellen verstärkt. Davon 
200 für die Kontrolle des gesetzlichen Mindest-
lohns und 146 für die Kontrolle der Lohnunter-
grenzen in der Arbeitnehmerüberlassung. 
(14/43/16) 

 

Internationaler Informationsaustausch: Neuland für Finanzverwaltungen 
 
(dbb) Der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft und dbb VizeThomas Eigent-
haler erwartet Schwierigkeiten, wenn ab 2017 ein internationaler Informationsaustausch zwi-
schen Finanzverwaltungen stattfindet. „Der automatische Datenaustausch und die Datenzuord-
nung zu den ‚Steuerakten‘ der in Deutschland steuerpflichtigen Personen soll ja elektronisch 
erfolgen. Bislang sind Großprojekte im Steuerbereich EDV-technisch immer mit Anfangsproble-
men behaftet gewesen. Da kann man auch nichts Anderes erwarten, da die Behörden Neuland 
betreten“, sagte Eigenthaler in einem Interview mit „Börse Online“ am 15. November 2016. 

 
Er nehme aber an, dass es schon im Folgejahr 
und bei den Nachzüglern - die Schweiz steigt 
beispielsweise erst ab 2018 beim internationa-
len Datenaustausch voll ein - besser funktio-
nieren werde. Bis dahin könne die falsche Zu-
ordnung zu Steuerakten zwar bei Steuerzah-
lern und in der Finanzverwaltung für Unruhe 

sorgen. Aber: „Die Verwaltung setzt nach mei-
ner Kenntnis alles daran, Fehlerquellen auszu-
schließen“, so der DSTG-Chef. 
(15/43/16) 

 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Der Vorsitzende des DBB NRW Roland 
Staude und weitere führende Vertreter des 
Landesbundes haben am 11. November 2016 
bei einem Gespräch mit Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft, Finanzminister Norbert Wal-
ter-Borjans und Staatssekretär Bernhard Nebe 
wichtige Themen des öffentlichen Dienstes er-
örtert. Dazu gehörten neben grundsätzlichen 
Themen rund um das Dienstrecht auch die 
Frauenförderung, die Jubiläumszuwendung so-
wie die Neueinstufen in die Erfahrungsstufen. 
Außerdem auf der Agenda: Lehrerbesoldung, 
Zulagen im kommunalen Bereich sowie die 
kommenden Besoldungsgespräche. 
 

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung in 
Sachsen-Anhalt zur Herstellung einer verfas-
sungsgemäßen Besoldung ist der Vorsitzende 
des dbb sachsen-anhalt Wolfgang Ladebeck 
unzufrieden. Er sei zwar ein „kleiner Schritt in 
die richtige Richtung, reiche aber nicht aus, um 
Besoldungsfrieden herzustellen“, sagte Lade-
beck im Gespräch mit dem parlamentarischen 
Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion 
Rüdiger Erben am 9. November 2016. Außer-
dem forderte er eine Kurskorrektur in der Per-
sonalpolitik: „Mehr Lehrer und mehr Polizisten 
einzustellen reicht nicht, wir brauchen auch 
dringend mehr Personal in den Fachverwaltun-
gen und in der allgemeinen Verwaltung.“ 
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Am 7. und 8. November 2016 hat der dbb die 
Redaktionsverhandlungen zur Umsetzung der 
Tarifeinigung mit dem Klinikbetreiber AMEOS 
fortgesetzt. Eine Einigung konnte noch nicht 
erzielt werden. Strittig sei insbesondere die 
vereinbarte Übernahme von 50 Beschäftigten 
aus Leiharbeitsverhältnissen in ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis. Auch bei der Ausarbei-
tung eines neuen Manteltarifvertrags bestehe 
noch in vielen Punkten Klärungsbedarf. 
 
Die zuständige dbb-Verhandlungskommission 
hat am 11. November 2016 Forderungen an 
die Geschäftsführung des Flughafens Frank-
furt-Hahn beschlossen. Sie umfassen unter an-
derem eine Entgelterhöhung um 4,8 Prozent 
ab dem 1. Januar 2017 und die Verlängerung 

des Tarifvertrags zur Gewährung einer Erho-
lungsbeihilfe. Am gleichen Tag starteten auch 
die Tarifverhandlungen für Sicherheitskräfte an 
Flughäfen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im 
Saarland, die jedoch in Ermanglung eines Ar-
beitgeberangebotes vertagt werden mussten. 
 
Der Verband der Beamten der Bundeswehr 
(VBB) hat am 8. November 2016 in Berlin mit 
einem Parlamentarischen Abend seinen 60. 
Geburtstag gefeiert. Als Ehrengast des Emp-
fangs, an dem rund 300 Vertreterinnen und 
Vertreter aus Bundeswehr, Bundeswehrver-
waltung, Bundestag und Bundesministerien so-
wie dem dbb und seinen Mitgliedsgewerk-
schaften teilnahmen, begrüßte der VBB-Bun-
desvorsitzende Wolfram Kamm die Bundesver-
teidigungsministerin Ursula von der Leyen. 
(16/43/16) 

 

 

 

 

 

Kommende Termine: 

Europäischer Abend 
Die Armee der Zukunft – Nationale oder europäische Aufgabe? 

12. Dezember 2016, Berlin 

Forderungsverkündung 
Einkommensrunde 2017 für den öffentlichen Dienst der Länder  

14. Dezember 2016, Berlin 

dbb Jahrestagung 2017 
Europa – Quo vadis? 

8. bis 10. Januar 2017, Köln 

Mehr Termine und Hintergrundinformationen unter: http://www.dbb.de/presse/termine.html 
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