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2. Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt: Staat muss handlungsfähig bleiben
(dbb) „Die Handlungsfähigkeit des Staates muss sichergestellt bleiben.“ Das hat dbb Vize
Willi Russ am 10. Dezember 2015 anlässlich des 2. Flüchtlings-Gipfels im Bundeskanzleramt mit Blick auf die nachhaltige Bewältigung des Flüchtlingszustroms in Deutschland
klargestellt.
„Der Staat muss in Gestalt des öffentlichen
Dienstes selbst handeln und darf seine Verpflichtungen nicht dauerhaft ehrenamtlichen
Helfern überlassen. Dazu bedarf es vor allem
einer entsprechenden Personalstärke. Aktuell
fehlen uns allein in Sachen Flüchtlingsmanagement fast 180.000 Beschäftigte“, so Russ.
Hinzu komme, dass reguläre Verwaltungsaufgaben im Dienste der Bürger auch weiterhin
kontinuierlich erfüllt werden müssen. Die Gebietskörperschaften müssten zudem die notwendigen Finanzmittel zur Erfüllung der ihnen
übertragenen Aufgaben erhalten.
„In diesen nicht ganz einfachen Zeiten ist es
wichtiger, in die Zukunft zu schauen als in der
Vergangenheit zu verharren“, mahnte Russ.
Gleichwohl betonte er, dass die jüngste von
Vorwürfen gezeichnete Debatte zwischen
Kommunen und Ländern einerseits und dem
Bund andererseits in Folge der letzten Innenministerkonferenz in Koblenz grenzwertig gewesen seien: „Einfach den Schuldigen bei den
Beschäftigten des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge zu suchen, ist nicht nur unzulässig, sondern stößt die Kolleginnen und Kollegen auch vor den Kopf, die in Anbetracht der
von der Politik zu spät erkannten Versäumnisse
einen großartigen Job machen. Sie leisten
schon seit vielen Monaten Überstunden in er-

heblichem Maße. Und sie sind weiterhin bereit,
hohe Leistung zu bringen – weit über das
normale Maß hinaus. Es geht jeweils um ein
komplexes rechtsstaatliches Verfahren, das
später justitiabel ist, solche Fälle erfordern
grundsätzlich große Sorgfalt und schlicht Zeit,
und zwar nicht zum Selbstzweck, sondern im
Interesse unseres Gemeinwesens.“ Russ begrüßte ausdrücklich die „rückenstärkenden
Worte“, mit denen Mitgliedern der Bundesregierung die BAMF-Beschäftigten vor der unberechtigten Kritik in Schutz genommen hatten.
Mit „Schwarze-Peter-Spielen“ komme man
nicht weiter, so der dbb Vize.
Gegenüber dem WDR (Funkhaus Europa) wies
der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende
und komba-Chef Ulrich Silberbach am 10. Dezember zudem darauf hin, dass man für die
nicht nur im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise dringend benötigte Personalaufstockung im öffentlichen Dienst jetzt aber auch
einen langen Atem brauche, sofortige Entlastung lasse sich dadurch nicht erreichen: „Ausgebildete Fachleute wachsen auch in Deutschland nicht auf den Bäumen, die müssen gründlich, zum Teil sogar über mehrere Jahre ausgebildet werden.“
(01/45/15)

Arbeit 4.0: Mensch soll auch zukünftig im Mittelpunkt stehen
(dbb) Im November 2015 hat der dbb einen Dialogbeitrag zum Grünbuch „Arbeit 4.0“ des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlicht. Darin werden die aus
Sicht des gewerkschaftlichen Dachverbandes wichtigsten Ziele für die Arbeitswelt der
Zukunft skizziert. Von zentraler Bedeutung wird demnach sein, dass auch in der Arbeitsgesellschaft von morgen der Mensch im Mittelpunkt steht.
So sollen die durch die Digitalisierung entstehenden Möglichkeiten genutzt werden, um
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern.
Der dbb wird als Sozialpartner den Dialog über
die dafür notwendigen gesetzgeberischen
Maßnahmen mitgestalten, um die Arbeits- und
Sozialpolitik in diesem Sinne weiterzuentwickeln. So sollen etwa flexiblere Arbeitszeitmo-

delle mit einer zufriedenstellenden Work-LifeBalance und der Ausbau der das Arbeitsleben
begleitenden Qualifizierungsmaßnahmen forciert und gleichzeitig die sozialen Sicherheit
inklusive eines angemessenen Lohnniveaus
sowie die Mitbestimmung gestärkt werden.
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Im März 2016 wird ein Zwischenbericht des
BMAS erwartet, das Weißbuch zum Thema soll

Ende 2016 vorliegen.
(02/45/15)

Qualität der Ausbildung in Pflegeberufen muss bewahrt werden
(dbb) Die Qualität der Ausbildung in den Pflegeberufen darf nicht darunter leiden, dass
künftig die Berufsausbildungen zur Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zu einem
generalistischen Ausbildungsgang gebündelt werden sollen. Das hat der dbb in einer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (PflBRefG) unterstrichen und auch bei einer Anhörung auf Einladung des Bundesgesundheits- sowie des
Bundesfamilienministeriums zu dem Entwurf am 11. Dezember 2015 in Berlin klargemacht.
Mit dem Pflegeberufereformgesetz will der
Gesetzgeber die Berufsausbildungen zur Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zu einem
Ausbildungsgang zusammenzufassen. Im
Rahmen dieser einheitlichen Ausbildung könnten sicher Schnittstellen und gleiche Grundlagen in der theoretischen Ausbildung genutzt
werden, erklärte der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach vor der Anhörung. „Allerdings sehen wir die Gefahr, dass
aufgrund der Fülle theoretischer und praktischer Lehrinhalte - unter Beibehaltung der
dreijährigen Ausbildungszeit - nicht mehr genügend Raum für die derzeit in den Einzelzweigen des Pflegeberufs vermittelten Spezialkenntnisse bleibt.“
Positiv bewerte der dbb die vorgesehene
grundsätzliche Schulgeldfreiheit und Ausbildungsvergütung, so Silberbach. Beides könne
zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs beitragen. Gesetzlich geregelt werden
sollen auch die seit langem geforderten Vorbe-

haltstätigkeiten. Allerdings müsse stärker als
im vorliegenden Entwurf konkretisiert werden,
um welche Tätigkeiten es sich dabei handelt.
Auf Zustimmung des dbb stoße auch die akademische Öffnung des Pflegeberufs: Durchlässigkeit und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten seien starke Argumente bei der Berufswahl
und auch „eine richtige Antwort auf die demografischen Herausforderungen der kommenden
Jahrzehnte, die die Pflege in besonderem Maße
betreffen“, so der dbb Vize. Allerdings müsse
sowohl mit Blick auf die Eingruppierung von
Beschäftigten mit Hochschulabschluss als auch
auf ein ausreichendes Angebot entsprechender
Studiengängen die Frage der Gegenfinanzierung geklärt werden. „Bei allen Fortschritten,
die die Pflegewissenschaft in den letzten Jahrzehnten gebracht hat, dürfen Differenzierungen in der Ausbildung nicht zu einer Spaltung
der Belegschaft führen“, mahnte Silberbach.
(03/45/15)

Stadt Naunhof: Warnstreik setzt Zeichen
(dbb) Am 11. Dezember 2015 haben die Beschäftigten der sächsischen Stadt Naunhof im
Kampf für die Einführung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) von 6:00
Uhr bis 10:00 Uhr einen Warnstreik durchgeführt. „Die Beteiligung war für einen ersten
Warnstreik außerordentlich gut, das war ein starkes Zeichen unserer Entschlossenheit“,
sagte Jürgen Kretzschmar, der Mitglied der dbb Bundestarifkommission und der Verhandlungskommission für Naunhof ist.
„Wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch“, ergänzte Kretzschmar und stellte zugleich klar: „Wenn der Arbeitgeber aber aufgrund politischer Verwerfungen erst gar keine
Verhandlungen führen kann, müssen wir eine
Ausweitung der Arbeitskampfmaßnahmen erwägen. Es kann nicht sein, dass in Naunhof
erst auf Kosten der Beschäftigten gespart wird

und nun auch noch politischer Streit auf ihrem
Rücken ausgetragen wird. Das nehmen wir
nicht hin.“
Hintergrund:
Seit 1994 haben die Beschäftigten in Naunhof
keinen gültigen Tarifvertrag mehr. Die Gemeinde ist aus dem Arbeitgeberverband aus-
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getreten. Bezahlt wird nur auf Grundlage einzelvertraglicher Regelungen. Vielfach bleiben
die Bezahlung und Arbeitsbedingungen hinter
denen der übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst zurück. Diese Situation ist in
Deutschland nahezu einmalig. Der friedliche
Weg zurück in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) wurde vom Stadtrat
bislang verhindert. Statt einer Kompromisslösung wurde auf Eskalation gesetzt. Dies ist der

Grund dafür, dass wir den Bürgermeister in
Naunhof zu Tarifverhandlungen aufgefordert
haben und unseren Forderungen ab sofort
mehr Nachdruck verleihen. Der dbb und die
DVG Sachsen setzen sich für tarifvertragliche
Lösungen und gleichwertige Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten der Stadt Naunhof
ein.
(04/45/15)

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften
DBB NRW: Nachhaltigkeit sieht anders aus
(dbb) Bei einer Anhörung im nordrhein-westfälischen Landtag hat der DBB NRW am 10.
Dezember 2015 erneut Kritik am geplanten Pensionsfonds geübt. Heute etwas zurücklegen, damit vorhersehbare Mehrkosten in Zukunft gedeckt werden können – das werde
von der Landesregierung beim Gesetzentwurf zum Pensionsfonds augenscheinlich abgelehnt. Nachhaltigkeit sehe anders aus, so der DBB NRW.
Das geplante Gesetz verfehle völlig sein eigentliches Ziel, den Haushalt bei der Versorgung von Beamtinnen und Beamten zu entlasten. Außerdem bedeute es in seiner aktuellen
Form faktisch eine Gehaltskürzung für alle
Beamtinnen und Beamten. Problematisch, so
der DBB NRW weiter, sei vor allem, dass es
keine Regelungen dazu gibt, wie, wann und

wofür das Geld im Detail verwendet werden
kann. Deshalb forderte der DBB NRW als vertrauensbildende Maßnahme einen neutralen
Beirat. Basis seiner Arbeit müsse ein so genanntes Entnahmegesetz sein, das regelt, wie,
wann und wofür das Geld aus dem Pensionsfonds entnommen werden kann.
(05/45/15)

dbb rheinland-pfalz fordert landesweite Anti-Gewalt-Strategie
(dbb) Von der Landes- und Kommunalpolitik als Auftraggeber von Behörden- und Verwaltungshandeln fordert der dbb rheinland-pfalz einen übergreifenden Einsatz für mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber dem öffentlichen Dienst und seinen Beschäftigten.
Prävention, Schutz vor und Hilfe nach Gewalt
müssen aus Sicht der gewerkschaftlichen Spitzenorganisation verbessert und ausgeweitet
werden. „Nur so kann man der unsäglichen
Gewaltbereitschaft beikommen, die leider gegenüber dem Personal in den Ämtern, Schulen, gegenüber Ordnungs- und sogar gegenüber Rettungskräften stark zunimmt“, so die
dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz am 10. Dezember 2015 im Rahmen der „Mainzer Sicherheitsgespräche“ der Fraktion der CDU im Landtag Rheinland-Pfalz.
Lenz verwies auf die vom dbb rheinland-pfalz
tags zuvor mit der Landesregierung abgeschlossene Grundsatzvereinbarung zur zuneh-

menden Gewalt gegenüber Angehörigen des
öffentlichen Dienstes: „Für uns geht es dabei
um eine Selbstverpflichtung des Landes als
Dienstherr und öffentlicher Arbeitgeber, sein
Personal zu schützen und im Schadensfall nicht
in der Opferrolle allein zu lassen – und zwar in
allen Verwaltungsbereichen. Die Vereinbarung
soll auch ein Muster sein für den kommunalen
Bereich.“
Der dbb rheinland-pfalz begrüße, dass die
CDU-Landtagsfraktion das Thema „Gewalt
gegen Personal des öffentlichen Dienstes“
immer weiter in den Fokus rückt.
(06/45/15)
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BBW: Landes-SPD räumt Fehler im Umgang mit Beamten ein
(dbb) Nach entsprechenden Zusagen der CDU will jetzt auch die SPD in BadenWürttemberg die abgesenkte Eingangsbesoldung rückgängig machen. Bei der Vorstellung
ihres Wahlprogramms erläuterten am 14. Dezember 2015 Finanzminister und SPDLandeschef Nils Schmid sowie Generalsekretärin Katja Mast die Kehrtwende der badenwürttembergischen Sozialdemokraten.
Bislang waren sich Ministerpräsident Winfried
Kretschmann und sein Vize Nils Schmid über
den strikten Sparkurs bei den Beamten einig.
„Das stimmt offensichtlich nicht mehr. Mag
sein, dass die Ankündigung des BBW, man
werde notfalls bis zum
Bundesverfassungsgericht ziehen, um die bis
zu acht Prozent abgesenkte

Eingangsbesoldung rückgängig machen zu
lassen, dabei eine Rolle spielt. Fakt aber ist,
dass Schmid bei der Vorstellung des
Wahlprogramms einräumte, dass man in der
Vergangenheit Fehler gemacht habe, die sich
nicht wiederholen dürften“, erklärte der BBW
dazu.
(07/45/15)

dbb m-v: Personalaufstockungen dürfen keine Eintagsfliege sein
(dbb) Bedingt durch den Zustrom von mehr als 20.000 Flüchtlingen will das Land mecklenburg-Vorpommern zusätzliche Stellen bei der Polizei und an den Verwaltungsgerichten
schaffen. Die Entscheidung der Koalitionäre für eine Entlastung der Personalsituation ist
vom dbb mecklenburg-vorpommern grundsätzlich positiv bewertet worden. „Das wirkliche Leben scheint bei den Entscheidungsträgern angekommen zu sein, wo sich bisher
geradezu kannibalisch an die vorgegebenen Personalabbauzahlen gehalten wurde, egal,
welche Entwicklungen auf uns zu kamen“, erklärte der dbb Landesvorsitzende Dietmar
Knecht am 10. Dezember 2015 in Schwerin.
Der dbb m-v gehe davon aus, dass damit im
Bereich der Polizei, beim Verfassungsschutz
und in der Justiz für eine befristete Entspannung gesorgt worden sei. Rechne man aber
die über 100 Beschäftigten aus der übrigen
Landesverwaltung dagegen, die für die Flüchtlingshilfe abgeordnet wurden, könnten sich die
Effekte schnell als Eintagsfliege erweisen.
Denn die Arbeit dieser Kolleginnen und Kolle-

gen sei in den vergangenen Monaten einfach
unerledigt liegen geblieben, betonte Knecht.
„Hinzu kommt, dass auch andere Bereiche der
öffentlichen Hand dringend eine personelle
Entspannung brauchen. Allein im Bereich des
Finanzministeriums fehlen durch die Abordnungen momentan 28 Mitarbeiter.“
(08/45/15)

NBB zu Personalvertretungsgesetz: „Kurzer Hüpfer statt großer Sprung“
(dbb) Der NBB seine Kritik am neuen niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
bekräftigt. „Angekündigt war in Oppositionszeiten und im Koalitionsvertrag ein großer
Sprung, verabschiedet wurde nun von der Regierungsmehrheit aber nur ein kleiner
Hüpfer“, so der Niedersächsische Beamtenbund am 14. Dezember 2015.
Das novellierte Personalvertretungsgesetz
beinhalte zwar Verbesserungen bei den
Beteiligungsrechten und bei den
Freistellungen, bleibe aber weit hinter den
Ankündigungen und den Notwendigkeiten
einer zeitgemäßen Beteiligung der
Beschäftigten des Landes und seiner

Kommunen durch deren Personalvertretungen
zurück. „Die erst in der parlamentarischen
Beratung vorgenommenen Verbesserungen
ändern daran auch nichts“, konstatierte der
NBB-Landesvorsitzende Friedhelm Schäfer im
Anschluss an die Beschlussfassung im Landtag.
„Wir hätten uns eine intensivere, nicht von
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Zeitdruck geprägte Debatte im federführenden
Innenausschuss des Landtags gewünscht.“
Dann hätte auch eine eingehende

Auseinandersetzung erfolgen können, so
Schäfer.
(09/45/15)

tbb fordert klare Perspektiven für neu einzustellende Lehrer
(dbb) „Wir werden es nicht schaffen, junge, gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen mit dem Lasso einzufangen, um sie für den Thüringer Schuldienst zu gewinnen. Wer
für Thüringen Verantwortung trägt, muss die Konkurrenzfähigkeit gegenüber allen anderen Bundesländern herstellen. Befristete Einstellungen als Tarifbeschäftigte jedenfalls
wären eine krasse Fehlentscheidung.“ Mit diesen Worten hat der Landesvorsitzende des
tbb Helmut Liebermann am 14. Dezember 2015 an die Abgeordneten des Thüringer Landtags appelliert, im Rahmen der Haushaltsberatungen ihre Verantwortung wahrzunehmen.
Der tbb fordere eine bedarfsgerechte Anzahl
von Neueinstellungen, Anstellungen im Vollzeitbeamtenverhältnis wie in der überwiegenden Zahl aller Bundesländer sowie Neueinstel-

lungen mit klarer Perspektive, unbefristet und
frühzeitig, erklärte Liebermann.
(10/45/15)

DPVKOM-Mitglieder stimmen Arbeitgeberangebot zu – Tarifkonflikt bei der
Post beigelegt
(dbb) Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ist endgültig beigelegt. 85 Prozent der bei
der Deutschen Post beschäftigten Mitglieder der Kommunikationsgewerkschaft DPV
(DPVKOM) haben im Rahmen einer zweiten Urabstimmung dem Tarifangebot der Deutschen Post zugestimmt, teilte die Gewerkschaft am 11. Dezember 2015 mit.
„Der Arbeitgeber hat uns schriftlich zugesichert, regelmäßig Gespräche zum Thema
Überlastung im Bereich der Brief- und Verbundzustellung zu führen. Das ist ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung“, sagte der
Bundesvorsitzende der DVVKOM Volker Geyer.
„Unser Ziel ist es nach wie vor, die Arbeitssituation der Zusteller der Deutschen Post zu verbessern. Trotz der wochenlangen Streiks unserer Mitglieder war in dieser Tarifrunde – nicht
zuletzt aufgrund des zwischenzeitlich in Kraft
getretenen Tarifeinheitsgesetzes – einfach
nicht mehr drin.“

Im Rahmen der Urabstimmung stimmten die
befragten Mitglieder auch über das Tarifangebot der Deutschen Post ab, das diese der
DPVKOM unmittelbar nach der Tarifeinigung
mit einer anderen Gewerkschaft Anfang Juli
vorgelegt hatte. Es sieht neben einer Einmalzahlung von 400 Euro unter anderem auch
noch zwei Entgelterhöhungen von 2,0 Prozent
zum 1. Oktober 2016 und um weitere 1,7 Prozent zum 1. Oktober 2017, einen Schutz vor
betriebsbedingten Kündigungen bis zum 31.
Dezember 2019 sowie einen Ausschluss der
Fremdvergabe von Arbeit in der Brief- und
Verbundzustellung bis Ende 2018 vor.
(11/45/15)

Studie mit Beteiligung des VBE: Viel zu wenige Computer an Schulen
(dbb) An den Schulen in Deutschland gibt es nach Ansicht der Lehrer zu wenig PCs, Notebooks und Tablet Computer. Nur rund jeder vierte Lehrer (28 Prozent) sagt, die Verfügbarkeit dieser Geräte in Relation zur Schülerzahl sei „sehr gut“ oder „gut“. Jeder Dritte
(37 Prozent) bewertet die Ausstattung dagegen nur als „befriedigend“ oder „ausreichend“, fast ebenso viele (34 Prozent) geben die Note „mangelhaft“ oder „ungenügend“.
Unter dem Strich erhalten die Schulen damit für ihre IT-Ausstattung gerade einmal einen
Notendurchschnitt von 3,6 und damit die Schulnote „ausreichend“. Das ist das Ergebnis
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einer repräsentativen Befragung von 505 Lehrern der Sekundarstufe I im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, des Lehrerverbands Bildung und Erziehung (VBE) und der von der
Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH veranstalteten LEARNTEC – Internationale Fachmesse und Kongress für das Lernen mit IT, wie der VBE am 16. Dezember 2015 mitteilte.
„Jeder Lehrer und jeder Schüler weiß, dass die
Note ausreichend eben nicht ausreicht, sondern ein deutliches Zeichen ist, dass man sich
mehr anstrengen muss. Die Länder und die
Schulträger stehen dringend in der Verantwortung, sich mehr anzustrengen und alle Schulen
mit zeitgemäßer IT-Ausstattung zu versorgen
sowie eine qualifizierte Fortbildung anzubieten“, so VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann.
Mit der Ausstattung an digitalen Endgeräten
besonders unzufrieden sind der Umfrage zufolge jüngere Lehrer bis 32 Jahre: Sie benoten
die Verfügbarkeit der Geräte in Relation zur
Schülerzahl nur mit der Durchschnittsnote 3,9,

44 Prozent geben die Zensuren „mangelhaft“
oder „ungenügend“. Mit Blick auf die unterschiedlichen Schultypen schneiden die Realschulen noch am besten ab, sie bekommen
von den Lehrern eine 3,3. An Hauptschulen
steht die Durchschnittsnote 3,6 im Notenbuch,
an Gymnasien eine 3,7. Integrierte Gesamtschulen schneiden mit 3,8 am schlechtesten
ab. „In den vergangenen Jahren wurde viel zu
wenig in Hardware, Software und nicht zuletzt
in die Köpfe an Schulen investiert, da darf man
sich über ein schlechtes Zeugnis nicht wundern. Mit dem Faustkeil lässt sich der digitale
Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht ausfüllen“, sagt VBE-Bundesvorsitzender Beckmann.
(12/45/15)

Namen und Nachrichten
(dbb) Mit Christine Morgenstern, der neuen
Leiterin der Abteilung „Gleichstellung“ im
BMFSFJ, hat Helene Wildfeuer am 10. Dezember 2015 über die aktuellen Arbeitsschwerpunkte der dbb bundesfrauenvertretung
gesprochen. Thema waren auch die Ursachen
der geschlechterbedingten Entgeltunterschiede
im öffentlichen Dienst. „Weibliche Beschäftigte
mit Familienpflichten werden bei der dienstlichen Beurteilung gegenüber männlichen Kollegen immer wieder indirekt diskriminiert. Das
wirkt sich negativ auf Aufstiegschancen und
Einkommensentwicklung aus. Deshalb muss
dieses Thema in die Debatte um ein Lohngerechtigkeitsgesetz einfließen“, betonte Wildfeuer.
Am 14. Dezember 2015 wurden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der LübeckTravemünder Verkehrsgesellschaft mbHG zwischen dem dbb, der für seine Mitgliedsgewerkschaft NahVG verhandelt, und dem Arbeitgeber fortgesetzt. Schwerpunkt der Tarifverhandlungen war, wie in der vorhergehenden Tarifrunde am 9. November 2015 vereinbart, die zukünftige Eingruppierung der Beschäftigten aus dem Bereich Werkstatt.. Auch
wenn die Forderungen des dbb und die Vorstellungen des Arbeitgebers in dieser Verhandlungsrunde noch auseinanderlagen, war der
Austausch konstruktiv. Die Forderungen des
dbb und die Vorschläge des Arbeitgebers wer-

den nun jeweils intern beurteilt. Die Tarifverhandlungen werden am 29. Januar 2016 in
Lübeck fortgesetzt.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer (GDL) und dbb Vize Claus
Weselsky hat sich für eine Kopplung der Boni
aller Vorstände der Deutschen Bahn an die
Pünktlichkeit de Züge ausgesprochen, wie vom
Aufsichtsrat der DB vorgeschlagen. „Sämtliche
Vorstände müssen sich künftig an der Qualität
der Infrastruktur messen lassen“, sagte Weselsky am 11. Dezember 2015. Die Eisenbahn
in Deutschland habe sich in der Vergangenheit
„durch kluge Vernetzung, ein von Jahreszeiten
unabhängiges Beförderungsangebot und eine
hohe Pünktlichkeit ausgezeichnet“, zitiert die
Nachrichtenagentur dpa Weselsky. „Leider sind
Netzqualität und Pünktlichkeitswerte derzeit
absolut nicht akzeptabel.“
Der Bundesvorsitzende der Deutschen SteuerGewerkschaft (DSTG) und dbb Vize Thomas
Eigenthaler bezweifelt, dass IT-gestützte
Systeme Steuerfälle automatisch bearbeiten
können. „Da wir ja alle wissen, das Steuergesetz ist sehr, sehr kompliziert – viele haben
Nebeneinkünfte, die Rentnerbesteuerung, Kapitalvermögen, Vermietungsfälle – darf man
schon ein bisschen skeptisch sein, ob am Ende
des Tages alles funktionieren wird“, sagte Eigenthaler am 8. Dezember 2015 im Deutsch-
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landfunk. Er mache sich Sorgen um die Umsetzung der Digitalisierung. In einem ersten
Schritt hätte zunächst das Steuerrecht wesentlich vereinfacht werden müssen. Auch mit Blick
auf die Datensicherheit müsse man bei der
Digitalisierung des Steuerwesens vorsichtig
sein.
Bisher planen die Bundesländer im nächsten
Jahr mit 7.835 zusätzlichen Lehrern. Das berichtet die „Bild“-Zeitung (Ausgabe vom 15.
Dezember 2015) unter Berufung auf eine eigene Umfrage bei den Bildungsministerien der
Länder. Ganz vorne stehen dabei den Angaben
zufolge Nordrhein-Westfalen (1.200 Stellen)

und Bayern (1.700 Stellen).Trotzdem ergebe
dies nur eine Lehrkraft pro 37,5 Kinder. „Viel
zu wenig“, sagte Heinz-Peter Meidinger,
Bundesvorsitzender des Deutschen
Philologenverbandes ( DPhV) dem Blatt. Er
forderte mindestens 20.000 Stellen. „Sonst
drohen massive Qualitätsverluste im Unterricht, Stundenausfall und größere Klassen“,
warnte Meidinger. Viele Länder vermischten
zudem ohnehin geplante neue Stellen mit zusätzlichen Flüchtlingslehrern. „Das klingt halt
besser“, so Meidinger. Sein Vorschlag: Lehrer
von Volkshochschulen sollen im Schulunterricht
aushelfen.
(13/45/15)

Termin zum Vormerken:
57. dbb Jahrestagung 2016
„Herausforderung für die Demokratie – Politik contra Bürger?“
Köln, 10. bis 12. Januar 2016

Liebe Leserinnen und Leser,
wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und
einen guten Start in das neue Jahr.
Die nächste Ausgabe des dbb aktuell erscheint am 14. Januar 2016.
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