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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Betriebs- und Finanzwirtschaft ist der Begriff „Quartalszahlen“ etabliert. 
 Anhand solcher Zahlen kann beurteilt werden, wie erfolgreich die Entwicklungen der 
letzten drei Monate sind. Interessant ist nun, genau diese Quartalszahlen im öffentli-
chen Dienst zu bewerten, zumal vor gut einem Vierteljahr auf kommunaler Ebene 
eine wichtige Neuerung im „Leittarifvertrag“ TVöD in Kraft getreten ist: Seit dem 
1. März gilt die stufengleiche Höhergruppierung.

Das bedeutet, dass im Falle einer Höhergruppierung kein Stufenrückfall mehr droht. 
Die in der bisherigen Entgeltgruppe erreichte Stufe gilt auch für die neue Entgelt-
gruppe. Dieser Schritt war überfällig. Endlich sind Höhergruppierungen durch einen 
spürbaren Entgeltzuwachs wieder interessant, statt aufgrund eines minimalen Auf-
schlages eher unattraktiv. Allzu oft fanden sich zuvor auf Stellenausschreibungen 
kaum Bewerber, weil höherwertige Leistungen nicht belohnt wurden. Viele Kollegin-
nen und Kollegen profitieren von der jetzt erreichten Korrektur.

Trotz des wichtigen Erfolges kann nicht erwartet werden, dass es nun ein Kinderspiel 
ist, Interessenten für höherwertige Stellen zu finden, und dass bei erfolgreichen Bewer-
bern automatisch grenzenlose Freude sowie beständige Motivation ausgelöst wird.

Abgesehen davon, dass bei antragsabhängigen Höhergruppierungen im Zusammen-
hang mit verbesserten Zuordnungen von Tätigkeitsmerkmalen zu den Entgeltgrup-
pen weiterhin das bisherige Recht mit einem drohenden Stufenrückfall gilt, spricht 
vieles dafür, dringend erforderliche Nachjustierungen im Rechtsgefüge des öffentli-
chen Dienstes vorzunehmen.

Zum einen ist der Garantiebetrag, der im alten System bei Höhergruppierungen trotz 
Stufenrückfall einen Mindestzuwachs sicherstellen sollte, nicht vollständig überflüs-
sig geworden: Im Sozial- und Erziehungsdienst liegen die Werte der Entgelttabelle 
derart dicht beieinander, dass der Garantiebetrag beibehalten werden musste, um 
eine – wenn auch weiterhin geringe – Auswirkung einer Höhergruppierung zu ge-
währleisten. Zum anderen darf nicht vergessen werden, dass die stufengleiche Hö-
hergruppierung im Tarifrecht der Länder (TV-L) noch nicht verankert ist. Hier sind 
weitere Verhandlungen erforderlich.

Damit wären wir beim wachsenden Problem der Zersplitterung des öffentlichen 
Dienstrechtes. Betroffen ist dabei auch der Beamtenbereich. Hier führt nicht nur  
die unterschiedliche Besoldung in den Bundesländern zu einem gefährlichen Attrak-
tivitätsgefälle. Zunehmende, meist unsinnige Unterschiede gibt es beispielsweise 
 genauso in der Beihilfe oder im Laufbahnrecht.

Aber zurück zum TVöD: Wenn die stufengleiche Höhergruppierung ein hinreichender 
Attraktivitätszuwachs wäre, dann würden sich die kommunalen Arbeitgeber nicht – 
wie jüngst geschehen – genötigt sehen, für verschiedene Berufsgruppen außertarif-
liche Zulagenregelungen zu verlängern. Dies betrifft zum Beispiel Fachärzte im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst oder Beschäftigte in der Informations- und Kommu- 
nikationstechnik. Das ist nichts anderes als ein Eingeständnis der Arbeitgeber, dass 
sie zu Unrecht bessere Eingruppierungen verweigert haben. 

Demnach bietet neben dem eingangs genannten Begriff „Quartalszahlen“ auch der 
„Quartalssäufer“ Anlass für Assoziationen: Wenn wir nicht aufpassen, fallen wir mit 
voller Wucht in die alten Probleme zurück – heftiger denn je.

Ihre komba Bundesleitung

3

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba

> komba magazin | Juni 2017



komba jugend übernimmt Vorsitz bei dbb jugend
Nur wenige Tage später wählte 
die dbb jugend auf ihrem 18. 
Bundesjugendtag am 12. Mai 
2017 in Berlin ein neues Spit-
zenteam. Dabei übernahm Ka-
roline Herrmann (Mecklenburg-
Vorpommern) aus der komba 
jugend den Vorsitz für die kom-
menden fünf Jahre. Die Kom-
munalbeamtin aus Schwerin 
wurde mit eindeutiger Mehr-
heit an die Spitze der dbb Nach-
wuchsorganisation gewählt.  
Sie löst damit die langjährige 
Vorsitzende Sandra Kothe ab.

Herrmann kündigte an, dass 
die dbb jugend auch in Zukunft 
für mehr Generationengerech-

tigkeit und institutionalisierte 
Partizipation der jungen Men-
schen kämpfen werde. Im öf-
fentlichen Dienst gelte es, eine 
nachhaltige demografiefeste 
Personalpolitik zu installieren, 
mit ausreichend Sicherheit und 
Perspektiven. Zudem müsse 
der öffentliche Dienst attrakti-
ver für den Nachwuchs und 
dringend die zunehmende Ge-
walt gegenüber den Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst 
eingedämmt werden. 
  (dbbj/ak)

Eine ausführlichere Bericht-
erstattung in diesem Heft auf 
den dbb Seiten 24 bis 26.

19. Gewerkschaftstag komba jugend:

WIR.MACHEN.MORGEN
Beim 19. Bundesjugendge-
werkschaftstag der komba 
 jugend am 5. und 6. Mai 2017 
im dbb forum Königswinter be-
kannte sich die komba jugend 
deutlich zu einem starken öf-
fentlichen Dienst, einem welt-
offenen und rücksichtsvollen 
Miteinander in einer toleran-
ten Gesellschaft sowie einem 
starken und gerechten Europa. 
Im Zuge ihres Mottos „WIR.
MACHEN.MORGEN“ forderte 
sie zudem gleiche Einkom-
mensverhältnisse für Beamte 
und Tarifbeschäftigte, mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz und 
eine zukunftsorientierte Aus-
bildung, damit die Kommunen 
im Kampf um qualifizierte 
Nachwuchskräfte konkurrenz-
fähig bleiben.

Den Grußworten unter ande-
rem von Norman Rosenland, 
der nicht wieder als Bundes-
jugendvorsitzender kandidier-
te, dem komba Bundesvorsit-
zenden Ulrich Silberbach, der 
noch amtierenden Vorsitzen-
den der dbb jugend Sandra 
 Kothe sowie dem Youth Re-
presentative der CESI Youth 
 Matthäus Fandrejewski folgte 

eine Speedfragerunde. Dabei 
beschäftigten sich Tabea 
Burchartz (Junge CDA), Shari 
Kowalewski (Jusos), Sandra 
 Kothe (dbbj) und Daniel 
Schlichting (komba jugend) mit 
Themen wie die Föderalismus-
reform, die Gewalt gegen Be-
schäftigte im öffentlichen 
Dienst und die Nachwuchsför-
derung. „Schon jetzt bringt die 
eingeführte ‚Kleinstaaterei bei 
der Besoldung‛ wettbewerbs-
schädigende Nachteile. Des-
halb fordern wir, dass der ewi-
ge Kampf um die Übertragung 
der Tarifergebnisse auf Beamte 
endlich aufhört“, stellte dabei 
die komba jugend klar. Viel 
Aufmerksamkeit bei den An-
wesenden fand ebenfalls die 
aktuelle Sicherheitsdebatte 
rund um die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst. Dabei be-
richteten Kolleginnen und Kol-
legen über ihre Erfahrungen 
und Schwierigkeiten am Ar-
beitsplatz. Auch hier bezieht 
die komba jugend eindeutig 
Position: „Wir fordern, dass  
die Übergriffe konsequent be-
kämpft werden. Die Arbeitge-
ber sind in der Pflicht, für den 
Schutz des Personals einzuste-

hen. Kon flikt situationen müs-
sen auch Ausbildungsinhalt 
werden.“

Im Anschluss an die Diskussi-
onsrunde standen die Neu-
wahlen der Bundesjugendlei-
tung an. Dabei wurde Christian 
Dröttboom (NRW) mit einem 
klar mehrheitlichen Ergebnis 
zum neuen Bundesjugendvor-
sitzenden für die kommenden 
fünf Jahre gewählt. Ebenso ein-
deutig ging die Wahl des Zwei-
ten Bundesjugendvorsitzenden 
aus, nach der Valentino Lom-
bardo (Rheinland-Pfalz) die 

Spitze der komba jugend er-
gänzt. Die Bundesjugendlei-
tung der komba gewerkschaft 
komplettieren zudem Maria 
Schiemann (Schleswig-Hol-
stein), Benjamin Lange (Thü-
ringen) und Susanne Aumann 
(NRW) als Stellvertreter. 

Eine ausführlichere Vorstellung 
der Mitglieder der neuen Bun-
desjugendleitung und weitere 
Informationen sind auf der 
Website der komba jugend zu 
finden unter: www.komba- 
jugend.de 
  (vl/ak)

 < Entschlossen die nächsten fünf Jahre meistern – die neue Bundesjugend-
leitung der komba: Maria Schiemann (S-H), Benjamin Lange (TH), Valenti-
no Lombardo (R-P), Christian Dröttboom (NRW), Susanne Aumann (NRW) 
(von links)

 < Sandra Kothe (links) und Karolin Herrmann
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komba jugend und Europa:

Den proeuropäischen Gedanken weitertragen
Die CESI (Confédération Euro
péenne des Syndicats Indépen
dants/European Confederation 
of Independent Trade Unions) 
mit Sitz in Brüssel ist ein Dach
verband von derzeit 42 Gewerk
schaftsorganisationen in 28 eu
ropäischen Ländern. Sie setzt 
sich für Gewerkschafts plura
lismus auf europäischer Ebene 
ein. Die komba gewerkschaft 
ist über seine Dachorganisati
on dbb beamtenbund und tarif
union Mitglied in der CESI.  
An der Spitze der CESI Youth, 
der seit September 2013 beste
henden Jugendvertretung der 
CESI, steht Matthäus Fandre
jewski, komba Mitglied aus 
Lippe (NRW). Seine Arbeit vor 
Ort in Brüssel ist ehrenamtlich 
– hauptberuflich ist der 27Jäh
rige derzeit Student (Internati
onal Business mit Fokus auf 
Human Resources). Zuvor war 
er Mitarbeiter der Ausländer
behörde des Kreises Lippe, von 
der er derzeit beurlaubt ist. 

kombamagazin: Welche 
 Aufgaben hast Du bei  
der CESI Youth?

Matthäus Fandrejewski: Zu Be
ginn meiner Arbeit bei der CESI 
Youth galt es, viel Networking 
zu betreiben, um gute Kontakte 
zu den wichtigen europäischen 
Institutionen zu knüpfen und 
diese dann weiter auszubauen. 
Aber auch heute noch ist Net
working unerlässlich.

Zu meinen Aufgaben zählt 
auch, die CESI Youth in alle in
ternen Prozesse und Strukturen 
der Organisation fest zu integ
rieren. Deswegen ist mein Auf
gabenbereich auch breit gefä
chert, sei es in Bezug auf die 
Kontaktpflege mit europäi
schen Institutionen und inter
nationalen Organisationen 
oder zu unseren Mitgliedsorga
nisationen. Zudem kümmere 
ich mich unter anderem um die 
Erstellung und Kommunikation 
unserer Po sitionen, die Pflege 

unserer sozialen Medien, die 
Organisation von Veranstaltun
gen und natürlich das Budget. 
Dabei  erhalte ich viel Unter
stützung vom Generalsekreta
riat der CESI, was meinen Ein
satz deutlich erleichtert. 

Zusätzlich zu den regulären 
Aufgaben in der CESI bin ich 
sehr froh, neuerdings in einer 
neuen, achtköpfigen Arbeits
gruppe der Europäischen Kom
mission zum Thema „Ausbil
dungssysteme“ mitwirken zu 
können. Wir werden in den 
kommenden Jahren verschie
dene Ausbildungssysteme in 
Europa vergleichen – mit dem 
Ziel, diese so gut wie möglich 
aufeinander abzustimmen. 

kombamagazin: Welche Vor
teile siehst Du durch Deine 
 Arbeit bei der CESI Youth für 
die Jugend der komba gewerk
schaft?

Matthäus Fandrejewski: Ein 
klarer Vorteil dabei ist, dass  
die komba jugend über meine 
Position den direkten Draht zu 
Europa nutzen kann. Zudem ist 
die komba jugend regelmäßig 
auf unseren europaweiten Ver
anstaltungen gut vertreten. 

kombamagazin: Welche Ziele 
verfolgst Du mit Deiner Arbeit?

Matthäus Fandrejewski: Ge
werkschaftliche Arbeit ist es
senziell für unsere Gesell
schaft. Es ist wichtig, dass wir 
auf allen Ebenen unseren Bei
trag zu fairen Arbeits und bes
seren Lebensbedingungen leis
ten! Die Europäische Union hat 
in der Vergangenheit immer 
mehr Verantwortung übernom
men, auch im sozialen und be
schäftigungspolitischen Bereich. 
Deswegen sollte sich auch auf 
dieser Ebene jemand für die 
Rechte der jungen Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer 
einsetzen und deren Stimme 
ein Sprachrohr bieten! Schließ

lich haben junge Beschäftigte 
oftmals andere Bedürfnisse als 
ihre älteren Kollegen – die Inte
gration junger Menschen in 
den Arbeitsmarkt ist beispiels
weise ein wichtiger Fokus un
serer Arbeit. 

kombamagazin: Wie beurteilst 
Du insgesamt die Entwicklung 
in Europa?

Matthäus Fandrejewski: Man 
mag zum Teil nicht mehr die 
Nachrichten schauen. Die ein
geschlagene Politik mancher 
Staaten bringt mich persönlich 
nur zum Kopfschütteln. Es ist 
kein Wunder, dass sich immer 
weniger junge Menschen für 
Politik interessieren. Wir sehen 
uns nicht wahrgenommen und 
in Entscheidungen einbezogen – 
ja oftmals förmlich ausgegrenzt! 
Dies wiederum führt dazu, 
dass wir häufig denken, wir 
wären machtlos – es ist aber 
nicht so! Wir haben regelmä
ßig die Möglichkeit, uns an 
 demokratischen Prozessen zu 
beteiligen, und diese müssen 
wir nutzen. Ich bin sehr froh, 

dass die letzten drei großen 
Wahlen in Österreich, den Nie
derlanden und Frankreich doch 
noch gezeigt haben, dass sich 
die Mehrheit der Wähler – auch 
wenn ehrlicherweise oftmals 
nur knapp – für ein geeintes 
Europa entschieden hat! Wir 
sehen, dass der proeuropäische 
Gedanke immer noch lebt, wir 
müssen ihn nur gemein sam ans 
Licht bringen und unser Frie
densprojekt verteidigen. Ich 
sehe mit großem Respekt den 
Wahlen im September entge
gen und hoffe – und erwarte 
auch –, dass junge Europäer 
aus Deutschland sich an der 
Wahl beteiligen und für ein of
fenes Europa stimmen und sich 
somit gegen Abschottung und 
Ausgrenzung aussprechen! 

kombamagazin: Wo siehst Du 
dabei die größten Herausfor
derungen?

Matthäus Fandrejewski:  
Ich sehe derzeit die größte 
 Herausforderung darin, die 
Bürgerinnen und Bürger wie
der für die „gestandene“ Politik 
zu begeistern und nicht nach 
scheinheiligen Alternativen zu 
suchen! Populismus nimmt auf 
erschreckende Art und Weise 
zu. Ein Grund dafür ist, dass 
viele Bürger scheinbar einfache 
Antworten auf komplexe Fra
gen akzeptieren. Dass dabei 
Antworten wie „es sei die EU 
an allem Schuld“ und „man 
wisse dort nicht, was zu tun 
sei“ nicht die eigentliche Reali
tät widerspiegeln, machen sich 
 viele nicht bewusst. Die aktu
ellen Herausforderungen Euro
pas sind viel zu umfangreich 
für lapidare und kleinkarierte 
Äußerungen. Und die, die in 
der EU Entscheidungen treffen, 
sind auch keine Außerirdischen. 
Nein, dort sitzen unsere demo
kratisch gewählten Politiker, 
die uns vertreten und wichtige 
Entscheidungen mit den Stim
men von immer noch allen 28 
Staatsvertretern treffen müssen.

 < Matthäus Fandrejewski
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kombamagazin: Welchen Ein-
fluss kann dabei die CESI-Ju-
gend nehmen?

Matthäus Fandrejewski: Wir 
müssen junge Europäer dort 
abholen, wo sie stehen, und sie 
für unser großes Friedenspro
jekt begeistern – die Europä
ische Union! Dabei sehe ich 

 einen Fokus meiner Arbeit 
 darin, unsere Mitglieder, aber 
auch Bürger im Allgemeinen, 
über die Arbeit der EU und ih
rer Institutionen aufzuklären. 
Wir leisten auf europäischer 
Ebene Tag für Tag Hervoragen
des, es mangelt jedoch an der 
Kommu nikation! Unsere Bürger 
werden viel zu schlecht über 

die Arbeit und die Errungen
schaften der Europäischen Uni
on  informiert. 

Da die CESI und damit auch die 
CESI Youth ein anerkannter So
zialpartner der Europäischen 
Kommission ist, dürfen wir bei 
Entscheidungen und Gesetzes
initiativen mitwirken. Für mich 

ist es wichtig, die Politik ju
gendfreundlicher zu machen 
und jungen Europäern Pers
pektiven zu bieten! 

 (mf/ak)

Wer mehr über die CESI Youth 
erfahren will, sollte bei Facebook 
reinschauen: http://bit.ly/2lCGvhi

komba Spitze bei der Bundeskanzlerin:

Merker für Merkel
Im Rahmen einer CDAGe
sprächsrunde nutzte Ulrich 
 Silberbach, Bundesvorsitzen
der der komba gewerkschaft, 
die Gelegenheit, gegenüber 
Bundeskanzlerin Angela Mer
kel wesentliche gewerkschaft
liche Positionen zu platzieren. 
Dabei ging es um die Bedeu
tung des öffentlichen Dienstes 
bei der Bewältigung gesell
schaftlicher Herausforderun
gen, zum Beispiel bei der 
Flüchtlingspolitik. Aber auch 

die Rahmenbedingungen für 
die Beschäftigten kamen zur 
Sprache. Diese betreffen unter 
anderem den Erhalt der bewähr
ten Kombination in der Gesund
heitsfürsorge für Beamtinnen 
und Beamte, die aus der PKV 
und der Beihilfe besteht. In 
 diesen Punkten war eine weit
gehende Übereinstimmung 
festzustellen, sodass die ge
werkschaftlichen „Merkpos
ten“ für politische Entwicklun
gen auf der Agenda stehen.  (kt)
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 < Ulrich Silberbach (rechts) im Gespräch mit Angela Merkel (links Ralf 
Brauksiepe)

Gewerkschaftstag komba hamburg:

Ines Kirchhoff als Landesvorsitzende bestätigt
 „Digital statt Personal!?“ –  
so lautete das Motto des Ge
werkschaftstages der komba 
gewerkschaft hamburg. Ganz 
bewusst war dies sowohl mit 
einem Ausrufezeichen wie mit 
einem Fragezeichen versehen. 
Denn die Digitalisierung wird 
Änderungen in der öffentlichen 
Verwaltung mit sich bringen, 

bei der einige Akteure auf einen 
zunehmenden Personalabbau 
setzen, der aber nach Einschät
zung der komba nicht nur 
höchst fraglich, sondern auch 
fatal sein dürfte. Nach wie vor 
gilt, dass Fachwissen und Erfah
rung unvermindert vor gehalten 
werden müssen. Demnach ist es 
wichtig, den öffentlichen Dienst 

im Rahmen der Digitalisierung 
in die Lage zu versetzen, die 
neuen Möglichkeiten für seine 
Dienstleistungen zu nutzen und 
dabei die Belange der Beschäf
tigten im Blick zu behalten. Sie 
müssen entsprechend qualifi
ziert und auch geschützt wer
den, zum Beispiel im Hinblick auf 
die Gefahr einer Entgrenzung 
von Arbeit und Privatleben.

Mit einem klaren Ausrufezei
chen haben die Delegierten in 
Hamburg das Erfordernis einer 
engagierten Gewerkschaftsar
beit unter anderem bei diesem 
Thema versehen. Die Neuwah
len der Landesleitung bestätig
ten dafür die amtierende Lan
desvorsitzende Ines Kirchhoff, 
die weiterhin in den kommen
den Jahren die komba ham

burg durch die gewerkschafts
politischen Herausforderungen 
führen wird. 

Für die Bundesleitung der kom
ba gewerkschaft war der stell
vertretende Bundesvorsitzende 
Kai Tellkamp vor Ort. In seinem 
Grußwort rief er die Politik 
dazu auf, bei der Verabschie
dung von Gesetzen auch eine 
verlässliche Umsetzung sicher
zustellen, was eine ausreichen
de Personalausstattung erfor
dert. „Das gehört zu dem in 
unserer Verfassung veranker
ten Rechtsstaat nun einmal 
zwingend dazu“, so Tellkamp. 
Die komba werde dies mit einer 
starken Stimme einfordern. (kt)

Weitere Informationen:  
www.kombahamburg.de

 < Ines Kirchhoff (Mitte) mit dem dbb Landesbundvorsitzenden Rudolf 
 Klüver (4. von links), dem stellvertretenden komba Bundesvorsitzenden 
Kai Tellkamp (2. von links) sowie Vertretern der Bürgerschaft
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Wir drücken die Zinsen –
Baufinanzierung mit Top-Vergünstigungen!

Den Traum vom Eigenheim realisieren, die Anschluss-
finanzierung regeln oder die erforderlichen Modernisierungs-
Maßnahmen endlich umsetzen.

Jetzt neu: Der Baufinanzierungsrechner
Berechnen Sie jetzt mit nur wenigen Eingaben selbst Ihre monatliche
Rate, das aktuelle Zinsangebot sowie Ihre dbb-Ersparnis.

IhreVorteile auf einen Blick:
0,15%-Punkte1 Zinsvorteil über die gesamte Laufzeit
Konstante monatliche Raten, Sicherheit & Flexibilität
Bester Service durch unseren PartnerWüstenrot

www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung
Konditionen und Ersparnis direkt online berechnen unter:

1 Für ausgewählte Baufinanzierungsmodelle: Wohndarlehen Flex 10/15 Jahre, Constant 10/15/25/30 Jahre, Plus 20, Wüstenrot Ideal Darlehen (Standard
5/10/15 Jahre, Forward auf eigene Darlehen, Zinsanpassung). Andere Finanzierungsvarianten (z. B. Wohndarlehen Turbo) können nur zu normalen Kunden-
konditionen angeboten werden. Eine Kombination mit anderen Zinsvergünstigungen ist nicht möglich.

Unser
Zinsvorteil für
dbb-Mitglieder

0,15%-
Punkte1

_1AQ8H_Wuestenrot_dbb_magazin_6_2017.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 03.May 2017 12:21:44; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



komba Feuerwehr und Rettungsdienst:

vfdb-Tagung in Bremen
Auch in diesem Jahr war die 
komba gewerkschaft wieder 
auf der Jahrestagung der Ver-
einigung zur Förderung des 
Deut schen Brandschutzes e. V. 
(vfdb) mit einem eigenen 
Stand vertreten. Dabei ist die-
se Veranstaltung bereits seit 
vielen  Jahren ein fester Termin 
im  Kalender des komba Bun-
desfachbereichs Feuerwehr 
und Rettungsdienst. Valentino 
 Tagliafierro (Berufsfeuerwehr 
Duisburg, NRW), Vor sitzender 
des Bundesfachbereichs: 
 „Unser komba Stand ist eine 
wichtige Kontaktbörse. Hier 
treffen wir auf viele unter-
schiedliche Kolleginnen und 
Kollegen, die sich für unsere 
Arbeit als Gewerkschafts ver-
tretung interessieren und 
 weitere Informationen wün-
schen.“

Die komba ist seit 2004 mit 
 dabei – der Stand des Bundes-
fachbereiches ein etablierter 
Anlaufpunkt. Neben Networ-
king steht dabei der Erfah-
rungsaustausch untereinander 
im Vordergrund. „Die Informa-
tionen aus den Fachgesprächen 
nehmen wir gerne mit auf und 

 lassen sie in unsere Arbeit als 
Fachbereich einfließen. Von 
 daher ist diese Tagung wichtig 
für die Reflexion aktueller  
 Themen“, so Ralf Mittelbach 
(Berufsfeuerwehr Weinheim, 
B-W), Mitglied im Bun desfach-

bereich Feuerwehr und Ret-
tungsdienst der komba.

Die komba gewerkschaft ist, 
vertreten durch Dr. Andreas 
Bräutigam (Berufsfeuerwehr 
Düsseldorf, NRW-Fachbereich 

Feuerwehr und Rettungsdienst), 
zudem Mitglied im  Präsidium 
der vfdb. An der während der 
Tagung stattfindenden Mitglie-
derversammlung nahmen er so-
wie der  Bundesjustiziar Eckhard  
Schwill teil.  (es/ak)

 < Eckhard Schwill, Dr. Andreas Bräutigam, Valentino Tagliafierro, Jasmin Jestel (Fachbereichsreferentin), Ralf Mittel-
bach (von links)

 < Thomas Schmidt
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komba saarland:

Neuer Vorsitzender 
übernimmt Ämter
Der Landeshauptvorstand der 
komba gewerkschaft saar-
land wählte in seiner Sitzung 
Anfang Mai Thomas Schmidt 
einstimmig zu seinem neuen 
Landesvorsitzenden. Er tritt 
somit die Nachfolge des lang-
jährigen Vorsitzenden Klaus 
Deschang an, der krankheits-
bedingt sein Amt niederlegen 
musste.

Thomas Schmidt ist zudem 
Vorsitzender des komba Orts-

verbandes Saarbrücken sowie 
Landesleiter des Fachbereichs 
Feuerwehr und Rettungs-
dienst.

Weitere Informationen zur 
komba gewerkschaft saarland 
unter: www.komba-saarland.de 
 (bp)

 < komba Kalendershop 2018

Bestellschluss verlängert!

Der Bestellschluss für die 
 komba  Kalender 2018 wurde 
bis zum 23. Juni 2017 verlän-
gert. Die Auslieferung er-
folgt nach wie vor bis Ende 
September 2017. Die Bestel-
lung erfolgt ausschließlich 
online über: www.kalender-
shop.de/komba  
 (ak)
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Gewalt gegen Beschäftigte: 

Schützen mit mehr Engagement 
Der Staat solle sich „unbedingt mehr einmischen 
beim Thema Gewalt gegen seine Beschäftigten“, 
fordert der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauder-
städt. „Wir sind besorgt über Entwicklungen, die 
sich geradezu epidemisch auszubreiten drohen“, 
sagte der dbb Chef mit Blick auf die Kriminalsta-
tistik beim Landesgewerkschaftstag des dbb sach-
sen-anhalt am 26. April 2017 in Wernigerode.

„Natürlich gibt es Aufgaben-
gebiete, in denen der Umgang 
mit Kriminalität zum Job 
selbst gehört: Polizei, Justiz, 
Strafvollzug. Aber heute sind 
auch Schule, Finanzamt, Kom-
mune, Eisenbahn, Straßenver-
kehrsdienst, Gerichtsvollzug, 
Krankenkasse oder Job-Center 
keine heile Welt mehr. Die 
Übergänge von verbaler zu 
physischer Gewalt sind flie-
ßend, Exzesse mit Todesfolge 
machen uns das von Zeit zu 
Zeit dramatisch bewusst“, so 
Dauderstädt. „Wir wollen 
nicht alle Verwaltungen zu 

Festungen ausbauen, nicht 
überall sind rote Alarmknöpfe 
unter dem Schreibtisch hilf-
reich, und Kurse zur Deeskala-
tion machen zwar Sinn, lösen 
aber nicht jeden Konflikt mit 
dem unzufriedenen Bürger. 
Aber wir erwarten, dass Vor-
fälle nicht länger auf Druck 
von Vorgesetzten unter den 
Teppich gekehrt, dass bessere 
Schutzvorkehrungen bauli-
cher oder personeller Art ge-
troffen und auf jeden Fall die 
Beschäftigten mit ihren Sor-
gen nicht alleinegelassen wer-
den“, machte Dauderstädt 

deutlich. „Wenn jemand mor-
gens mit Angst zur Arbeit 
geht, ist etwas nicht mehr in 
Ordnung in diesem Land.“

Der dbb Bundesvorsitzende 
kritisierte auch die seit Jahren 
mangelhafte Personalaus-
stattung von Behörden und 
Verwaltungen: „Man kann 
vom öffentlichen Dienst viel 

verlangen, man darf ihn aber 
nicht überfordern.“ Aufgrund 
von Stellenbesetzungssper-
ren, Nichtübernahme von fer-
tig Ausgebildeten und struk-
turellen Veränderungen seien 
die Belegschaften „auf Kante 
 genäht“. Die zwangsläufig 
 folgende Überlastung führe 
wiederum zu Ausfällen – 
„Dienst- oder Arbeitsunfähig-
keit, Berufskrankheiten und 
Frühpensionierungen erhö-
hen den Arbeitsdruck auf die 
vorhandenen Kollegen.“ Der 
Staatsdienst müsse dieses Di-
lemma vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwick-
lung mit der wachsenden 
Knappheit an Arbeitskräften 
schleunigst lösen, der öffent-
liche Dienst als Arbeitgeber 
deutlich attraktiver werden. 
Angezeigt seien passende 
Personalbudgets und ange-
messene, dauerhaft verfüg-
bare Personalkontingente 
 sowie attraktive Einkom-
mensbedingungen. „Auch die 
gesellschaftlich wertvollste 
Aufgabe verliert an Attrakti-
vität, wenn die Bezahlung 
nicht stimmt“, mahnte der 
dbb Chef. 
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 < dbb Chef Klaus Dauderstädt kri-
tisierte auf dem Landesgewerk-
schaftstag des dbb sachsen- 
anhalt die seit Jahren mangel- 
hafte Personalausstattung von 
Behörden und Verwaltungen 
und warnte vor einer Überfor-
derung der Beschäftigten.

 < 5. Zukunftskongress Staat & Verwaltung

Digitaler Aufbruch oder analoger Stillstand? 
Auf dem 5. Zukunftskongress Staat & Verwaltung, der am 20. und 21. Juni 
2017 in Berlin stattfindet, werden erneut Entscheider aus Bund, Ländern und 
Kommunen mit Vertretern aus innovativen Unternehmen sowie aus der Wis-
senschaft neue Ideen und Handlungsempfehlungen für den modernen Staat 
von morgen diskutieren. Unter den Referenten ist auch der stellvertretende 
dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Beamtenpolitik, Hans-Ulrich Benra.

Der Zukunftskongress steht unter dem 
Motto: „Deutschland vor der Wahl: 
 Digitaler Aufbruch oder analoger Still-
stand?“ Eingerahmt von den Reden der 
Bundesminister Dr. Thomas de Maizière 
und Peter Altmaier diskutieren an die  
200 Referenten aus Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft zentrale Aspekte rund  
um E-Government und Verwaltungs-
modernisierung. 

Zu den Referenten gehören unter anderem 
der CIO von Singapur, CHAN Choew Hoe, der 
in seinem Vortrag über die „Smart Nation 
Singapore“ berichtet, und Dr. Christoph 
Krupp, Chef der Senatskanzlei der Freien  
und Hansestadt Hamburg. Die Keynote beim 
eGovernment-Wettbewerb hält der Staats-
minister bei der Bundeskanzlerin für Büro-
kratieabbau, bessere Rechtsetzung und die 
Koordinierung der Bund-Länder-Beziehun-

gen, Prof. Dr. Helge Braun. In der Staatsse-
kretärsrunde werden vier Staatssekretäre 
aktuelle Themen aus den vier Handlungsfel-
dern des Kongresses diskutieren: Jens Spahn 
MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen, Thorben Al-
brecht, Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales, Albert Füracker, 
Staatssekretär im Bayrischen Staatsministe-
rium der Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat, sowie Sabine Smentek, Staats-
sekretärin für Informations- und Kommuni-
kationstechnik bei der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport in Berlin. 

Darüber hinaus werden Podiumsdiskussionen, 
Zukunftsforen und -werkstätten angeboten. 
Hans-Ulrich Benara, der stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende und Fachvorstand Tarif-
politik, spricht in einem Zukunftsforum über 
„Demografischen Wandel und digitale Revo-
lution – was bedeutet dies für die Tragfähig-
keit unserer Staatsfinanzen?“

Weitere Informationen:  
www.zukunftskongress.info
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„Initiative kulturelle Integration“: 

Integrationsmultiplikator 
Der öffentliche Dienst ist Multiplikator für Integration und gesellschaft 
liche Zusammenhalt in Deutschland. Das betonte der stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende und Fachvorstand Beamtenpolitik, HansUlrich Benra, 
 anlässlich der Präsentation des Papiers „15 Thesen für Zusammenhalt in 
Vielfalt“ am 16. Mai 2017 in Berlin. 

Verfasser des Thesenpapiers ist 
die „Initiative kulturelle Inte
gration“, die ihre Thesen im An
schluss an die Präsentation an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
überreichte. Mitglieder der Ini
tiative sind neben dem dbb, der 
Deutsche Kulturrat, die Beauf
tragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien, das Bundes
ministerium des Innern, das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und die Beauftrag
te der Bundesregierung für Mi
gration, Flüchtlinge und Integ
ration sowie weitere Mitglieder 
aus Zivilgesellschaft, Kirchen, 
Religionsgemeinschaften, Me
dien, Sozialpartnern, kommu
nalen Spitzenverbänden und 
Kultusministerkonferenz. 

„Zur kulturellen Integration 
 gehört in einer pluralen Gesell
schaft, dass alle gesellschaftli
chen Bereiche adäquat politisch 
repräsentiert sind und damit 
auch Entwicklungen in einem 

Land widerspiegeln“, sagte dbb 
Vize Benra und forderte: „Die 
gesellschaftliche Veränderung 
sollte auch in der Beschäftig
tenstruktur des öffentlichen 
Dienstes abgebildet werden. 
Denn der öffentliche Dienst hat 
eine wichtige Funktion als Mul
tiplikator für den gesellschaft
lichen Zusammenhalt – die 
 Bürger vertrauen darauf, dass 
durch den Rechtsstaat Rahmen
bedingungen für Verlässlichkeit 
von politischen und Verwal
tungsentscheidungen geschaf
fen werden“, so Benra, der die 
Initiative als „einen wichtigen 
Beitrag zur langfristigen Diskus
sion um Integration und gesell
schaftlichen Zusammenhalt“ 
bezeichnete. Um den Beschäf
tigungsanteil von Personen  
mit Migrationshintergrund im 
Staatsdienst zu erhöhen, müss
ten mehrere Faktoren berück
sichtigt werden, erläuterte Ben
ra: „Die potenziellen Bewerber 
müssen sich für eine Karriere im 

öffentlichen Dienst interessie
ren, das geschieht vor allem 
über Gespräche im persönli
chen Umfeld, mit Eltern, Ver
wandten, Bekannten – also 
müssen wir auch bei diesen 
Zielgruppen ansetzen. Der öf
fentliche Dienst gehört in Mi
grantenfamilien bisher leider 
viel zu selten zu den möglichen 
Berufsfeldern.“ Auch müssten 
Hemmnisse bei der Einstellung 
von Beschäftigten mit ausländi
schen Wurzeln abgebaut und 
die interkulturelle Kompetenz 
in Verwaltungen und Behörden 
insgesamt gestärkt werden, 
forderte der dbb Vize: „Diskri
minierungsfreie Auswahlver
fahren und interkulturelle 
Kenntnisse als feste Bestand
teile von Aus und Fortbildung 
sollten Standard sein“, so Benra.

Die Mitglieder der Initiative kul
turelle Integration wollen ange
sichts aktueller Debatten mit 
ihren 15 Thesen einen Beitrag 

zu gesellschaftlichem Zusam
menhalt und kultureller Inte
gration leisten. In der Präambel 
des Thesenpapiers „Zusam
menhalt in Vielfalt“ bekräfti
gen sie, dass Integration alle 
Menschen in Deutschland be
trifft, und rufen Einzelpersonen 
ebenso wie Organisationen, 
Vereine oder auch Unterneh
men zur Mitunterzeichnung der 
Thesen auf. Die Initiative steht 
für eine weltoffene Gesell
schaft. „Zuwanderung verän
dert eine Gesellschaft und er
fordert Offenheit, Respekt und 
Toleranz auf allen Seiten. Dies 
ist ein langwieriger Prozess, in 
dem um Positionen gerungen 
werden muss. Das Schüren von 
Ängsten und Feindseligkeiten 
ist nicht der richtige Weg“, 
heißt es in dem Papier. Zugleich 
wird deutlich gemacht, dass ge
sellschaftlicher Zusammenhalt 
weder verordnet werden kann, 
noch allein eine Aufgabe der 
Politik ist. Vielmehr können alle 
hier lebenden Menschen dazu 
beitragen. „Deutschland ist ein 
vielfältiges Land. Seit Jahrhun
derten leben hier Menschen 
aus vielen unterschiedlichen 
Ländern. Mit Solidarität haben 
Gesellschaft und Politik auf die 
Ankunft vieler Geflüchteter re
agiert. Solidarität gehört zu den 
Grundprinzipien unseres Zu
sammenlebens. Sie zeigt sich 
im Verständnis untereinander 
und in der Aufmerksamkeit für 
die Bedürfnisse anderer. Die 
Mitglieder der Initiative kultu
relle Integration treten für eine 
solidarische Gesellschaft ein.“ 
Die Mitglieder der Initiative set
zen insbesondere auf die Ver
mittlungskraft der Kultur: „Kul
tur trägt neben der sozialen 
Integration und der Integration 
in Arbeit wesentlich zum gesell
schaftlichen Zusammenhalt 
bei.“ Besonderes Augenmerk 
wird auch auf Europa gelegt: 
Gewollt ist ein einiges Europa. 
„Der europäische Einigungspro
zess ist nicht nur ein Garant für 
Frieden in Europa und eine 
wichtige Grundlage für Wohl
stand und Beschäftigung, er 
steht zugleich für kulturelle An
näherung sowie für gemeinsa
me europäische Werte.“ 

 < Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration wollen angesichts aktueller Debatten mit ihren 15 Thesen, die sie 
am 16. Mai 2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel übergaben, einen Beitrag zu gesellschaftlichem Zusammenhalt 
und kultureller Integration leisten. Für den dbb hatte der stellvertretende Bundesvorsitzende und Fachvorstand Ta
rifpolitik, HansUlrich Benra (letzte Reihe, Dritter von rechts), an der Präsentation des Thesenpapiers teilgenommen.
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Wie gehabt:
Autoversicherung mit dbb-Bonus
Jetzt neu: Verkehrs-Rechtsschutz
mit Top-Leistung

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder
gut und günstig:

Niedrige Beiträge sichern
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20% Beitrag ein.

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflicht-
versicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 25 Euro
dbb-Bonus.

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zur
HUK-COBURG Autoversicherung.

Gleich Angebot abholen
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie im
örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie uns
an: 0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

Neu für dbb-Mi
tglieder

Verkehrs-rech
tsschutz

bei der huk-cO
burg
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 < Kurz berichtet

In vielen Berufen im Gesundheitsbereich werden bis heute keine 
Entgelte für die schulische Ausbildung gezahlt, obwohl die Auszu-
bildenden während der Praxisphase in den Kliniken eingesetzt und 
gegenüber den Krankenkassen abgerechnet werden – häufig als 
vollwertige Arbeitskräfte. Am 25. April 2017 hat der dbb mit der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) erstmals darüber verhan-
delt, für alle Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst der Länder 
– also auch im Gesundheitsbereich – eine tarifvertragliche Grundla-
ge für Entgelte zu vereinbaren. Die Verhandlungen wurden jedoch 
vertagt. Denn obwohl sich die Parteien in der Einschätzung der Situ-
ation weitgehend einig sind, wollen die Arbeitgeber den betroffe-
nen Auszubildenden weiter kein Entgelt zahlen. Bei der TdL gibt es 
demnach Bedenken, ob aufseiten der Krankenkassen die Pflicht zur 
Refinanzierung anerkannt werde. Abhilfe soll noch vor der Sommer-
pause ein gemeinsames Gespräch der Tarifpartner mit Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe sowie Vertretern der Kranken-
kassen und Krankenhäuser bringen, um die bestehenden Probleme 
einvernehmlich zu lösen. Danach sollen die Tarifverhandlungen 
fortgesetzt und bis Ende 2017 erfolgreich beendet werden.

Kita-Qualitätsgesetz: 

Eckpunktebeschluss von Bund 
und Ländern begrüßt
„Es ist gut, dass sich Bund und Länder endlich auf 
Eckpunkte für ein Qualitätsgesetz der Kinderta-
gesbetreuung verständigt haben“, sagte der stell-
vertretende dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silber-
bach  anlässlich eines entsprechenden Beschlusses 
der Bundesfamilienministerin und der 16 Jugend- 
und  Familienministerinnen und -minister der Län-
der vom 19. Mai 2017.

„Es wird ohne die in den 
 Eckpunkten vereinbarte sig-
nifikante Finanzierungsbe-
teiligung des Bundes nicht 
 gehen“, so Silberbach weiter, 
der auch Bundesvorsitzender 
der eine Vielzahl von Erziehe-
rinnen und Erziehern organi-
sierenden komba gewerk-
schaft unter dem Dach des 
dbb ist. „Beim Kita-Ausbau 
hat sich in den letzten Jahren 
viel getan. Das aber wird nur 
helfen, wenn auch die Arbeits-
bedingungen in den Einrich-
tungen spürbar besser wer-
den“, so Silberbach.

„Die Erfüllung zentraler, vom 
dbb gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsgewerkschaften kom-
ba gewerkschaft, dem Verband 
Bildung und Erziehung (VBE), 

der Katholischen Erzieherge-
meinschaft Deutschlands (KEG) 
und dem Deutschen  Berufsver-
band für Soziale  Arbeit e.V. 
(DBSH) erhobenen Forderungen 
etwa nach einer Verbesserung 
des Fachkraft-Kind-Schlüssels 
oder einer  Stärkung der Kita-
Leitungen rückt nun in greifba-
re Nähe“, verdeutlichte der dbb 
Vize.  „Allerdings müssen wir 
auch realistisch sehen, dass die 
 weiteren Schritte, also die tat-
sächliche Bereitstellung der 
Bundesmittel, erst nach der 
Bundestagswahl im Herbst an-
gegangen werden wird. Klar ist, 
dass der dbb und seine Mit-
gliedsgewerkschaften an die-
sem Thema im und nach dem 
Wahlkampf dranbleiben müs-
sen und werden“, stellte Silber-
bach in Aussicht. 

dbb
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Arbeitswelt 4.0:

Arbeit 4.0 – Digitalisie
rung und Automatisie
rung wird die Zukunft 
unserer Arbeitswelt 
prägen. Es wird kaum 
einen Bereich geben, 
an dem die Digitalisie
rung vorübergeht. Die 
Auswirkungen auf die 
Lebensrealität der 
 Beschäftigten wer 
den tief grei 
fend sein.

Arbeit 4.0 – die Ver
sionsnummer symboli
siert, dass es in der Vergan
genheit bereits tief greifende 
Veränderungen der Arbeits
welt gab und wir nun in ein 
neues Zeitalter eintreten: Von 
der ersten Industriellen Revo
lution mit der Einführung me
chanischer Produktionsanla
gen mithilfe von Wasser und 
Dampfkraft über die zweite 
Industrielle Revolution mit ar
beitsteiliger Massenprodukti
on mithilfe von elektrischer 
Energie, die dritte mit dem 
Einsatz von Robotik und IT zur 
weiteren Automatisierung bis 
hin zur vierten Industriellen 
Revolution, dem Einsatz von 
cyberphysischen Systemen. 
Der wesentliche Unterschied 
zwischen Arbeit 3.0 und 4.0: 
Maschinen, die den Menschen 
bislang bei der Arbeit unter
stützt haben, können und 
werden ihn nun zunehmend 
ersetzen. Das wirft unzählige 
Fragen auf.

„Sitzt der Lkw
Fahrer von heute auf sei

ner Route morgen zwar nicht 
am Steuer, aber als Pilot in sei
nem Führerhaus und über
wacht die elektronischen Ins
trumente? Hat er übermorgen 
seinen Platz in einem Logistik
zentrum, von wo aus er mehre
re selbstfahrende Lkw aus der 
Ferne kontrolliert? Oder kann 
er das vielleicht von zu Hause 
aus erledigen? Hat er dabei 
mehr Freizeit als früher, kann er 
gesünder leben, seine Familie 
häufiger sehen, sich die Arbeit 
mit seiner Frau teilen? Hat er 
noch einen Bezug zu seinem 
Unternehmen? Kann er darin 
mitwirken und mitbestimmen? 
Hat er die Solidarität seiner 
Kolleginnen und Kollegen? 
Oder fühlt sich unser Fahrer 
überflüssig und findet keine 
Arbeit mehr? Hat er vielleicht 
die Chance ergriffen, etwas 
ganz Neues zu machen? Hat er 
dabei die Unterstützung unse
rer Institutionen gefunden?“

Im Vorwort 
zum Grünbuch „Ar

beiten 4.0“ erklärte Bundes ar
beits ministerin Andrea Nahles 
im April 2015 anhand dieses 
Beispiels, welche Fragestellun
gen sich für die Zukunft der 
 Arbeitswelt ergeben. Gut ein
einhalb Jahre diskutierten an
schließend Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände, Un
ternehmer, Wissenschaftler 
und Bürger in verschiedenen 
Formaten über die Arbeitswelt 
von morgen – über Chancen 
und Risiken. Die Ergebnisse 
 dieses Dialogs sind nieder
geschrieben im „Weißbuch 
 Arbeiten 4.0“, das Nahles im 
November 2016 vorlegte.

 < Digitalisierung  
als Treiber

Wichtigster „Treiber“ Richtung 
Arbeit 4.0 ist demnach die Digi
talisierung: Vom Papyrus über 
die Wachstafel zum WordDo
kument, von Pferd und  Wagen 

über Eisenbahn und Automobil 
bis zum selbstfahrenden Auto, 
vom Rechenschieber über die 
Lochkarte bis zum GridCom
puting (virtuelle  Superrechner, 
bestehend aus mehreren Rech
nergruppen, bewältigen um
fangreiche Aufgabenstellun
gen) – die Hürde von analoger 
zu digitaler Technik ist längst 
übersprungen: Der grundle
gende Wandel vollzog sich be
reits in den 1980erJahren. In 
den 1990ern begann der Sie
geszug des Internet, in den 
2000erJahren die Ära der mo
bilen Endgeräte. Derzeit wird 
eine weitere Schwelle über
schritten, an der die Digitalisie
rung weite Teile des täglichen 
Lebens, der Wertschöpfungs
prozesse und des Arbeitens 
vollkommen durchdringt: Das 
Internet vernetzt nicht nur 
kommunizierende Menschen, 

 < Die industriellen Revolutionen 
Nummer 1.0 Dampfkraft und 
Maschinen ...
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sondern auch kommunizieren
de „Dinge“: Die Jalousien da
heim können vom Strand auf 
Mallorca aus ferngesteuert 
werden, ebenso Heizung, Kühl
schrank und Kaffeemaschine ... 
Die Technologien, die den digi
talen Strukturwandel voran
treiben, entwickeln sich rasant 
weiter. Immer öfter werden wir 
Zeugen sogenannter „Tipping 
Points“ in dieser Entwicklung: 
An diesen Umschlagpunkten 
ist der Durchbruch in Sachen 
Robotik, Sensorik oder künstli
che Intelligenz ganz plötzlich 
geschafft – etwa bei selbstfah
renden Autos, komplexen Pro
dukten aus dem 3DDrucker 
sowie Robotern, die hochwerti
ge Dienstleistungen wie die ei
nes Apothekers vollkommen 
autonom ausführen.

Die Globalisierung tut ihr 
 Übriges, um all diese Prozesse 
massiv zu beschleunigen: Der 
grenzüberschreitende Handel 
ist seit Jahrzehnten Alltag, Wa
ren, Transport und Buchhal
tungslogistik werden längst 
 automatisiert und papierlos 
abgewickelt. Auch die Verbrau
cher orientieren sich weltweit 
– dank Internet ist ein Online
einkauf mittlerweile rund um 
den Globus möglich. Das glo
balisierte AngebotundNach
frageModell zwingt die Wett
bewerber zu ständigen Opti 
mierungen und Verbesserun
gen bei Waren und Vertrieb.

 < Gesellschaftlicher  
Wandel

Zu den technischen und wirt
schaftlichen Treibern, die die 
Arbeitswelt von heute und 
morgen zunehmend prägen, 
gesellen sich demografischer 
und gesellschaftlicher Wandel. 

Weil es deutlich mehr ältere 
Menschen gibt – Ende der 
2020erJahre wird in Deutsch
land fast ein Fünftel der Bevöl
kerung im erwerbsfähigen Al
ter zur Gruppe der 60 bis unter 
67Jährigen gehören –, gestal
tet sich das Arbeitskräfteange
bot zwangsläufig erkennbar 
anders. Es zeichnen sich bereits 
immer größer werdende Eng
pässe in einzelnen Berufen und 
Regionen bei der Gewinnung 
von Fachkräften ab, die „Men
power“ wird knapp. Einherge
hend mit dem Wandel von 
Wirtschaft und Gesellschaft 
verändern sich auch Lebenssti
le und Werte. Wichtige Stich
worte hierfür sind Individuali
sierung, veränderte Idealbilder 
des familiären und gesell
schaftlichen Zusammenlebens, 
Pluralisierung der Lebensent
würfe und der Ansprüche an 
Arbeit sowie neue Konsumhal
tungen. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wird den zu
nehmend umworbenen Arbeit
nehmern immer wichtiger, und 
entsprechende Arbeitsplatzan
gebote suchen sie.

 < Nachzügler  
öffentlicher Dienst

Auch vor Deutschlands größ
tem Arbeitgeber, dem öffentli
chen Dienst, macht die 4. In
dustrielle Revolution nicht halt. 
Oder etwa doch? Während In
dustrie, Handwerk und die pri
vatwirtschaftlich organisierte 
Dienstleistungsbranche mit 
SiebenMeilenStiefeln Rich
tung neue Arbeitswelt schrei
ten, hinkt der Staat hinterher 
und wartet auf den digitalen 
Aufschwung. „Die Ausstattung 
der Informations und Tele
kommunikationstechnik lässt 
sowohl im Bereich der Hard

ware als auch der Software in 
sehr vielen Bereichen des öf
fentlichen Dienstes sehr zu 
wünschen übrig“, heißt es in 
einem aktuellen Antrag an den 
Bundesjugendtag des dbb. 
Nicht nur in der allgemeinen 
Verwaltung hakt es also mit 
dem „EGovernment“, allent
halben ist von „UnMöglichkei
ten“ die Rede – ob es um den 
Digitalfunk bei den Polizeien 
des Bundes und der Länder 
geht, die zeitgemäße Digital
ausstattung der Schulen oder 
Datenaustausch und abgleich 
über verschiedene Verwal
tungs und Ländergrenzen hin
weg. In ihrem Regierungspro
gramm „Digitale Verwaltung 
2020“ bekennt sich die Bundes
regierung zwar zum „Innova
tiven Staat“ – die „digitale 
Transformation der öffentli
chen Verwaltung“. Man wolle 
für die Bürger die digitalen 
Dienstleistungsangebote ein
fach und effektiv anbieten, Ef
fektivität und Sicherheit der In
formationstechnik des Bundes 
langfristig sichern. „Für die vor 
uns liegenden Aufgaben müs
sen wir unsere Kräfte über die 
verschiedenen Ebenen des 
Staates und der Verwaltung 
hinweg bündeln. Wir wollen 
daher die Zusammenarbeit im 
ITPlanungsrat intensivieren 
und laden Länder und Kommu
nen dazu ein, die öffentliche 
Verwaltung auf allen Ebenen 
zukunftsfähig zu machen“, 
heißt es. Doch diese Absichts
erklärungen kommen den Be
schäftigten des öffentlichen 
Dienstes bereits seit den 
1990erJahren nur allzu be
kannt vor, als das Mantra noch 
„Verwaltungsmodernisierung“ 
lautete: Entscheidend ist, was 
vor Ort ankommt und umsetz
bar ist – alles andere zählt 

nicht. Und aktuell befindet sich 
Deutschland im EURanking 
der 28 Mitgliedstaaten zum 
Grad der  Digitalisierung auf 
Platz 19 – hinter Italien und vor 
Zypern, es bleibt also einiges 
zu tun im „modernen Staat“.

 < Digitale Transformation 
polarisiert

Chancen und Risiken sieht San
dra Kothe, bis Mitte Mai 2017 
Vorsitzende der dbb jugend, 
mit Blick auf „Arbeit 4.0“ im 
öffentlichen Dienst: „Viele Be
schäftigte haben den Wunsch 
nach mehr Freiheit bei Arbeits
zeit und Arbeitsort. Es braucht 
aber klare Regeln, um die Be
schäftigten vor Selbstausbeu
tung zu schützen.“

Erkennbar ist derzeit gleich
wohl vor allem eines: Die digi
tale Transformation und ihre 
Auswirkungen auf die Arbeits
welt polarisieren. Und zwar in 
hohem Maße. Für die einen ist 
die digitale Zukunft Verhei
ßung und Lebensgefühl, für die 
anderen bedeutet sie Unsicher
heit, oft sogar Angst. Während 
die einen die enormen Chan
cen der Digitalisierung für 
Wirtschaft und Beschäftigung 
sehen, sorgen sich die anderen 
um Arbeitsplatz und Qualifi
kationsverlust, Arbeitsverdich
tung und Entgrenzung. Und in 
bestimmten Branchen, die 
Dienst direkt am Menschen 
leisten, stoßen Digitalisierung 
und Automatisierung zwangs
läufig an ihre Grenzen – insbe
sondere in vielen Bereichen 
des öffentlichen Dienstes: 
 Telearbeit für Krankenpfleger 
und Lehrer? Löschdrohnen an
stelle von Feuerwehrbeamten? 
Roboter in Kitas und Bürger
ämtern? Technisch mag vieles 

 < ... 2.0 Elektrifizierung....
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machbar sein – aber nicht al
les, was machbar ist, macht 
auch Sinn. Darauf weist auch 
die dbb jugend immer wieder 
hin. Vorsitzende Sandra Kothe: 
„Die Beschäftigten im öffent
lichen Dienst sind nicht rück
ständig, im Gegenteil: Sie sind 
doch die ersten, die sich ange
sichts der massiven Arbeitsver
dichtung über technische Ent
lastung freuen würden. Aber 
die muss erstens auch wirklich 
funktionieren und zweitens 
jeweils Sinn und Zweck erfül
len. Wenn das hauseigene IT
System zu jedem Quartals
wechsel verlässlich abstürzt, 
ist niemandem geholfen. Und 
nein: Wir wollen gar keine 
komplett menschenleere Ver
waltung, wir arbeiten mit und 
für Menschen. Der Staat muss 
ein Gesicht haben, muss greif
bar sein und in der Lage, situa
tionsgerecht zu kommunizie
ren. Öffentlichen Dienst vom 
Band wird es also immer nur 
punktuell geben können“, sag
te Kothe im Mai 2017.

 < Flexibel, nicht  
grenzenlos

Überlegungen, die auch der 
stellvertretende dbb Bundes
vorsitzende und Bundesvorsit
zende der komba gewerkschaft, 
Ulrich Silberbach, teilt: „Den 
Wunsch nach mehr 
Freiheit bei der 
Gestaltung der 
Arbeitswelt 
teilen vie
le Be

schäftigte und Arbeitgeber. 
Aber es muss auch künftig klar 
sein: Flexibel heißt nicht gren
zenlos. Gesetzliche Mindest
standards etwa bei der Arbeits
zeit können nur gelockert 
werden, wenn starke Perso
nalvertretungen und Gewerk
schaften die neuen Freiräume 
gestalten“, das gelte auch für 
die Digitalisierung der Arbeits
welt, stellt Silberbach klar. 

Zwar gäbe es einen stärker 
 werdenden Wettbewerb um 
Personal in vielen Bereichen, 
wodurch Arbeitgeber dort ein 
Eigeninteresse an guten Ar
beitsbedingungen hätten. Dies 
gelte aber längst nicht für alle 
Branchen und Unternehmen. 
Um Missbrauch auszuschließen, 
sei die Ankündigung von Bun
desarbeitsministerin Andrea 
Nahles zu begrüßen, ein zwei
jähriges Pilotprojekt für flexib
lere gesetzliche Arbeitszeiten 
an eine wissenschaftliche Be
gleitung und eine tarifvertrag
liche Absicherung zu koppeln. 
Nahles hatte dies im November 
2016 anlässlich der Präsentati
on des Weißbuchs „Arbeiten 
4.0“ angeregt. Silberbach: „Es 
ist richtig: In der modernen 
Welt erscheinen die Arbeitsge
setze manchmal wie ein grob
schlächtiger Säbel. Tarifverträge 
sind dagegen eher ein eleganter 

Degen. Aber 
auch damit 

kann 
man 

die 

 Interessen der Beschäftigten 
gut verteidigen.“

Silberbach warnte gleichzeitig 
davor, zu große Erwartungen 
an die Digitalisierung und Mo
dernisierung der Arbeitswelt 
zu wecken: „Die Debatte ist an 
vielen Stellen zu weit weg von 
der Lebenswirklichkeit, wenn 
es zum Beispiel um mobiles Ar
beiten geht. Gerade bei uns im 
öffentlichen Dienst sind wir 
nah dran am Bürger, müssen 
wir rund um die Uhr verfügbar 
sein. Wenn ein Notruf kommt, 
müssen Polizei und Rettungs
kräfte da sein. In den Bürger
ämtern und Verwaltungen 
wollen wir auf persönliche Be
treuung und feste Öffnungs
zeiten nicht verzichten. Auch 
auf Schulen und Kitas müssen 
sich die Bürger verlassen kön
nen. Wenn wir auch in diesen 
Bereichen etwa für die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sorgen wollen, müssen 
wir nicht zuerst über Arbeits
zeit und Mobilität reden, son
dern über eine bessere Perso
nalausstattung.“

Bereits im November 2015 hat
te der dbb einen Dialogbeitrag 
zum Grünbuch „Arbeiten 4.0“ 
des Bundesministeriums für Ar
beit und Soziales (BMAS) einge
reicht. Darin werden die aus 
Sicht des gewerkschaftlichen 
Dachverbandes wichtigsten 
Ziele für die Arbeitswelt der Zu
kunft skizziert: Von zentraler 
Bedeutung ist dabei, dass auch 
in der Arbeitsgesellschaft von 
morgen der Mensch im Mittel
punkt steht. So sollen die durch 
die Digitalisierung entstehen

den Möglichkeiten vor
nehmlich genutzt 

werden, um Be
schäfti

gungsbedingungen zu verbes
sern. In diesem Sinne gestaltet 
der gewerkschaftliche Dachver
band den Dialog über die dafür 
notwendigen gesetzgeberi
schen Maßnahmen als Sozial
partner aktiv mit. So sollen 
etwa flexiblere Arbeitszeitmo
delle mit einer zufriedenstellen
den WorkLifeBalance und der 
Ausbau der das Arbeitsleben 
begleitenden Qualifizierungs
maßnahmen forciert und 
gleichzeitig die soziale Sicher
heit inklusive eines angemesse
nen Lohnniveaus sowie die Mit
bestimmung gestärkt werden. 
Diesen Anspruch hat dbb Chef 
Klaus Dauderstädt unter ande
rem, weil bei den Auswirkun
gen der Digitalisierung auf Ar
beitswelt und Qualifizierung 
der öffentliche Dienst zwangs
läufig schnell in den Fokus 
rückt: „Die Zukunftsfähigkeit 
des Standorts Deutschland 
setzt eine moderne Infrastruk
tur voraus. Dazu gehört auch 
ein öffentlicher Dienst, der mit 
der digitalen Entwicklung 
Schritt hält und die diesbezüg
lichen Erwartungen der Bürger 
und der Wirtschaft gleicher
maßen erfüllen kann.“

Die Bundesregierung, so Dau
derstädt, habe mit Projekten 
wie der Demografiestrategie, 
dem Programm „Digitale Ver
waltung“ oder dem Grünbuch 
„Arbeiten 4.0“ gute Ansätze 
geliefert, die der dbb konstruk
tiv und kritisch begleite: „Wir 
nutzen dafür als Gewerkschaft 
unsere Gestaltungskompeten
zen in Tarifverträgen und über 
Personal und Betriebsräte in 
Vereinbarungen mit den Ar
beitgebern, um zeitgerechte 
Modelle für Arbeitszeiten und 
Arbeitsformen ebenso wie 
zum FamilieBerufsSpan
nungsfeld anzubieten.  

 < ... und 3.0 Computer und 
 Robotik haben für Aufschwung 
und Wohlstand gesorgt.
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Wir bejahen dazu auch Chan
cen wie Pflichten zu erforder
lichen Qualifikationen.“ 

Gleichzeitig sieht der dbb aber 
auch die mit einer umfassen
den Digitalisierung der Gesell
schaft verbundenen Gefahren 
für Bürger und Beschäftigte: 
„Mit Sorge blicken wir zum Bei
spiel auf den Verlust sozialer 
Kontaktebenen durch anony
misierte Arbeitsplätze, auf die 
Verdrängung von Festangestell
ten durch ‚digitale Tagelöhner‘ 
oder die Entwertung klassischer 
Aufgabenfelder im Zuge einer 
immer stärker um sich greifen
den Digitalisierung und Auto
matisierung der Abläufe. Über 
diese negativen Aspekte müs
sen wir immer wieder mit der 
Bundesregierung sprechen.“

 < Kollege Roboter 
 übernimmt den Job

Unter diesen Aspekten be
trachtet verlangt die Digitali
sierung der Arbeitswelt nicht 
nur stetiges Reagieren auf Ver
änderung, sondern ebenso ste
tiges Korrigieren von Entwick
lungen, damit sich der Mensch 
am Ende nicht selbst abschafft. 
Während die vorangegange
nen industriellen Revolutionen 
in ihrer Bilanz jeweils mit ei
nem Plus an Konjunktur und 
damit einem Plus an Arbeit ge
glänzt haben, könnte das bei 
der vierten industriellen Revo
lution anders sein. Britische 
Ökonomen wie Carl Benedikt 
Frey und Michael Osborne von 
der University of Oxford be
fürchten zum Beispiel, dass in 
naher Zukunft jeder zweite 
amerikanische Job ersetzbar 
wird. Und das betrifft ihrer Stu

die „The Future of Employ
ment“ zurfolge bei Weitem 
nicht nur einfache Arbeiten, 
sondern zunehmend auch hö
her qualifizierte Jobs. 

Ähnliche Szenarien prognosti
zierte die Unternehmensbera
tung A.T. Kearny Ende 2015 für 
Deutschland: 45 Prozent der 
heutigen Jobs seien durch Ro
boter bedroht: „Die Arbeitslo
senzahlen sind zwar so niedrig 
wie seit Jahrzehnten nicht 
mehr, doch Grund, sich zurück
zulehnen, besteht angesichts 
der rasant fortschreitenden 
Automatisierung nicht“, sagte 
Dr. Martin Sonnenschein, Part
ner und Europachef bei A.T. 
 Kearney. „In 20 Jahren wird 
fast die Hälfte der heutigen 
 Arbeitsplätze in Deutschland 
durch Roboter  ersetzt werden, 
die die Jobs effizienter erledi
gen können. Das fordert uns 
viel Veränderungsbereitschaft 
und Flexibilität ab. Wer sie auf
bringt, kann von diesem drasti
schen Wandel aber auch profi
tieren – als Arbeitnehmer und 
als Arbeitgeber.“

Im Rahmen ihrer Gesellschafts
initiative „Deutschland 2064 
– die Welt unserer Kinder“ hat 
die Unternehmensberatung 
untersucht, welchen Einfluss 
Roboter und Automatisierung 
zukünftig auf unsere Arbeits
welt haben werden. Die Be
rechnungen, die A.T. Kearney in 
Anlehnung an die Forschungs
arbeiten der OxfordProfesso
ren Frey und Osborne für den 
deutschen Arbeitsmarkt durch
geführt hat, bestimmen, wie 
wahrscheinlich die Automati
sierung in rund 1 300 Berufen 
ist. Das Ergebnis: In der Bun

desrepublik weisen über 300 
und damit ein Viertel aller Job
profile ein hohes Automatisie
rungsrisiko in den nächsten 
beiden Jahrzehnten auf. Der 
mögliche Effekt für den Ar
beitsmarkt ist drastisch, weil  
in diesen Bereichen 17,2 Mil
lionen Männer und Frauen 
 beschäftigt sind – das sind 
45 Prozent aller Beschäftigten. 
Allerdings entfällt auch ein 
 Beruf mit hoher Automatisie
rungswahrscheinlichkeit nicht 
zwangsläufig vollständig.

 < Büro: papier- und bald 
auch menschenlos?

Zu den zehn topgefährdeten 
Berufen in Deutschland gehö
ren Büro und Sekretariatstä
tigkeiten, Berufe in Verkauf 
und Gastronomie oder kauf
männischer und technischer 
Betriebswirtschaft. Auch Kö
che und Bankkaufleute sind 
bedroht. Die „Top 10“ der nicht 
bedrohten Berufe betreffen 
dagegen vor allem Branchen, 
in denen Empathie oder emo
tionale Intelligenz gefordert 
sind: So in der Pflege, Erzie
hung und Sozialarbeit oder 
auch bei Führungsaufgaben 
und in Forschung und Lehre. 
Auch viele MINTBerufe gelten 
als Roboterresistent.

„Es macht keinen Sinn, rasant 
sich wandelnden Jobprofilen 
nachzutrauern“, so Dr. Volker 
Lang, verantwortlich für die 
Studie „Wie werden wir mor
gen leben?“ und Partner bei 
A.T. Kearney. „Bei der Einfüh
rung der Eisenbahn hieß es, 
jetzt seien Kutscher und 
Droschkenfahrer bedroht. 
Doch tatsächlich haben tech

nologische Innovationen und 
Strukturwandel bisher auch 
neue Jobs und Wohlstand mit 
sich gebracht. So wird auch die 
fortschreitende Automatisie
rung neue Optionen eröffnen, 
die zu neuen Tätigkeitsfeldern 
mit Wachstumspotenzial füh
ren werden.“

Trotzdem werde der Einzug 
von Robotern große Teile unse
rer Arbeitswelt auf den Kopf 
stellen, betont Sonnenschein. 
„Das betrifft nicht nur die ge
fährdeten Jobs, sondern alle 
Arbeitsbereiche. Wir können 
abwarten und uns von der Au
tomatisierung überrollen las
sen. Oder wir können uns mit 
Mut zu Wandel und Verände
rung darauf einlassen – und 
flexibel und neugierig nach 
den neuen Möglichkeiten su
chen, die sich daraus ergeben.“

Für den öffentlichen Dienst 
dürfte das vor allem bedeuten, 
schneller zu werden in seinen 
Reaktionen auf Veränderungen 
in der Arbeitswelt. Dass dazu 
auch politische Strukturen 
überprüft werden müssen, liegt 
ebenfalls auf der Hand. So sorgt 
zum Beispiel der Föderalismus 
nicht nur für Ungemach bezüg
lich von Bundesland zu Bundes
land zum Teil stark differieren
der Bezahlungs und Beschäfti 
gungsbedingungen. Er könnte 
sich auch immer mehr als 
Hemmschuh für Innovationen 
der Arbeitswelt entpuppen, 
wenn es zum Beispiel darum 
geht, ITSysteme bundesweit  
zu vereinheitlichen oder digi
tale Verwaltungsprozesse 
 zwischen den Ländern zu 
 synchronisieren. 
 iba/br

 < Macht sich der Mensch mit der Industrie 4.0 überflüssig?
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Arbeiten 4.0: 

Digitalisierung und 
die Konsequenzen 
jenseits der Technik
Unbestritten wird sich die Arbeitswelt in Zukunft 
verändern. Neben der demografischen Entwick
lung  nimmt vor allem die Digitalisierung Einfluss 
auf die Art des Arbeitslebens und die Arbeits
bedingungen sowie auf den Arbeitskontext. 

Zu den Veränderungen zählen 
eine höhere Arbeitsverdich
tung und eine höhere Arbeits
geschwindigkeit. Der Arbeits
platz selbst erfährt nicht selten 
eine Veränderung der Inter
aktionen von Menschen und 
 Maschine. Bei manuellen und/
oder kognitiven Routinetätig
keiten nicht nur in einfachen, 
sondern auch in komplexen Ar
beitsprozessen besteht mehr 
und mehr die Möglichkeit der 
(Teil)Automatisierung und der 
(Teil)Substitution durch digita
le Technologien. Dies wird 
zwangsläufig mit einer Anpas
sung der Arbeitsstrukturen 
verbunden sein (müssen). 

In der Diskussion darf nicht au
ßer Acht gelassen werden, dass 
mit der Digitalisierung und 
dem Einsatz von digitalen Tech
nologien am Arbeitsplatz auch 
Entlastungseffekte verbunden 
sein können. Assistenzsysteme 
erleichtern das Arbeitsleben.  
Es bestehen somit auch mehr 
Möglichkeiten des Einsatzes 
von leistungsgewandelten Be
schäftigten. Darüber hinaus 
befördert die Digitalisierung 
die Entkoppelung von Ort und 
Zeit am Arbeitsplatz. Mobile 
Arbeitsmodelle sind aus der 
technischen Sicht leichter um
setzbar als bisher. Mit den viel
fältigen Möglichkeiten der mo
bilen Arbeitsmodelle wird eine 
Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Beruf und privater Lebens
situation verbunden. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass es 
vonseiten der Beschäftigten 
ein hohes Maß an Selbstma
nagement und Selbstdisziplin 
bedarf und es aufseiten des Ar
beitgebers verbindliche Regeln 
braucht. 

In der Vergangenheit wurden 
Erreichbarkeit und Verfügbar
keit nicht selten gleichgesetzt 
– mit dem Effekt, dass wir in 
einer vernetzten, schnelllebigen 
Arbeitswelt der Gefahr ausge
setzt sind, uns als „Hamster im 
Rad“ zu fühlen. In einer ver
netzten Welt sind wir IMMER 
erreichbar. Wenn der Kollege 
eine Nachricht schickt per  
EMail, SMS oder WhatsApp, 
hat er sein Anliegen von seinem 
„Schreibtisch“ wegbewegt und 
zugestellt. Die zentrale Frage 
lautet dann: Sind wir für ihn 
auch direkt verfügbar? Es be
darf also weniger der Regelung 
der Erreichbarkeit, sondern viel
mehr der Regeln der Verfügbar
keit. Allerdings besteht auch 
eine Wechselwirkung: Ist die 
Erreichbarkeit gegeben, erhöht 
dies die Erwartungshaltung – 
sowohl seitens des Arbeitge
bers als auch des Individuums 
an sich selbst – auch verfügbar 
zu sein. Klar ist: „Aus der Mög
lichkeit des ‚Anytime – Any
place‘ darf für Beschäftigte 
nicht das Diktat des ‚Always 
and Everywhere‘ werden“, wie 
es das Grünbuch „Arbeiten 4.0“ 
des Bundesministeriums für 
 Arbeit und Soziales formuliert. 

Themen wie der Umgang mit 
der Datenfülle (Big Data und 
die Kompetenz des Data Mi
ning) sowie der Datensicherheit 
sind ebenfalls von Relevanz. Ein 
weiterer Aspekt ist die Investiti
on, die mit der Digitalisierung 
verbunden ist. Auf den ersten 
Blick nehmen wir die Investiti
onskosten im Kontext der tech
nischen und Prozessinnovatio
nen wahr. Auf den zweiten Blick 
ist es jedoch notwendig, die In
vestitions und Veränderungs
kosten, die sich aus der sozialen 
Transformation und den sozia
len Innovationen ergeben, zu 
berücksichtigen. 

Betrieblich und arbeitsmarkt
politisch ist unter anderem die 
Auswirkung der digitalen Trans
formation auf die duale Aus 
und Weiterbildung von beson
derem Interesse. Es liegt auf der 
Hand, dass Aus und Weiterbil
dungsinhalte und Curricula so
wie Berufsbilder angepasst 
werden müssen, wenn sich die 
Arbeitsinhalte, Arbeitsprozesse, 
Arbeitsumgebungen, Arbeits
bedingungen, Arbeitsstruktu
ren sowie Arbeitsorganisatio
nen nachhaltig und langfristig 
verändern. Nur auf eine solche 
Weise lässt sich die Aus und 
Weiterbildung zukunftsfest ge
stalten. Das Risiko, Beschäftigte 
heute und in den nächsten Jah
ren in Berufen und Tätigkeiten 
aus und weiterzubilden, die 
dann in einigen Jahren großen 
Anpassungen unterliegen, ist 
kaum zu verantworten, insbe
sondere da die Erkenntnisse 
 eines Wandels aufgrund der 
 Digitalisierung heute bereits 
vorhanden sind.

Nicht zuletzt: Im Zusammen
hang mit der Digitalisierung 

werden nicht selten auch ne
gative Beschäftigungseffekte 
thematisiert. In dieser Debatte 
sollten jedoch zwei Aspekte 
berücksichtigt werden: Zum 
einen kann hier die demografi
sche Lücke zum Tragen kom
men. Wenn das Angebot an 
Fachkräften angesichts der De
mografie sinkt und gleichzeitig 
die Nachfrage nach bestimm
ten Fachkräften aufgrund des 
Substitutionseffektes im Kon
text von Digitalisierung ab
nimmt, besteht die Möglich
keit der Kompensation des 
negativen Beschäftigungsef
fektes. Darüber hinaus könnte 
auch dem Fachkräfteengpass 
in bestimmten Berufen entge
gengewirkt werden. Zum an
deren werden durch die Tech
nologisierung in bestimmten 
Tätigkeiten Ressourcen frei, die 
sinnvoll eingesetzt werden 
können. Es besteht durchaus 
die Option, Zeitwohlstand zu 
generieren, also Zeitreserven 
zu heben, die wir dann sinnvoll 
einsetzen könnten, was wiede
rum positive Beschäftigungs
effekte nach sich ziehen kann.  
 
 Jutta Rump

 < Die Autorin ...

... ist Professorin für Allge
meine Betriebswirtschafts
lehre mit Schwerpunkt 
 Internationales Personal
management und Organisa
tionsentwicklung an der 
Hochschule Ludwigshafen 
und Direktorin des Instituts 
für Beschäftigung und Em
ployability IBE. Weitere Aus
führungen zum Thema im 
2017 erschienenen Heraus
geberband „Arbeit 4.0. Inno
vationen in HR“ von Jutta 
Rump und Silke Eilers.
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... Eva Schmauser, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der  
Job-Center-Personalräte:

Örtliche Personalräte bei Einführung 
zentraler Informationstechnik beteiligen! 
1 Inwieweit beeinflusst die 

Digitalisierung die Arbeit 
in den Job-Centern?

Die zunehmende Digitalisie-
rung macht natürlich keinen 
Halt vor der öffentlichen Ver-
waltung. Dies zeigt sich zum 
Beispiel beim Wechsel von 
 Papierakte zur elektronischen 
Akte. Mit Beginn der sukzessi-
ven Einführung elektronischer 
 Akten im Jahr 2015, mussten 
sämtliche Prozessabläufe in den 
Job-Centern auf den Prüfstand 
gestellt werden. Es wurde zwar 
bei der Programmierung des 
Systems auf die vielen Facetten 
der mehr als 300 unterschiedli-
chen gemeinsamen Einrichtun-
gen (gE) Rücksicht genommen, 
jedoch war es nicht möglich, 
auch allen Anforderungen ge-
recht zu werden. Die daraus 
 folgenden Änderungen in den 
Arbeitsabläufen binden nach-
weislich mehr Personalkapazi-
täten und verlangsamen die 
Produktivität, was eine erhebli-
che Mehrbelastung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter be-
deutet. Dieser Effekt wird sich 
erst im Laufe der Zeit wieder 
mindern. Da die gE keine eigene 
Verwaltung haben  dürfen und 
alle Verwaltungsdienstleistun-
gen aus ihrem Haushalt bezah-
len müssen,  bedeutet die Ein-
führung eines so komplexen 
Ablagesystems einen erhebli-
chen Einschnitt in das Jahres-
budget. Diese Mehrkosten 
 müssen dann an anderer Stelle 
(unter anderem Personal) wie-
der eingespart werden. 

2 Werden die Beschäftigten 
und Personalvertretungen 

bei Digitalisierungsprozessen 
ausreichend beteiligt?

Leider Nein, da es sich bei den 
gemeinsamen Einrichtungen 
um keine eigenständigen 
Dienststellen handelt, verblei-
ben die Mitbestimmungsrechte 
bei Einführung zentraler Infor-
mationstechnik nach § 50 Abs. 3 
SGBII bei dem Träger BA. Dar-
aus folgt, dass nicht die örtli-
chen Gremien beteiligt werden, 
sondern der Hauptpersonalrat 
der Bundesagentur für Arbeit. 
Auch die Arbeitsgruppe der Job-
Center-Personalräte hat per Ge-
setz nur eine beratende Funkti-
on und kann somit nicht ins 
Geschehen eingreifen. Dieser 
Konstellation ist es geschuldet, 
dass vor Ort nur noch ein ganz 
geringer Spielraum für eigene 
Entscheidungen bleibt. Die Per-
sonalvertretungen der gE kön-
nen zum Beispiel noch bei der 
Auswahl der Trainer, der Gestal-
tung der Arbeitsplätze oder ge-
gebenenfalls der Anordnung 
von Überstunden ihre Mitbe-
stimmung geltend machen. 
 Außerdem verbleibt auch das 
Recht auf eine Dienstvereinba-
rung bei den örtlichen Gremien. 

3 Was muss besser  
werden?

Die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen müssen sich verbes-
sern. Es darf nicht sein, dass 
 gewählten Personalräten, die 
für mehr als 60 000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den 
gE zuständig sind, die Mitbe-
stimmungsrechte bei der Ein-
führung neuer IT-Verfahren 
 beschnitten werden. Die Be-
treuung der Menschen in der 
Grundsicherung ist eine Ge-
meinschaftsaufgabe von Bund 
und Ländern, von daher ist es 
natürlich auch notwendig, eine 

vergleichbare Aufgabenwahr-
nehmung, trotz über 300 un-
terschiedlichst organisierten 
Job-Centern, sicherzustellen. 
Der Gesetzgeber hat es ver-
säumt, in Bezug auf zentral 
verwaltete Verfahren der Infor-
mationstechnik, im § 50 Abs. 3 
einen klar abgrenzbaren Rah-
men der Zuständigkeiten zu 
schaffen. Daher kommt es bei 
diesem Thema zu einer einsei-
tig sehr weitreichenden Ausle-
gung der gesetzlichen Norm. 
Bei der elektronischen Akte 
zum Beispiel handelt es sich 
eindeutig nur um ein Ablage-
system, in dem jedes Job-Cen-
ter für sich und nach eigenen 
Kriterien die Daten verwahrt. 
Den Zugriff auf einen zentralen 
Datenbestand gibt es somit 

nicht. Trotzdem entschied das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales gemeinsam mit 
der Bundesagentur für Arbeit, 
dass dieses System in Bezug-
nahme auf § 50 Abs. 3 bundes-
weit ohne die örtliche Mitbe-
stimmung einzuführen ist. Der 
Gesetzgeber muss das Ver-
säumnis der Spezifizierung die-
ses Paragrafen schnellstmög-
lich nachholen. Es kann nicht 
sein, dass solch in den Arbeits-
alltag einschneidende Entschei-
dungen an den Mitbestim-
mungsrechten der vor Ort 
gewählten Personalvertretun-
gen vorbei getroffen werden. 
Vor allem, da der für zuständig 
erklärte Hauptpersonalrat der 
Bundesagentur für Arbeit we-
der von den Beschäftigten der-
selben Behörde noch von den 
kommunalen Kolleginnen und 
Kollegen gewählt werden darf. 
Es wäre wünschenswert, wenn 
die Verantwortlichen eine früh-
zeitige und ernsthafte Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand 
der Arbeitsgruppe der Job-Cen-
ter-Personalräte anstreben und 
es nicht wie derzeit bei einer 
bloßen Information über die 
Einführung neuer  Verfahren/
Programme bleibt. Denn wir 
sind die gewählten Vertreter 
der mehr als 60 000 Beschäftig-
ten in den gemeinsamen Ein-
richtungen. 

???drei fragen an ...
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 < Eva Schmauser arbeitet seit 2005 
im Job-Center. Die Arbeitsgruppe 
der Job-Center-Personalräte wurde 
nach Einführung des § 44 h SGB II 
im November 2011 mit einer kons-
tituierenden Sitzung installiert. 
Seither gehört Sie dem geschäfts-
führenden Vorstand dieses Gre-
miums an und vertritt dort rund 
60 000 Beschäftigte aus mehr als 
300 gemeinsamen Einrichtungen.
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Zweites dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST:

Beihilfe für Attraktivität des  
öffentlichen Dienstes unverzichtbar
Das System von Besoldung, Versorgung und 
 Beihilfe für Beamtinnen und Beamte bietet die 
Gewähr für die Einhaltung verfassungsrechtlicher 
Grundlagen und ist als Teil der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes vor allem für die Nach
wuchsgewinnung unverzichtbar. Das hat der stell
vertretende Bundesvorsitzende und Fachvorstand 
Beamtenpolitik des dbb, HansUlrich Benra, beim 
Zweiten dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST am 
4. Mai 2017 deutlich gemacht.

Die Veranstaltung in Berlin be
fasste sich mit dem Thema 
„Gesundheitsfürsorge der Be
amten – Herausforderungen 
heute, Perspektiven morgen“. 
Für den dbb, so Benra weiter, 
lägen die Vorteile der Beihilfe 
klar auf der Hand: „Es handelt 
sich um ein leistungsfähiges, 
transparentes und insgesamt 
kostengünstiges Kostenerstat
tungsprinzip, das die Fürsorge
pflicht der Dienstherren kon
kretisiert. Gemeinsam mit der 
ergänzenden privaten Kran
kenversicherung ergibt sich  
ein attraktives Gesamtpaket.“ 

Versuchen, die Beihilfe in Kom
bination mit der privaten Kran
kenversicherung auszuhöhlen 
und langfristig abzuschaffen, 
erteile der dbb eine klare Absa
ge. „Übersehen beziehungs
weise ignoriert wird, dass 
 damit der gesamte Beamten
status und das Gesundheits
system insgesamt auf eine 
 harte Probe gestellt werden“, 
sagte der dbb Vize mit Blick 
auf Forderungen nach einer 
flächendeckenden Zwangsver
sicherung in Form einer „Bür
gerversicherung“, wie sie zu
letzt etwa in einer Studie im 

Auftrag der Bertelsmann Stif
tung und in einem Positionspa
pier der FriedrichEbertStif
tung erhoben worden waren. 
„Der Angriff gilt damit allen 
beamtenrechtlichen Sonder
sicherungssystemen.“ Zudem 
sei nach aller Expertise zu er
warten, dass die mit der soge
nannten Bürgerversicherung 
verknüpften Versprechungen 
– insbesondere gleiche medizi
nische Versorgung für alle und 
geringere Beitragssätze – in 

der Praxis nicht einzuhalten 
seien. „Folglich ist insgesamt 
weder eine finanzielle Entlas
tung für das Gesundheitssys
tem zu erwarten noch eine 
Verbesserung für Beamte – 
und auch nicht für gesetzlich 
versicherte Patienten und Bei
tragszahler“, zeigte sich der 
dbb Vize überzeugt. „Die Leis
tungsfähigkeit kann nur durch 
das etablierte, duale System 
gesichert werden.“ Bestehende 
Probleme sowie Zukunftsauf

 < dbb Vize HansUlrich Benra
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gaben „müssen auch jeweils in 
den Systemen gelöst werden“, 
forderte Benra. 

 < Innenstaatssekretär:  
Für moderne Fortent-
wicklung der Beihilfe

Auch aus Sicht der Bundes
regierung, so machte Hans 
Georg Engelke, Staatssekretär 
im Bundesinnenministerium, 
deutlich, „ist die Beihilfe ein 
integraler Bestandteil des Be
amtenverhältnisses und Aus
druck der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn“. Das Bundesver
fassungsgericht habe in seiner 
Rechtsprechung zur Alimenta
tion wiederholt die besondere 
Bedeutung der „Trias“ von Be
soldung, Versorgung und Bei
hilfe gewürdigt, dementspre
chend sei dieser Dreiklang 
auch nicht ohne Weiteres auf
zulösen, betonte Engelke. Die 
Beihilfe sei zudem wichtiger 

Bestandteil des „Gesamtpa
kets“, das der öffentliche 
Dienst als Arbeitgeber im 
„Wettbewerb um die besten 
Köpfe“ zu bieten habe: „Allein 
über die Bezahlung werden wir 
in bestimmten Bereichen kein 
Personal gewinnen können, 
deswegen muss das Gesamt
paket attraktiv sein, und die 
Beihilfe gehört hier als wesent
licher Bestandteil dazu“, hob 
Engelke hervor. 

Eine Abschaffung der Zwei
SäulenLösung in Deutschland 
hätte gravierende Konsequen
zen, warnte Engelke: Damit fie
le die „belebende Konkurrenz“ 
weg, ein Wegfall der unter
schiedlichen Gebührenordnun
gen ließe eine Kostenexplosion 
befürchten. Außerdem täten 
sich zwangsläufig Finanzie
rungslücken auf: „Das, was auf 
der einen Seite möglicherweise 
eingespart werden könnte, 

müsste auf der anderen Seite 
doch wieder ausgegeben wer
den.“ Engelke forderte eine kri
tische Hinterfragung und mo
derne Fortentwicklung des 
Beihilfesystems. Man müsse 
„mit Vernunft, Sorgfalt und 
ohne Ideologie“ für Zukunfts 
und Finanzierungssicherheit 
sorgen. Hierbei gehe es insbe
sondere um ständige Optimie
rungs und Modernisierungs
maßnahmen, etwa die 
Nutzung von neuen Möglich
keiten der Telemedizin und 
elektronische Abrechnungswe
ge, die für mehr Kundenzufrie
denheit und Akzeptanz des 
Systems sorgten: „Warum kei
ne BeihilfeApp?“, fragte Engel
ke. Den Versorgungsfonds, in 

dem der Bund für seine Beam
tinnen und Beamten Pensions 
und Beihilferücklagen mit dem 
Ziel einer Kapitaldeckung bil
det, nannte Engelke als sinn
volles Beispiel für ein nachhal

tig finanziertes Beihilfewesen, 
das seiner Ansicht nach auch 
weiterhin ein Erstattungssys
tem bleiben müsse. „Die Beihil
fe im Beamtenbereich hat ei
nen langen und erfolgreichen 
Weg hinter sich, jetzt heißt es, 
für ihre Zukunft zu arbeiten“, 
so Engelke. 

 < Wirtschaftsforscher:  
Gesundheitswirtschaft 
ist Wachstumsmotor 

Dennis Ostwald, Geschäftsfüh
rer der WifOR Wirtschaftsfor
schung, stellte die Bedeutung 
der Gesundheitswirtschaft für 
Wohlstand und Wachstum in 
Deutschland in den Mittel
punkt seines Vortrags. Und die 

ist nicht von der Hand zu wei
sen: Zwölf Prozent des Brutto
inlandsproduktes (BIP) kom
men vom Gesundheitssektor. 
Zum Vergleich: Die Autoindus
trie kommt auf vier Prozent. 
Noch größer ist der Anteil am 
Arbeitsmarkt, dort stellt die 
Gesundheitswirtschaft sogar 
16 Prozent aller Beschäftigten, 
das sind etwa sieben Millionen 
Menschen. Zur Wichtigkeit der 
Privaten Krankenversicherun
gen (PKV) führte Ostwald die 
folgenden Zahlen an: Auf ei
nen Euro Wertschöpfung der 
PKV folgt eine zusätzliche 
Wertschöpfung von 2,1 Euro. 
Auch die Bedeutung für den 
Arbeitsmarkt sei deutlich, so 
der Experte: Jeder PKVArbeits
platz bedingt 4,6 weitere Ar
beitsplätze. Für die PKV sei 
wiederum die Beihilfe wesent
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 < Innenstaatssekretär HansGeorg Engelke

 < Wirtschaftsforscher Dennis Ostwald
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lich, so Ostwald. Betrachte 
man die Zahlen, werde sehr 
deutlich: Die Beihilfe als Teil 
des PKVSystems, und dieses 
wiederum als Säule der Ge
sundheitswirtschaft, seien 
 große Wirtschaftsfaktoren  
für Deutschland.

 < PKV-Verbandschef: 
Systemwechsel hätte  
schwere Finanzfolgen 

Die Position der Privaten Kran
kenversicherer machte Volker 
Leienbach, Verbandsdirektor 
Verband der Privaten Kranken
versicherung e. V., klar. Er plä
dierte, motiviert durch Fragen 
aus dem Plenum, für die wei
tere Koexistenz von Privater 
Krankenversicherung (PKV) 
und Gesetzlicher Krankenversi

cherung (GKV) und gegen die 
Einführung einer Bürgerversi
cherung. „Wir haben das beste 
System“, zeigte sich Leienbach 
überzeugt, „mit europaweit 
geringsten Wartezeiten, freier 
Arztwahl und im Vergleich 
niedrigen Zuzahlungen. Das ist 
sowohl dem Wettbewerb der 
Krankenkassen untereinander 
zu verdanken als auch der gro
ßen Bewegungsfreiheit, die der 
PKV bei der Verbesserung von 
Diagnostik und Therapie einge
räumt wird.“ Von dieser Frei
heit profitierten auch die Ver
sicherten der GKV, weil meist 
zeitnah die in der PKV genutz
ten Standards in ihren Leis
tungskatalog übertragen 
 würden. Als Beispiel führte 
 Leienbach die „aufsuchende 
Pflege“ an, mit der die PKV die 

Betreuung Pflegebedürftiger in 
ihren Familien wesentlich ver
bessert habe: „Die wird inzwi
schen auch von den Gesetzli
chen so wahrgenommen.“  
Die Bürgerversicherung be
zeichnete Leienbach als „rot
rotgrünes Projekt, das jegli
chen Beleg dafür schuldig 
bleibt, dass mit seiner Reali
sierung auch eine bessere Ge
sundheitsversorgung erreicht 
werden soll“. Auch warnte Lei
enbach vor den finanziellen 
Folgen, die ein Systemwechsel 
auslösen würde: „Gesetzt den 
Fall, alle in der PKV Versicher
ten würden in die GKV über
führt: Dann entsteht ein Ein
nahmeverlust von rund 13 
Milliarden Euro jährlich, von 
dem 6 Milliarden zulasten der 
niedergelassenen Ärzte gin

gen.“ Das wären pro Arztpraxis 
im Durchschnitt 49 000 Euro – 
Geld, das dem Mediziner fehle, 
um seine Praxis, Diagnose und 
Behandlungsgeräte zu moder
nisieren. Hinzu komme, dass 
ein Wegfall der aus der PKV 
fließenden Mittel eine Erhö
hung des GKVBeitrags um 
mindestens ein Prozent zur Fol
ge haben würde. Leienbach: 
„Davon spricht freilich kein Be
fürworter der Bürgerversiche
rung.“ Der PKVVerbandsdirek
tor war Solist auf dem Podium, 
weil die anderen Teilnehmer 
der Diskussionsrunde zum The
ma „Wettbewerb im Gesund
heitssystem – Mehrwert für 
alle“ – nämlich die SPDBun
destagsabgeordnete Hilde 
Mattheis, Obfrau und Spreche
rin im Ausschuss für Gesund

 < Zuhörer im Plenum < PKVVerbandschef Volker Leienbach
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heit, und der Obmann im In
nenausschuss, Armin Schuster 
(CDU) – ihre Beteiligung über
raschend absagen mussten. 

 < Fachforen: Erste-Hand- 
Informationen und  
innovative Ideen 

In zwei aufeinanderfolgenden 
Fachforen am Nachmittag ana
lysierten Juristen, Praktiker 
und Betroffene die Problema
tik und erarbeiten Positionen. 
Das dbb forum I stand unter 
dem Motto „Ausgestaltung der 
Beihilfe in Bund und Ländern 
– Zwischen Leistungsfähigkeit 
und Sparzwang“. Dort stellten 
Beihilfeexperten aus den Bun
desländern Sachsen, Baden
Württemberg, Bayern und 
 Berlin exemplarisch ihr Länder
recht vor und zeigten den je
weiligen aktuellen Stand der 
Landesbeihilfeverordnungen 
auf. Zudem gaben sie Erste
HandInformationen und Ein
blicke zur Zahl der Beihilfebe
rechtigten, dem Umfang der 
finanziellen Gesundheitsauf
wendungen sowie der Anzahl 
der Verwaltungsprozesse, de
ren Ausgestaltung und prakti
sche Abwicklung. Außerdem 
wurde die Organisation der je
weiligen Beihilfebearbeitung 
sowohl für den direkten Be
reich der Länder als auch die 
Kommunen näher beleuchtet. 
Es wurde deutlich, dass trotz 
gleicher Herausforderungen 
des medizinischen Fortschritts, 
der Rechtsprechung und der 
demografischen Entwicklung 

jeweils unterschiedliche Lö
sungsmöglichkeiten verfolgt 
werden und wie viele Unter
schiede im Detail bestehen.

Im dbb forum II „Weiterent
wicklung der Beihilfe – Kon
zepte und Innovationen“ stand 
die Weiterentwicklung der Bei
hilfe im Mittelpunkt. Dabei 
wurden die gemeinsamen 
 Bemühungen über den Beihil
fekreis Bund/Länder erörtert, 
Grundeinheitlichkeiten abzu
stimmen und das Abrechnungs
verfahren sowohl effizienter 
als auch für die Beihilfeberech
tigten einfacher zu gestalten. 
Dabei sei das Ziel, über eine 
 Direktabrechnung beispiels
weise Krankenhausrechnun 
gen direkt zwischen Leistungs
erbringern und Beihilfe zu er
möglichen. Hierzu soll eine ein
heitliche Lösung gemeinsam 
mit den Leistungserbringern 
erarbeitet werden, die einen 
medienbruchfreien und daten

schutzkonformen Datenaus
tausch ermöglichen soll.

 < dbb Vize: Unnötige  
Systemdiskussionen  
verunsichern Beamte

„Das machen wir nicht mit!“ – 
dbb Vize Thomas Eigenthaler 
erteilte in seinem Schlusswort 
allen Verfechtern einer einheit
lichen BürgerKrankenversiche
rung eine klare Absage und 
 äußerte starke Zweifel daran, 
dass das jetzige System der Ge
setzlichen Krankenversiche
rung das Ideal schlechthin sei: 
„Alle tun so, als wäre dort alles 
in Ordnung. Aber Patienten 
und Ärzte beklagen sich in ei
nem fort, wir hören von Zu
satzbeiträgen und werden Zeu
ge der Verabschiedung aus der 
paritätischen Beitragsfinanzie
rung – das soll nun die Lösung 
für alle sein?“, fragte Eigentha
ler. Es liege der Verdacht nahe, 
dass die Befürworter einer Ein

heitslösung lediglich an das Ka
pital der Beihilfeberechtigten 
und privat Versicherten heran
wollten, um „ein intransparen
tes System weiter zu stützen“. 
Der dbb Vize appellierte an die 
Politik, die Beamtinnen und 
 Beamten nicht weiter mit un
nötigen Systemdiskussionen  
zu verunsichern. 

Der stellvertretende Bundes
vorsitzende nahm auch die 
Dienstherrn in den Blick und 
stellte zur aktuellen Lage des 
Beihilfesystems fest, dass auch 
hier „nicht alles Gold ist, was 
glänzt“. Die Dienstherrn seien 
sich ihrer Fürsorgepflicht be
wusst, allerdings stünden Ar
beitsverdichtung und steigen
de Krankheitskosten in einem 
Zusammenhang. „Da darf sich 
niemand einfach in die Büsche 
schlagen“, forderte Eigenthaler. 
„Wer lebenslange Hingabe er
wartet, muss auch die Voraus
setzungen dafür schaffen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen 
gesundheitlich überhaupt dazu 
in der Lage sind.“ Eine Fürsorge 
im echten Sinn bedeute zu
dem, die Beihilfekonditionen 
nicht als Einfallstor für Spar
maßnahmen und Erpressungs
versuche im Zusammenhang 
mit der Gestaltung der jeweili
gen Einkommensbedingungen 
zu missbrauchen, wie es fall
weise auf Länderebene bereits 
vorgekommen sei. „Wir haben 
ein Recht auf gute Leistungen 
und faire Behandlung“, beton
te Eigenthaler.  
 cok/cri/ef/iba

 < Fachforum II
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 < Veranstaltungen 2. Jahreshälfte 2017

Erfolgreich im Beruf trotz besonderer Lebenslagen (2017 Q121 DL) 
Köln, 6. bis 7. September 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung): 420 Euro

Wie ein Fels in der Brandung: Mehr Selbstbehauptung und Stärke (2017 Q123 DL) 
Hamburg, 18. bis 19. September 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung): 420 Euro

Achtsamkeit im Berufsalltag (2017 Q112 SF) 
Königswinter, 19. bis 21. September 2017, Preis (inkl. Ü/VP): 550 Euro

Sich selber führen – zielbewusst, optimistisch und entschlossen (2017 Q125 DL) 
Berlin, 4. bis 5. Oktober 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung): 420 Euro

Da geht noch was! Die letzten Berufsjahre aktiv gestalten (2017 Q126 DL) 
Berlin, 5. bis 6. Oktober 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung): 420 Euro

Für Frauen: Macht – Haltung – Sinn? Klarheit und Präsenz in den alltäglichen Rollen des Arbeitslebens 
(2017 Q132 DL) 
Königswinter, 29. November bis 1. Dezember 2017, Preis (inkl. Ü/VP): 550 Euro

Gelassen und optimal leistungsfähig bleiben: Stimmiges  Balancieren vielfältiger Anforderungen  
(2017 Q228 SF) 
Berlin, 11. bis 12. Dezember 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung): 420 Euro

Auskunft erteilen: 
Lioba Kumpf (Inhalte), Tel.: 0228.8193112, l.kumpf@dbbakademie.de 
Daria Lohmar (Organisation), Tel.: 0228.8193169, d.lohmar@dbbakademie.de

 < Sich selber führen

Ein wichtiger Punkt ist in die
sem Zusammenhang der verän
derte Fokus auf den Umgang 
mit dem eigenen Zeitmanage
ment, das im Leben der meisten 
Menschen immer mehr an Be
deutung gewinnt. Viele Men
schen haben – ob privat oder 
beruflich – das Gefühl, in einem 
Hamsterrad gefangen zu sein, 
das sich immer schneller zu dre
hen scheint. Der Druck und 
auch die Arbeitszeiten nehmen 
zu, während die Zeit für Familie 
und Hobbys immer weniger 
wird. Zeit ist eine unserer wich
tigsten Ressourcen, Zeitmangel 
ein Phänomen unserer Zeit. Die 
Folgen sind Stress, das Gefühl 
der Überlastung und eine inne
re Unruhe. Doch wie entkommt 
man diesem Hamsterrad? Wie 
findet man zurück zu mehr Aus
geglichenheit und mehr Souve
ränität und verbessert gleich
zeitig seine Arbeitsergebnisse? 

Hier wie dort: Die Frage nach 
dem „Ich“ ist diesmal das Leit
motiv unserer Bildungsange
bote. 

Gerne führen wir auch eine 
 InhouseSchulung zu diesem 
Thema für Sie durch. Wir bera
ten Sie gern.

Alle Veranstaltungen zum 
 Thema „Kommunikation und 
Zusammenarbeit“ finden Sie 
unter www.dbbakademie.de. 
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Themenfeld: Kommunikation und Zusammenarbeit

Verantwortung für sich selbst

Sich selbst im Blick haben 
und die Gestaltung und Entwick

lung des eigenen Berufs und Privatle
bens gezielt in die Hand nehmen – das Er

kennen eigener Potenziale und ein gezieltes 
Training führen zu mehr Kompetenz im Berufs 
wie im  Privatleben. Die dbb akademie bietet  
hier  spezielle Themen an.

 < Das „Ich“ im Mittelpunkt

Machen wir uns nichts vor: 
Hoch belastbar zu sein, genießt 
in der heutigen Zeit gesell
schaftlich ein großes Ansehen. 
Funktionieren um jeden Preis 
wird damit mehr und mehr zur 
Norm. Äußere und innere An
sprüche und mögliche Konflik
te tragen dazu bei. 

Hinzu kommt, dass viele von 
uns gelernt haben, sich selbst 
nicht so wichtig zu nehmen und 
die eigenen Bedürfnisse hinter 
den Anforderungen im Beruf 
und in der Familie zurückzustel
len. Wagen wir  dennoch den 
Schritt, eigene Grenzen aufzu
zeigen und die eigenen Res
sourcen in den Mittelpunkt zu 
rücken, wird dies schnell als 
Schwäche oder mangelnde Leis

tungsbereitschaft ausgelegt. 
Muss das eigentlich so sein?

Dabei ist unter anderem ein 
gesundes Selbstwertgefühl die 
Grundlage für einen guten 
Kontakt zu unserer Umwelt – 
im Berufs wie auch im Privat
leben. Da hilft es manchmal, 
den eigenen inneren Kompass 
neu auszurichten, um dem (Be
rufs)Alltag eine andere Rich
tung vorzugeben, die eigenen 
Potenziale und Ressourcen be
wusst wahrzunehmen und sich 
selbst als „Marke Ich“ in den 
Fokus zu nehmen. 

 < Eigene Potenziale 
 nutzen – Ziele erreichen

„Potenzial“ meint in diesem Zu
sammenhang die „noch nicht 
ausgeschöpfte Möglichkeit zur 

persönlichen Entfaltung“. Denn 
wer eigene Zielsetzungen be
wusst verfolgt und verwirk
licht, nimmt positiven Einfluss 
auf seine Lebenszufriedenheit 
und Freude an der Arbeit. Dies 
bestätigen neueste Forschungs
ergebnisse mit der Aussage, 
dass das menschliche Gehirn 
auf Lernen ausgerichtet ist: Es 
ist bis ins hohe Alter äußerst 
flexibel für bewusste Verhal
tensänderungen. Diese Fähig
keit zur Selbststeuerung gibt 
jedem die Wahl, entweder im
mer wieder denselben Mustern 
zu folgen und Gewohnheiten 
‚einbrennen‘ zu lassen oder 
aber gezielt und bewusst auch 
Neues und Erwünschtes zu ler
nen und zu vertiefen. 

„Sich selbst einmal mit den ei
genen Ressourcen in den Fokus 

stellen, Mut haben, ausgetre
tene Pfade zu verlassen und 
 eigene verborgene Potenziale 
,hervorzuholen‘: Das sind die 
Zielsetzungen, die wir mit den 
Veranstaltungen zur Selbstfür
sorge – so möchte ich es um
schreiben – anstreben“, erläu
tert Lioba Kumpf, die den 
Bereich „Kommunikation und 
Zusammenarbeit“ inhaltlich be
treut. „Dabei sprechen wir mit 
den Veranstaltungen unter
schiedlichste Zielgruppen an: 
zum Beispiel Berufsrück kehrer/ 
innen nach einer Familienpha
se, ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die sich am 
Ende ihrer Berufstätigkeit noch 
neue Ziel setzen möchten, oder 
auch Frauen, die verstärkt an 
ihrer Präsenz und dem persönli
chen Auftreten im Berufsalltag 
arbeiten möchten.“ 
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Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern

Was Sie davon haben:
Das Beamtenversorgungsrecht hat seit
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eine große Regelungsvielfalt erfahren,
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gebungskompetenz für die Regelung
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besitzt.
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18. Bundesjugendtag:

dbb jugend wählt neues Spitzenteam
In Berlin trafen am 12. und 13. Mai 2017 180 Delegierte aus allen Mit-
gliedsverbänden der dbb jugend zum 18. Bundesjugendtag zusammen. 
Auch zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Verbänden fanden sich 
bei der dbb Nachwuchsorganisation ein, um die bisherige Bundesjugend-
leitung zu verabschieden und das neue Spitzenteam um Kommunalbeam-
tin Karoline Herrmann aus Schwerin im Amt zu begrüßen.

Karoline Herrmann (komba 
 jugend) ist neue Vorsitzende 
der dbb jugend. Die 27-jährige 
Kommunalbeamtin aus Schwe-
rin wurde von den Delegierten 
mit 93,3 Prozent an die Spitze 
der dbb Nachwuchsorganisati-
on gewählt. Herrmann folgt 
auf Sandra Kothe, die die dbb 
jugend seit 2009 erfolgreich 
geführt hatte und mit stehen-
den Ovationen verabschiedet 
wurde. An Herrmanns Seite 
wählten die Delegierten als 
Stellvertreter Liv Grolik (31), 
JUNGE POLIZEI, Verwaltungs-
beamtin bei der Behörde für 
Inneres/Polizei aus Hamburg, 
Robert Kreyßing (28), vbob- 
Jugend, Regierungsinspektor 
im Bundesministerium für 
 Bildung und Forschung aus 
Berlin, Patrick Pilat (28), 
 VDStra.-Jugend, Straßenwärter 
beim Landesbetrieb Straßen-
wesen Brandenburg aus Oder-
berg, sowie Christoph Strehle, 
(27), DSTG-Jugend, Finanzbe-
amter aus Kaufbeuren. 

 < Herrmann für Sicherheit 
und Perspektiven 

Die neue dbb jugend-Vorsit-
zende kündigte an, dass die 

dbb jugend auch in Zukunft für 
mehr Generationengerechtig-
keit und institutionalisierte 
Partizipation der jungen Men-
schen kämpfen werde. Im öf-
fentlichen Dienst gelte es, eine 
nachhaltige demografiefeste 
Personalpolitik zu installieren, 
die dem Berufsnachwuchs 
 „Sicherheit und Perspektiven 
statt Massenbefristung und 
Geringschätzung“ garantiere. 
„Es kann nicht angehen, dass 
diejenigen, die in den kom-
menden Jahren das Funktionie-
ren von Bildung, Gesundheit, 

Sicherheit, Daseinsfürsorge 
und Infrastruktur sicherstellen 
sollen, schon heute ausge-
bremst werden“, machte Herr-
mann deutlich.

 < Erfolgsbilanz für bisheri-
ge Bundesjugendleitung

Den Wahlen zum neuen Spit-
zenteam voraus ging die Bilanz 
der bisherigen Bundesjugend-
leitung mit der Vorsitzenden 
Sandra Kothe und ihren Stell-
vertretern Liv Grolik, Michael 
Gadzalla, Marco Karbach und 

Steffen Kollmann – eine ausge-
sprochen erfolgreiche, wie der 
beeindruckende Geschäftsbe-
richt über die vergangenen 
fünf Jahre zeigte: Die dbb ju-
gend ist sichtbarer geworden, 
mittlerweile unter anderem 
auch als starke Kraft im Tarif-
bereich. Das und eben das öf-
fentlichkeitswirksame Agenda 
Setting der Themen Gewalt ge-
gen Beschäftigte und Diversity 
haben zu einem sehr hohen 
Identifikationsgrad innerhalb 
der dbb jugend geführt, berich-
tete Kothe in ihrer emotiona-
len Ansprache an den Bundes-
jugendtag. Als einen großen 
Erfolg wertete die scheidende 
Bundesjugendleitung die Grün-
dung der CESI Youth als Nach-
wuchsorganisation der europä-
ischen Gewerkschaftspartner. 
Ebenfalls gewonnen haben in 
den vergangenen Jahren die 
Seminar- und Netzwerkarbeit 
der dbb jugend, in der Politik 
ist man ebenso angekommen 
wie in der Dachorganisation 

 < Das neue Spitzenteam: Patrick Pilat, Liv Grolik, Vorsitzende Karoline 
Herrmann, Christoph Strehle und Robert Kreyßing bilden die neue 
 Bundesjugendleitung (von links).

©
 M

ar
ku

s K
lü

ge
l (

8)

ju
ge

nd

> komba magazin | dbb seiten | Juni 2017

dbb

24



der deutschen Jugendverbän-
de, dem Deutschen Bundesju-
gendring (DBJR), so Kothe. 
Auch innerhalb des dbb hat 
sich der dbb Nachwuchs als 
„starke Stimme“ etabliert und 
mit den diversen Querschnitts-
organisationen koordiniert. 
Gleichwohl betonte Kothe, 
dass es in Sachen Jugendbetei-
ligung „nicht immer nur bei 
blumigen Versprechungen und 
symbolischem Kopftätscheln“ 
bleiben dürfe. 

 < „Auf uns ist Verlass – 
wenn man uns lässt“

Karoline Herrmann hob in ihrer 
ersten öffentlichen Rede in neu-
er Funktion hervor: „Auf uns ist 
Verlass – wenn man uns lässt.“ 
Zum Festakt hatten sich zahl-
reiche Prominente aus den Rei-
hen des dbb eingefunden. Ih-
nen stellte Karoline Herrmann 
mit Blick auf mehr konkrete 
Teilhabe des Nachwuchses die 
Frage: „Warum hat die dbb 
 jugend keinen Sitz in der dbb 
Bundesleitung?“ Nun gehe es 

darum, ein wirkliches „Wir“  
der Generationen zu schaffen, 
forderte Herrmann. „Es ist an 
der Zeit, über eine Stimmge-
wichtung bei Wahlen nachzu-
denken, damit die Jüngeren 
überhaupt noch Einfluss auf Zu-
kunftsentscheidungen haben, 
denn schließlich sind sie – in 
Deutschland leben immerhin 
rund 22 Millionen Kinder und 
Jugendliche – diejenigen, die 
den Löwenanteil der politi-
schen, ökonomischen und sozi-
alen Folgen der Entscheidungen 
von heute schultern werden“, 
machte die dbb jugend-Vorsit-
zende deutlich. Sie halte die 
Einführung einer verbindlichen 
Gesetzesfolgenabschätzung für 
Generationen für zwingend,  
so Herrmann.

Auch der öffentliche Dienst 
müsse attraktiver für den 
 Nachwuchs werden, betonte 
Herrmann mit Blick auf „aben-
teuerliche Befristungs- und 
Nicht-Übernahmequoten, völlig 
unverhältnismäßige Absenkun-
gen von Eingangsbesoldungen 

und sehr, sehr überschaubare 
Karriereperspektiven und An-
reizsysteme, Technik, die leider 
oft gar nicht begeistert, eine 
Führungskultur, die das Buch-
stabieren von Wertschätzung 
hier und da immer noch fleißig 
übt, Professionalitäts- und 
 Diversity-Defizite, die man als 
junger Mensch eigentlich längst 
überwunden glaubte“. Auch die 
zunehmenden Aggressionen 
und Attacken gegenüber Be-
schäftigten des öffentlichen 
Dienstes hätten eine abschre-
ckende Wirkung auf den Nach-
wuchs, gab Herrmann zu be-
denken und forderte mehr 
Prävention und Schutz seitens 
der Arbeitgeber und Dienst-
herrn. 

 < Mehr Partizipation für 
Gewerkschaftsjugend

Für eine stärkere Sichtbarkeit 
und mehr Partizipation der Ge-
werkschaftsjugend plädierte 
auch der dbb Bundesvorsitzen-
de Klaus Dauderstädt: „Der Ge-
werkschaftsnachwuchs darf 

und soll sichtbar auftreten.  
Das gilt nicht nur für die vorde-
ren Reihen von Tagungen oder 
das Fahnenschwenken bei 
 Demonstrationen. Vertrauens-
leute, Personalvertreter und 
 Betriebsräte vor Ort in den 
Dienststellen sollten sich bei-
spielsweise nicht ausschließlich 
aus rentennahen Jahrgängen 
rekrutieren“, sagte der dbb Chef 
und appellierte an die Jugend-
vertreter der über 40 dbb Mit-
gliedsgewerkschaften: „Enga-
giert Euch, bitte gerne auch als 
Funktionsträger in unseren 
Strukturen.“ Dauderstädt gra-
tulierte der neuen Bundes-
jugendleitung und würdigte  
die Leistungen der dbb jugend 
in den vergangenen Jahren: 
„Wir sind stolz und dankbar  
für Euren Einsatz.“ So habe  
der Gewerkschaftsnachwuchs 
etwa mit seinem flächende-
ckenden Engagement während 
der Einkommensrunden bei 
Bund,  Ländern und Kommunen 
sowie  öffentlichkeitswirksa- 
men Events wie den Ausbil-
dungsstartaktionen, der Wert-
schätzungskonferenz gegen 
 Gewalt gegen Beschäftigte im 
öffent lichen Dienst, parlamen-
tarischen Abenden und der 
 „Talentschmiede“, einem indi-
vidualisierten Training für junge 
Gewerkschafter, wertvolle Ak-
zente gesetzt. 

 < Staatssekretär Engelke: 
„Sie sind Vorbilder!“

„Sie sind Vorbilder!“, schrieb 
Hans-Georg Engelke, Staatsse-
kretär im Bundesministerium 

 < Wahlen: In nur einem Wahlgang votierten die Delegierten für die Kandi-
daten der neuen Bundesjugendleitung.

 < Redner und Gratulanten: dbb Chef Klaus Dauderstädt …

 < Geschäftsbericht, Entlastung und Abschied: So lautete die Tagesordnung  der bisherigen Bundesjugendleitung  
um die Vorsitzende Sandra Kothe (rechts) mit Michael Gadzalla, Steffen Kollmann, Marco Karbach und Liv Grolik 
(von links).
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des Innern, dem dbb Nach
wuchs ins Stammbuch: „Wir 
finden es toll, dass Sie sich be
teiligen, dass Sie sich einbrin
gen und engagieren“, sagte 
 Engelke in seinem Grußwort. 
Zugleich appellierte er an den 
Berufsnachwuchs des öffentli
chen Dienstes, sich selbst als 
Botschafter des Staatsdienstes 
gegenüber anderen jungen 
Menschen, auch und insbeson
dere jenen mit Migrationshin
tergrund, zu begreifen. „Wir 
brauchen Sie – Sie sind die Bot
schafter, die Kommunikatoren 
des öffentlichen Dienstes, ma
chen Sie Werbung, gehen Sie 
weiter an die Schulen, erklären 
Sie den öffentlichen Dienst 
und erzählen Sie auch von den 
durchaus attraktiven Arbeits
bedingungen.“ Der Staatsse
kretär zitierte seinen Minister 
Thomas de Maizière: „Warten 
Sie nicht darauf, dass die Älte
ren sich ändern, machen Sie 
uns Feuer unter dem Hintern.“ 

 < Jugendorganisationen 
Partner der Politik

Die Grüße von Bundesjugend
ministerin Manuela Schwesig 
überbrachte Bettina Bundszus
Cecere, Abteilungsleiterin 
 Kinder und Jugend im Bundes
ministerium für Familie, Seni
oren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). „Wir unterstützen 
Sie gerne, damit Sie angemes
sen wahr genommen werden“, 
sagte BundszusCecere an die 
Adresse der dbb jugend, die 
wie alle Jugendorganisationen 

stets vor der Herausforderung 
stehe, „nicht zu laut, aber auch 
nicht zu leise“ sein zu dürfen 
– „ich finde, Sie haben in Ihrer 
wunderbaren Rede den richti
gen Ton getroffen“, sagte die 
Vertreterin des Bundesminis
teriums in Richtung der neuen 
dbbj Vorsitzenden Herrmann. 
Das Bundesressort, das für 
eine Politik von, mit und für 
Jugendliche eintrete, schätze 
sich glücklich, die dbb jugend 
hierbei als Partner zur Seite zu 
haben, betonte Bondszus 
Cecere. „Sich einmischen, die 
Stimme auch für andere erhe
ben – das ist Kern von Gewerk
schafts und Jugendarbeit. Das 
ist eine Art demokratisches 
 Labor, und damit leisten Sie 
einen großartigen Beitrag für 
Partizipation, politische Bil
dung, Persönlichkeitsentwick
lung und Meinungsfindung. 
Wir brauchen die Jugendorga
nisationen als Partner – heute 
mehr denn je.“  

 < Das politische Programm 
für die neue Legislatur

Nach den Wahlen und der 
 öffentlichen Veranstaltung 
schritt der Bundesjugendtag 
zur Beratung und Beschluss
fassung über das politische Pro
gramm der dbb jugend für die 
kommenden fünf Jahre. Ein 
deutliches Zeichen setzte das 
Gremium mit der Entschlie
ßung für mehr Schutz und Si
cherheit für die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst. Zwar 
könne die Politik wenig Einfluss 
nehmen auf eine zunehmende 
Gewaltbereitschaft in der Ge
sellschaft, heißt es im Entschlie
ßungstext. „Sie kann aber sehr 
wohl Regelungen und Maßnah
men beschließen, mit denen 
man den Schutz und die Sicher
heit der Beschäftigten im öf
fentlichen Dienst  signifikant 
erhöhen kann.“ Welche konkre
ten Dinge un ternommen wer
den können, führt die Entschlie
ßung mit Blick auf allgemeine 
Standards, rechtliche Aspekte, 
Besonderheiten des Innen  
und Außendienstes sowie Aus 
und Fortbildung im Einzelnen 
näher aus. 

 < Attraktivität und Gene-
rationengerechtigkeit

Die drei Leitanträge der Bun
desjugendleitung zu den be
rufspolitischen Kernthemen, 
denen sich die dbb jugend 
 bereits seit Jahren widmet, 
wurden ebenso wie die Ent
schließung einstimmig von  
den De legierten verabschiedet. 

Unter der Überschrift „Jugend 
4.0 – Attraktiver öffentlicher 
Dienst“ werden faire und leis
tungsgerechte Einkommens 
und Beschäftigungsbedingun
gen für den Berufsnachwuchs 
gefordert. Auch die Digitalisie
rung der Arbeitswelt bringe 
Entwicklungen mit sich, bei de
nen der öffentliche Dienst als 
Arbeitgeber Schritt halten müs
se, betont der Leitantrag. Ge
fordert werden eine angemes
sene technische Ausstattung, 
flexiblere Arbeitszeitmodelle, 
Telearbeit, gewarnt wird vor Ar
beitsverdichtung und den Risi
ken ständiger Erreichbarkeit. 
Ebenso wichtig ist dem Nach
wuchs die attraktivere Ausge
staltung der Beschäftigungs
verhältnisse im öffentlichen 
Dienst. Auf Generationenge
rechtigkeit im Sinne einer für 
alle Beteiligten fairen Interes
sen und Alterssicherung und 
die Stärkung des ehrenamtli
chen Engagements zielten die 
beiden weiteren Leitanträge ab, 
die die Bundesjugendleitung 
dem BJT vorlegte.

Insgesamt hatten die Delegier
ten über mehr als 70 Anträge 
zu entscheiden und folgten da
bei in konstruktiven Beratun
gen und zügigen Beschlüssen 
ganz überwiegend den Emp
fehlungen der Antragskommis
sion. Auch eine Satzungsände
rung stand auf der Agenda: 
Das Statut wurde um die 
Grundsätze von Diversity als 
verpflichtendes Handlungs
prinzip der dbb jugend ergänzt, 
die Organisation wird in die
sem Sinne künftig auf gleich
berechtigte Teilhabe in allen 
Bereichen auch innerhalb des 
Verbandes hinwirken.

Mit Blick auf die Teilhabe der 
dbb jugend in den Gremien des 
dbb verabschiedeten die Dele
gierten erneut einen Antrag, 
die dbb Satzung dahingehend 
zu ändern, dass der dbb jugend 
ein Sitz in der Bundesleitung 
mit beratender Stimme einge
räumt wird. Damit wird sich der 
dbb Gewerkschaftstag im No
vember 2017 in Berlin erneut 
 beschäftigten.  iba/seb

 < ... Innenstaatssekretär HansGeorg Engelke ...

 < ... und BMFSFJAbteilungsleiterin Bettina BundszusCecere.
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Alles spricht für ein Beamtendarlehen über das dbb vorsorgewerk:

» Freier Verwendungszweck: z.B. für die Umschuldung
bisheriger Kredite, Ausgleichen von Rechnungen oder
Investitionskredit für größere Anschaffungen

»
Darlehen von 10.000€ bis 60.000€

Flexible Laufzeiten: 12, 15 oder 20 Jahre

» Festzinsgarantie

» 100% anonym (keine Daten-
weitergabe an Unberechtigte)

» 100% Vertrauensgarantie

Kredite ablösen oder
Wünsche erfüllen –
Freiräume schaffen!

Bild: Jana Denzler

Beamtendarlehen

zu Best-
konditionen

Exklusiv für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen

Norman S.,
langjähriges
dbb-Mitglied

Versicherungsträger:
Nürnberger Beamten
Lebensversicherung AG
Kreditgeber: DSL Bank AG

Jetzt unverbindliches
Angebot anfordern!
Telefonisch unter: 030/4081 6425

oder online unter:
www.dbb-vorsorgewerk.de/bd_anfrage
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dbb jugend magazin online
„Die Unsichtbaren“ titelt der Junit@cker! 
Damit ist aber keinesfalls die dbb jugend 
gemeint – im Gegenteil! „Wir waren in 
den vergangenen Wochen wieder mal 
ganz schön sichtbar, und krönender 
 Höhepunkt war natürlich der Bundesju
gendtag in Berlin“, schreibt die neue dbb 
jugendChefin Karoline Herrmann im 
Editorial. „Im Namen der neuen Bundes
jugendleitung möchte ich mich auch 
hier noch einmal für das Vertrauen der 
Delegierten bedanken und allen versi
chern: Auf uns ist Verlass! Gemeinsam 
werden wir in den kommenden Jahren 
hoffentlich viel bewegen und errei
chen.“ Die neue dbb  jugendChefin nennt auch  
„Die Unverzichtbaren“, die große dbb Nachwuchskampagne, und erinnert 
daran, dass unter ihnen auch viele „Unsichtbare“ sind, die Tag für Tag und 
Nacht für Nacht ihren Job machen, damit Deutschland funktioniert. 
„Auch die Kolleginnen und Kollegen des Verfassungsschutzes in Bund 
und Ländern zählen dazu und weil die aus Sicherheitsgründen wirklich 
,unsichtbar‘ bleiben müssen, sind wir umso stolzer, dass wir trotzdem mit 
zwei jungen Verfassungsschützern sprechen durften und ihre Arbeit in 
der t@ckerstory vorstellen können!“, so Herrmann. Der t@ckerfokus be
fasst sich mit zwei „Zielgruppen“ der Verfassungsschützer: Rechts und 
Linksextremisten, die zunehmend gewaltbereiter werden. Die t@cker
tipps stellen diesmal „Hayat“ vor, eine Beratungsstelle für Betroffene 
 islamistischer Radikalisierung. Reinschauen lohnt sich wie  immer!  
Einfach direkt reinsurfen unter www.tackeronline.de. 
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„START“Broschüren für Berufseinsteiger: 

Neuauflagen jetzt bestellen!

Der dbb hat die Broschüren 
„START – Ausbildung im öffent
lichen Dienst“ und „START für 
den Beamtenbereich“ in Zu
sammenarbeit mit der dbb ju
gend überarbeitet. Beide Bro
schüren bieten vor allem eine 
Übersicht über die Rechte und 
Pflichten der Auszubildenden 
beziehungsweise Anwärter. 
Auch die gewerkschaftliche 
 Arbeit mit und für Auszubil
dende und Anwärter wird 
 beleuchtet. Zuletzt widmet 
sich ein  Kapitel der Abschluss 
 beziehungsweise Laufbahn

prüfung sowie Formulierungen 
in Zeugnissen.

Der dbb stellt die Neuauflagen 
wie gewohnt kostenlos zur Ver
fügung und benötigt zur Be
stimmung der Auflagenhöhe bis 
zum 23. Juni 2017 die genaue 
Höhe der Bestellung (unter An
gabe Tarif oder Beamtenbro
schüre) und gegebenenfalls den 
Verteilerschlüssel. Die Brutto
versandkosten trägt der Bestel
ler: Sie richten sich inklusive 
Porto und Verpackung nach der 
Stückzahl. Ein Einzelexemplar 
wird demnach bei unter 2 Euro 
Versandkosten brutto liegen. 
Die Bruttoversandkosten für 
100 Exemplare liegen bei rund 
16 Euro. Eine Bestellung von 
1 000 Exemplaren kostet rund 
113 Euro brutto. 

Rückfragen bei: tarif@dbb.de, 
(030.40815400) oder info_
dbbj@dbb.de, (030.408157) 
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? nachgefragt bei Corinne Cahen, ...
... Ministerin der Großregion SaarLorLux in Luxemburg:

Wir leben Europa im Kleinen
Sie sind Präsidentin der Europa-
region SaarLorLux. Was genau 
ist eine Europaregion?

Cahen: Der Begriff „Europaregi
on SaarLorLux“ ist nicht mehr 
zutreffend, da unser Kooperati
onsraum mittlerweile fünf Re
gionen in vier Ländern umfasst, 
darunter das Saarland, Rhein
landPfalz, Luxemburg, Lothrin
gen, Wallonien und Ostbelgien. 
In Frankreich wird die Fusion 
von Champagne/Ardenne, 
Lothringen und Elsass zu einer 
„Région Grand Est“ ebenfalls 
Auswirkungen auf unsere Zu
sammenarbeit haben. Des Wei
teren gibt es keine eindeutige 
Definition einer Europaregion. 
Offiziell führen wir diesen Na
men nicht, aber es spricht auch 
nichts dagegen, die Großregion 
als Europaregion zu bezeich
nen. Das gemeinsame Arbeiten 
an Projekten und Werten, wie 
wir es in der Großregion tun, ist 
die Basis aller entstehenden 
europäischen Gemeinschaften. 
(...) Wir leben Europa im Klei
nen. Wir arbeiten, reisen und 
lernen grenzüberschreitend. 
Dieses Zusammenleben möch
te ich in meiner Funktion als 
Präsidentin des Gipfels der 
Großregion fördern. 

Welche Aufgaben haben Sie  
als Präsidentin?

Cahen: Als Präsidentin koordi
niere ich die Arbeiten des Gip
fels der Großregion. Ich habe 
am 2. Februar 2017 ein Pro
gramm präsentiert, das ich in 
den zwei Jahren des Vorsitzes 
umsetzen möchte. Ich vertrete 
ebenfalls die politischen Exeku
tiven. Auf dieser Ebene arbeite 
ich eng mit dem Wirtschafts 
und Sozialausschuss der Groß
region (WSAGR) zusammen. In 
der institutionellen Zusam
menarbeit koope riere ich mit 
dem IGR, dem Interregionalen 

Parlamentarierrat. Innerhalb 
der luxemburgischen Regie
rung übe ich eine koordinieren
de Funktion gegenüber den 
einzelnen Fachministerien aus.      

In welchen Bereichen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge erfolgt 
konkrete Zusammenarbeit?

Cahen: Da fallen mir gleich 
mehrere Bereiche ein, wie bei
spielweise der Personennah
verkehr, die Bildung, die Kultur 
oder der Gesundheitssektor. 
Die Großregion zählt zurzeit 
220 000 Grenzgänger, davon 
pendeln alleine 170 000 täglich 
nach Luxemburg. Sie können 
sich vorstellen, dass das Thema 
Transport daher eine wichtige 
Rolle einnimmt. Die Regierung 
arbeitet mit ihren Partnern in 
der Großregion an entspre
chenden Lösungen. Die luxem
burgische Präsidentschaft des 
Gipfels der Großregion wird 
zudem eine große Studie ab
schließen, die sich mit dem 
Entstehen und den Auswirkun
gen einer grenzüberschreiten

den Metropolregion befasst. 
Die Themen zur öffentlichen 
Daseinsvorsorge werden dabei 
alle berücksichtigt.          

Erstreckt sich das auch auf die 
Leistungsverwaltung?

Cahen: Solche Leistungen, wie 
beispielsweise das Arbeitslo
sengeld, werden nicht von den 
politisch Verantwortlichen in 
der Großregion beschlossen. 
Sie werden auf europäischer 
und zwischenstaatlicher Ebene 
geregelt. 

Wirkt sich die Großregion auch 
positiv auf die Zusammen-
arbeit etwa der Polizei- und 
 Zollbehörden aus?

Cahen: Die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Polizei und 
Zollbehörden funktioniert sehr 
gut. Das im Jahr 2003 gegrün
dete Zentrum der grenzüber
schreitenden Polizei und Zoll
zusammenarbeit mit Sitz in 
Luxemburg umfasst viele Akti
vitäten. Es ist die einzige Be

hörde dieser Art in Europa, an 
der vier Staaten beteiligt sind 
und die eine legale Basis be
sitzt. 40 Beamte aus Belgien, 
Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg tun dort ihren 
Dienst, tauschen Informatio
nen aus und koordinieren ihre 
Einsätze. Delikte werden auf 
diese Weise grenzüberschrei
tend erfolgreich bekämpft. 

Die Ursprünge der Europaregi-
on reichen weit zurück, bis zur 
Montanunion. Was sind heute 
die treibenden Kräfte?

Cahen: Wirtschaftlich gesehen 
hat eine neue Ära begonnen. 
Es ist die Zeit der Digitalisie
rung, die in Zukunft unser Ar
beits und Privatleben bestim
men wird. Im November 2017 
werden wir eine Konferenz or
ganisieren, die sich mit den 
entsprechenden Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt und die 
Bildung befassen wird. Ein an
deres Schwerpunktthema der 
Zukunft wird die Kreislaufwirt
schaft sein. Auch dazu wird im 
Juni eine Konferenz organisiert 
werden.

Was sind die aktuell größten 
Herausforderungen der Euro-
paregion SaarLorLux? 

Cahen: Die Herausforderungen 
für die Großregion sind teilwei
se die gleichen wie für Europa. 
Wir müssen uns an neue soziale 
und wirtschaftliche Begeben
heiten anpassen. Externe Fak
toren wie die Globalisierung, 
der demografische Wandel, die 
Mobilität und die Digitalisie
rung der Arbeitswelt nehmen 
Einfluss auf das alltägliche Le
ben der Bürger der Großregion. 
(...). Als Großregion können wir 
Projekte durchsetzen, die eine 
Grenzregion alleine nicht um
setzen könnte. Die Großregion 
ist eine Chance für alle Bürger.  

Das vollständige Gespräch online 
in den dbb Europathemen: 
http://www.dbb.de/presse/ 
mediathek/magazine/europa 
themen.html
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 < Corinne Cahen ist Ministerin für Familie und Integration und Ministerin 
der Großregion SaarLorLux in Luxemburg. Sie wurde am 16. Mai 1973 in 
LuxemburgStadt geboren und studierte Fremdsprachen und Journalis
mus in Straßburg, Nizza und Paris.
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Kredite

SOFORTKREDITE

Tel. 0201/221348

45127 Essen · Gänsemarkt 21
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CESIKommission für Beschäftigung und Soziale Angelegenheiten (SOC): 

Mehr Mut für soziale Ziele in Europa
Nach Auffassung der CESIKommission für  Beschäftigung und Soziale Angelegenheiten (SOC)  
wird sich an der sozialen Frage die Zukunft Europas entscheiden.

Gerade die Präsidentschafts
wahl in Frankreich habe ge
zeigt, dass „der tiefe Riss, der 
durch die Gesellschaft Frank
reichs, aber auch die vieler an
derer EUStaaten geht, im We
sentlichen zwischen Arm und 
Reich, zwischen Teilhabenden 
und Ausgeschlossenen ver
läuft“, sagte die SOCVizeprä
sidentin Siglinde Hasse am 
9. Mai 2017. Hasse unterstützt 
deshalb die europäische Säule 
sozialer Rechte, mit der die Eu
ropäische Kommission die sozi
ale Dimension Europas stärken 
will. Das Reflexionspapier der 
Kommission zur sozialen Di
mension Europas greife aller
dings zu kurz.

Die klaren Aussagen der Kom
mission zur bestehenden Auf
gabenverteilung zwischen der 
EU und ihren Mitgliedstaaten 
seien grundsätzlich zu begrü
ßen. Gemeinsame europäische 
Ziele in der Beschäftigungs 
und Sozialpolitik seien aber 

notwendig. „Arbeitsmarktpoli
tik und die Systeme der sozialen 
Sicherheit werden in den Mit
gliedstaaten verantwortet und 
gestaltet. Auf europäischer Ebe

ne können aber  gemeinsame 
Zielsetzungen  positiv in die ver
schiedenen nationalen Arbeits
marktordnungen und Sozialsys
teme  hineinwirken.“ 

Über das parallel zur euro
päischen Säule der sozialen 
Rechte veröffentlichte Refle
xionspapier zur sozialen Di
mension Europas zeigte sich 
Hasse enttäuscht. „Das Refle
xionspapier umreißt sehr 
oberflächlich Szenarien, die 
auch ein Weniger an europäi
scher Zusammen arbeit in 
Aussicht stellen.“ Das ent
spreche zwar dem Weißbuch 
zur Zukunft Europas,  führe 
aber auf einen falschen Weg. 
„Wenn sich in vielen EUStaa
ten große Teile der Bevölke
rung von der EU abwenden, 
dann doch vor allem deshalb, 
weil sie frustriert sind über 
das fehlende soziale Profil der 
europäischen Einigung.“ Die 
Menschen setzten die EU mit 
den gesellschaftlichen Nega
tivfolgen der Globalisierung 
gleich. Auf diese Fehlentwick
lung müsse eine Antwort ge
geben werden. Das Reflexi
onspapier reiche dazu nicht 
aus, so Hasse.  
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Eine geschlechterbedingte 
Lohnlücke dürfte es im öffentli
chen Dienst eigentlich gar nicht 
geben, sagte Helene Wildfeuer 
in ihrer Auftaktrede: „Fakt sind 
hier aber sechs Prozent!“ Insbe
sondere mit Blick auf das Kon
zept Arbeiten 4.0 forderte die 
Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung eine Abkehr 
von der männlich geprägten 
Präsenzkultur. „In der digitalen 
Arbeitswelt sind mobile, agile 
Arbeitskräfte gefragt, die team
fähig, kreativ und technikaffin 
sind sowie in komplexen Zu
sammenhängen denken und 
kommunizieren können. Ar
beitssoziologen sehen hier ein
deutig einen Vorteil für Frauen. 
Ein solches Arbeiten bildet die 
derzeitige Beurteilungs und 
Beförderungspraxis im öffent
lichen Dienst kaum ab.“ 

 < Wildfeuer: Leistung von 
Frauen aufwerten

An diesem Punkt sieht die dbb 
bundesfrauenvertretung die 
Dienstherren in der Pflicht, die 
Beurteilungszeiträume lebens
phasenorientiert fortzuentwi
ckeln; beispielsweise über die 
Verankerung eines Anspruchs 
auf Nachzeichnung des berufli
chen Werdegangs im Wege der 
fiktiven Fortschreibung der 
dienstlichen Beurteilung wäh
rend einer Elternzeit. „Auf diese 
Weise wird verhindert, dass die 
Leistungen von Frauen mit Aus
fallzeiten in Freistellungsphasen 
im Vergleich zu ihren Kollegen 
abgewertet werden“, stellte 
Wildfeuer heraus und forderte, 
das Beförderungssystem im öf
fentlichen Dienst grundlegend 
zu reformieren. „Die Beurtei

lungspraxis geht von einem ide
altypischen Erwerbsverlauf aus, 
wie ihn in der Regel Männer 
vorweisen – basierend auf einer 
stetigen Laufbahnentwicklung 
mit einer durchgängigen Er
werbsbiografie und einer dauer
haften Vollzeitbeschäftigung. 
Erwerbsunterbrechungen, wie 
sie derzeit für weibliche Lebens
verläufe typisch sind mit Eltern
zeiten, Pflegezeiten, längeren 
Phasen der Teilzeit und Telear
beit, werden als „Abweichung 
von der Norm“ angesehen und 
dementsprechend auch bewer
tet. Und das hat nun einmal 
gravierende Folgen für das be
rufliche Fortkommen. 

Besondere Brisanz erlange die 
Debatte um die diskriminie
rungsanfällige dienstliche 
 Beurteilung hinsichtlich der 

 < Helene Wildfeuer eröffnete die Fachtagung.
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Bei der 13. Frauen politischen Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung 
am 11. Mai 2017 präsentierten hochrangige Expertinnen und Experten im 
dbb forum berlin Antworten auf die komplexe Frage, weshalb weibliche Be
schäftigte auch im öffentlichen Dienst beruflich stärker benachteiligt werden 
als ihre männlichen Kollegen. „Würden die gesetzlichen Vorgaben konsequent 
umgesetzt, so müssten Frauen  gleiche Aufstiegs und Karrierechancen wie 
Männer haben und Teilzeitkräfte dieselben wie Vollzeitkräfte“, machte die 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung,  Helene Wildfeuer, vor den rund 
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich. 

Nachwuchsgewinnung im öf
fentlichen Dienst. „Betrachtet 
man die Abschlussnoten der 
Berufseinsteigerinnen und 
einsteiger im öffentlichen 
Dienst, sind es vor allem die 
jungen Frauen, die Bestnoten 
abrufen. Ich kann mir beim 
besten Willen nicht vorstellen, 
dass diese Kompetenz schlag
artig verpufft, wenn diese Frau
en Mütter werden und ihre 
 Arbeitszeit für eine bessere 
Vereinbarkeit zeitweise absen
ken“, kritisierte die Vorsitzende.

Aus Mangel an weiblichen 
 Führungskräften seien es vor 
allem noch immer überwie
gend Männer, die die Arbeits
leistung der Beschäftigten 
 beurteilten. Um dem beizu
kommen, müssten beurteilen
de Führungskräfte stärker sen
sibilisiert und  geschult werden. 
„Die konsequente Vermittlung 
von Genderbewusstsein für Be
urteilende sehen wir als Pflicht 
der obersten Dienstherren. 
Gendererfolge müssen zum ei
genständigen Bewertungskri
terium werden, wenn die Füh
rungskräfte selbst beurteilt 
werden“, sagte Wildfeuer.

 < Dauderstädt: „Linker 
 Haken“ für Frauen

dbb Chef Klaus Dauderstädt 
machte in seinem Grußwort 
deutlich, dass der öffentliche 
Dienst verstärkt auf einen Wan
del der Führungskultur hinar
beiten müsse, um mehr Berufs
nachwuchs zu gewinnen. „Der 
öffentliche Dienst beklagt ei
nen massiven Fachkräfteman
gel. Vor diesem Hintergrund 
wird besonders um junge, gut 
ausgebildete Frauen geworben, 
die die Lücke stopfen sollen. 
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 Allerdings steht diesen Bemü
hungen ein überholtes Beurtei
lungs und Beförderungswesen 
entgegen. Es verpasst den jun
gen Frauen, wenn sie für die Fa
milie zeitweise zurückstecken, 
einen linken Haken und ver
schiebt sie dauerhaft aufs be
rufliche Abstellgleis“, kritisierte 
Dauderstädt. „Hier muss die 
Politik dringend handeln.“

Der dbb Chef verwies in diesem 
Zusammenhang auch auf die 
aktuelle Situation im Landes
dienst NordrheinWestfalens. 
Dort sollen Frauen seit dem 
1. Juli 2016 bei einer „im we
sentlichen gleichen Eignung“ 
im Vergleich zu männ lichen 
Konkurrenten bevorzugt beför
dert werden, was jedoch juris
tisch umstritten ist. Vor solchen 
Rechtsunsicherheiten hatte der 

zuständige dbb Landesbund be
reits im Vorfeld gewarnt. „Der 
politische Wille, Frauen in Spit
zenpositionen zu befördern, 
stößt an die Grenzen eines ver
krusteten, über viele Jahre ge
wachsenen Verfahrens.“ 

 < Battis: Vorreiter  
mit Schwächen

Der Rechtswissenschaftler 
Prof. em. Dr. Dr. h. c. Ulrich 
 Battis legte den Fokus seines 
Impulsvortages auf die ge
schlechterspezifische Diskri
minierungsproblematik des öf
fentlichen Dienstrechts. Seine 
These: Das Dienstrecht ist we
niger diskriminierend als das 
allgemeine Arbeitsrecht. Bei
spielsweise gebe es im Beam
tenbereich die Möglichkeit für 
Frauen, vorzeitig auf eine Voll
zeitstelle zurückzukehren, 
Frauen in Führungspositionen 
auf Teilzeitstellen seien kein 
Widerspruch und insgesamt 
habe die Gleichstellungspolitik 
des öffentlichen Dienstes seit 
Ende der 80erJahre Vorreiter
charakter. In der Praxis aber 
werde „vieles, was in den Ge
setzen steht, nie erreicht“. 

Zwar sei zum Beispiel das Be
urteilungswesen als solches 
nicht diskriminierend. Trotz
dem leide es unter strukturel
len Schwächen, da etwa ty
pisch männliche Kriterien wie 
Belastbarkeit, Durchsetzungs
fähigkeit sowie eigenschafts
bezogene und verhaltensbezo
gene Kriterien oft Vorrang vor 
aufgaben und ergebnisbezo
genen Beurteilungskriterien 

hätten. „Das sind Kriterien von 
Männern für Männer“, konsta
tierte der Experte. Zudem wer
de Teilzeit auch im öffentlichen 
Dienst oft negativ bewertet, 
und das Beamtenrecht orien
tiere sich in der Praxis zu sehr 
am „Althergebrachten, am Be
stehenden. Ihm fehlt die Diver
sität“, so Battis. 

Letztlich stehe und falle die 
Umsetzung der Gleichstellungs
politik im öffentlichen Dienst 
mit der Qualität des Beurtei
lungswesens und seiner Um
setzung, erläuterte Battis und 
untermauerte dies mit einem 
Beschluss des Oberverwal
tungsgerichts Münster vom Fe
bruar 2017: Die Richter halten 
es für rechtlich unbedenklich, 

wenn neben dem Leistungsbild 
eine stärkere Gewichtung der 
Befähigungsmerkmale sowie 
der Eignung im engeren Sinne 
bei der Bildung des Gesamtur
teils stattfindet. „Unter dieser 
Voraussetzung wird mancher 
Frau, die trotz ihrer Doppel
belastung ihre dienstlichen Auf
gaben ähnlich gut oder nicht 
wesentlich schlechter als ein 
vergleichbarer männlicher Kol
lege erfüllt hat, eine ebenso 
gute oder auch bessere Qualifi
kation zu bescheinigen sein“, 
heißt es dort. All das sei weitge
hend eine Frage der Beurtei
lungspraxis, die entscheidend 
durch die Grundhaltung der un
mittelbaren Dienstvorgesetz
ten und ihrer Hilfsperson ge
prägt werde. Auch die weiteren 
Dienstvorgesetzten, insbeson
dere die obersten Dienstbehör

den, notfalls auch der Gesetz 
und Verordnungsgeber, könn 
ten hier – etwa durch entspre
chende Beurteilungsrichtlinien 
– steuernd eingreifen. „In die
sem Urteil steht alles drin, man 
muss einfach damit ernst ma
chen“, so Battis.

 < Jochmann-Döll:  
Die Macht der Normen

„Die Beurteilung von Leistung 
ist ein Akt wertender Erkennt
nis, bei dem subjektive Wahr
nehmungen ausschlaggebend 
sind.“ Mit dieser Hypothese 
stimmte die promovierte Wirt
schafts und Sozialwissen
schaftlerin Andrea Jochmann
Döll auf ihre „Anmerkungen 
zur Leistungsbeurteilung im 

öffentlichen Dienst“ ein. Wer 
glaube, nach den vorgegebe
nen Kriterien „Leistung, Eig
nung und Befähigung – und 
unabhängig vom Geschlecht!?“ 
– so der Titel ihres Vortrags – 
zu einem objektiven Urteil ge
langen zu können, ignoriere, 
dass Leistung in unserem ge
sellschaftlichen Kontext als so
ziales Verteilungsprinzip emp
funden wird, dessen Maßstäbe 
und Bezugsgrößen ständig neu 
verhandelt werden. „In diesem 
Prozess spielen Machtverhält
nisse, Interessenkonstellatio
nen, Werte, Normen und Über
zeugungen eine ebenso große 
Rolle wie Geschlechterstereo
typen. Deshalb wird immer 
auch zwischen FrauenLeis
tung und MännerLeistung un
terschieden werden“, machte 
die Beraterin mit dem Schwer

 < Klaus Dauderstädt

 < Ulrich Battis

 < Andrea JochmannDöll
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punkt diskriminierungsfreie 
Gestaltung von Entgeltsyste
men, die das Forschungs und 
Beratungsbüros GEFA (Gender, 
Entgelt, Führung, Arbeit) leitet, 
deutlich.

Um die subjektiven Einflüsse 
und die damit verbundene 
mögliche Prägung durch Ste
reotype, Vorurteile und vor
gefasste Meinungen in den 
 Beurteilungsverfahren zurück
zudrängen, sei es notwendig, 
das Verfahren stärker zu struk
turieren und zu systematisie
ren. „Kennzahlenverfahren, 
aufgabenbezogene Bewertung 
und Zielvereinbarungen sind 
nach unseren Untersuchungen 
weniger störanfällig als freie 
Verfahren der Leistungsein
schätzung und merkmalorien
tierte Beurteilungsverfahren“, 
erläuterte JochmannDöll. 
Auch sei es seriöser, auf ergeb
nisorientierte Kriterien zu 
 setzen als auf eigenschaftsbe
zogene, weil letztere viel objek
tiver seien. „Termineinhaltung 
lässt sich besser belegen als 
Pünktlichkeit und Vorschläge 
zur Verbesserung der Arbeit 
sind wesentlich konkreter zu 
bewerten als die weit ausleg
baren Begriffe Kreativität und 
Initiative. Auch sollten Kriterien 
wie Flexibilität als Bereitschaft 
zu ungeplanter zeitlicher Bean
spruchung oder Arbeitseinsatz 
als ständige Verfügbarkeit und 
dauerhafte Präsenz am Arbeits
platz vermieden werden, da sie 

Beschäftigte mit familiären 
Verpflichtungen von Beginn an 
abwerten.“ Der Weg zu gerech
teren Leistungsbeurteilungen 
führt nach Auffassung der Wis
senschaftlerin über gezielte 
Maßnahmen der öffentlichen 
Arbeitgeber zur Förderung der 
Gleichstellung. 

 < Spörrle: Starke psycholo-
gische Komponenten

Wie das Unterbewusstsein die 
Beurteilungssysteme manipu
liert und verzerrte Entscheidun
gen zutage fördert, erläuterte 
Matthias Spörrle, Professor für 
Wirtschaftspsychologie unter 
anderem an der TU München 
und der Privat universität 
Schloss Seeburg (Österreich) in 
seinem Beitrag. Sollten bei der 
Beurteilung von Leistung und 
Potenzial eigentlich ausschließ
lich Leistungs und Potenzial
indikatoren berücksichtigt wer

den, sei genau dies nicht der 
Fall. „Weitere Hinweisreize, ver
bunden mit den entsprechen
den Stereo typen, die bei jedem 
Menschen dazu gespeichert 
sind, beeinflussen unser Urteil 
syste matisch“, machte Spörrle 
 deutlich. Merkmale wie Alter, 
Geschlecht, Aussehen und Sym
pathie würden automatisch 
aufgenommen und mit positi
ven oder negativen Konnota
tionen belegt; beispielsweise 
dergestalt, dass einem Mann 
unbesehen Führungsqualitäten 
zugesprochen werden, weil er 
eben ein Mann ist, oder einer 
kompetenten Frau in Führungs
position jegliche Fähigkeit zu 
emotionaler Wärme und Em
pathie abgesprochen werden, 
weil dies in der Welt der Stereo
type einfach nicht zusammen
gehen kann. 

Zwar seien Menschen in der 
Lage zur analytischen und re

flektierten Betrachtung dieser 
Problematik, „doch wir tun das 
einfach nicht gerne, das ist zu 
komplex“. Besonders in wenig 
standardisierten und ressour
cenknappen Situationen – bei
spielsweise einer dienstlichen 
Beurteilungssituation – bevor
zuge die menschliche Psyche 
„Denkabkürzungen: Assoziati
ves Denken in Kategorien spart 
Energie und ermöglicht soziale 
Gruppenbildung, verursacht 
aber auch Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung“, machte 
Spörrle deutlich. Einen Ausweg 
aus den möglicherweise zu un
fairen Beurteilungen führen
den Denkabkürzungen sieht 
Spörrle weniger in individueller 
Denkkritik („Aufklärung ist 
 notwendig, aber nicht hinrei
chend!“) als vielmehr in der 
Schaffung standardisierter, ste
reotypensicherer Prozesse: Ne
ben strengen Antidiskriminie
rungsregularien, also einem 
juristischen Gerüst, brauche es 
eine grundsätzliche Entschleu
nigung der Beurteilungsverfah
ren, die strikt auf Begründung 
basieren müssten. „Stereoty
penbasiertes Bewerten und 
Entscheiden muss durch eine 
Neuorganisation der Verfahren 
erschwert, bestenfalls verhin
dert werden“, so Spörrle. 

In ihrem Schlusswort betonte 
Helene Wildfeuer, dass es jetzt 
an der Politik sei, endlich aktu
elle Zahlen und Statistiken zur 
Lohnlücke im öffentlichen 
Dienst vorzulegen und die Ur
sachen zu analysieren. Gerade 
Nachwuchskräfte forderten 
eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf: „Nur der 
Wandel ist verlässlich, dem 
darf sich der öffentliche Dienst 
nicht verschließen. Entschei
dend ist, dass alle Beteiligten 
die Angst vor dem Wandel 
überwinden.“
 br, cri, ef, iba

 < dbb WebTipp

Die vollständige Dokumen
tation der 13. Frauenpoliti
schen Fachtagung im Inter
net: www.dbb.de/derdbb/
frauen.html

 < Matthias Spörrle

 < Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion – hier im Bild mit Helene Wildfeuer (Vierte von links) 
– Prof. Dr. Hans Hofmann, Leiter Abteilung Z, BMI; Christine Morgenstern, Leiterin Abteilung Gleichstellung, 
BMFSFJ; Henrike von Platen, Initiatorin Aktionsbündnis FairPay und PastPräsidentin BPW e. V.; Roland Staude, 
Vorsitzender DBB NRW und Wilhelm Hüllmantel, ehemaliger Leiter der Abteilung Recht des öffentlichen Dienstes 
und Personalverwaltung im Finanzministerium Bayern (von links) vertieften das Thema: „Frauenförderung – Wie 
weit muss man gehen?“ Der Konsens: Mehr Flexibilität im Beurteilungswesen und in der Gestaltung von Arbeits
zeit führen zu mehr Geschlechtergerechtigkeit im Beruf.
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Fakten und Anspruchsgrundlagen:

Elterngeld und 
ElterngeldPlus

Das Elterngeld ist eine befriste
te staatliche Unterstützung 
mit Entgeltersatzfunktion, die 
für maximal 14 Monate unmit
telbar nach der Geburt des Kin
des gewährt wird. Arbeiten die 
Eltern nach der Geburt beide in 
Teilzeit, ermöglicht das Eltern
geldPlus, dass aus einem El
terngeldMonat zwei Eltern
geldPlusMonate werden.

Die Berechnung des Elterngel
des beruht auf dem Erwerbs
einkommen und wird in Höhe 
von maximal 1 800 Euro pro 
Monat ausbezahlt. Das Eltern
geld kann ab der Geburt des 
Kindes beantragt werden. El
terngeld wird dabei für Lebens
monate des Kindes gewährt, in 
denen die Voraussetzungen für 
die Gewährung von Anfang an 
vorliegen. Ein Lebensmonat 
muss nicht mit dem Kalender
monat übereinstimmen. Der 
Lebensmonat beginnt mit dem 
Tag der Geburt und endet im 
folgenden Monat am Vortag 
des Geburtstags. Wird das 
Kind am 14. eines Monats 
 geboren, so endet der erste 
 Lebensmonat am 13. des Fol
gemonats.

 < Rechtsgrundlage

Das Gesetz zum Elterngeld und 
zur Elternzeit (Bundeseltern
geld und Elternzeitgesetz – 
BEEG) gibt den rechtlichen 

Der Staat bemüht sich, Eltern bei 
der Familiengründung finanziell zu 
unterstützen. Mit dem Elterngeld 
sind Eltern nach der Geburt ihres 
Kindes finanziell abgesicherter.  
Ein Überblick. 

Rahmen für das Elterngeld  
und die Elternzeit vor. Es löste 
zum 1. Januar 2007 das Bun
deserziehungsgeldgesetz ab. 
Das Gesetz zur Einführung des 
ElterngeldPlus ermöglicht es 
Eltern von Kindern, die ab dem 
1. Juli 2015 geboren sind, das 
bisherige (Basis)Elterngeld, 
 ElterngeldPlus oder eine Kom
bination aus beiden zu bean
tragen.

 < ElterngeldPlus

Für Kinder, die ab dem 1. Juli 
2015 geboren worden sind, 
können Eltern neben dem bis
herigen (Basis)Elterngeld auch 
ElterngeldPlus beantragen 
oder beides kombinieren. Da
mit lohnt sich der Wiederein
stieg in die Arbeit in Teilzeit für 
die Eltern aus finanzieller Sicht 
mehr als bisher.

Zuvor hatten Eltern die Mög
lichkeit, während ihrer Eltern
zeit bis zu 30 Stunden in Teil
zeit zu arbeiten und anteilig 
(Basis)Elterngeld zu erhalten. 
Egal, ob sie ganz bei dem Kind 
zu Hause blieben oder in Teil
zeit schnell in den Beruf zu
rückkehrten: Jeder Monat 
zählt als ein verbrauchter 
 ElterngeldMonat. Diese 
 Möglichkeit besteht auch 
 weiterhin.

Mit dem neuen ElterngeldPlus 
kann der Bezugszeitraum bis 
zu der doppelten Dauer ge
streckt werden. Gezählt wer
den die ElterngeldMonate wie 
zwei ElterngeldPlusMonate. 
ElterngeldPlus kann also auch 
über den 14. Lebensmonat des 
Kindes hinaus bezogen wer
den. Wichtig ist, dass Monate, 
in der der Mutter Mutter

schaftsleistungen zustehen, 
bei der Berechnung der Anzahl 
der verbrauchten (Basis)El
terngeldMonate mitgezählt 
werden. Die Arbeitszeit darf 
höchstens 30 Wochenstunden 
betragen.

Konkret ersetzt das Eltern
geldPlus den durch die Teilzeit 
entfallenden Anteil des Ein
kommens bis zur Hälfte des 
monatlichen Basiseinkom
mens, das dem Elternteil zu
stünde, wenn sie oder er ganz 
zu Hause blieben. Das Eltern
geldPlus beträgt mindestens 
150 Euro und höchstens 900 
Euro. Bei der Berechnung des 
ElterngeldPlus werden der 
Mindestsatz von 300 Euro für 
das Elterngeld, der Mindest
geschwisterbonus, der Mehr
lingszuschlag und von der 
 Anrechnung freigestellte 
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 Elterngeldbeträge nach § 3 
Abs. 2 BEEG halbiert.

Außerdem können Eltern, die 
beide gleichzeitig während der 
Elternzeit zwischen 20 und 30 
Stunden in Teilzeit arbeiten, 
einen Partnerschaftsbonus er
halten. Dieser Bonus, mit dem 
die gemeinschaftliche Erzie
hung und Arbeitsteilung be
lohnt werden soll, besteht aus 
vier weiteren Monaten Eltern
geldPlus. Damit steht Eltern 
eine Vielzahl von Kombinati
onsmöglichkeiten offen. Ihnen 
stehen maximal 14 (Basis) 
ElterngeldMonate zur Ver
fügung, die sie nach ihren 
 Bedürfnissen in (Basis)Eltern
geld und ElterngeldPlus 
Monate aufteilen können.  
Wer die richtige Kombination 
von (Basis)Elterngeld, Partner
monaten, ElterngeldPlus und 
Partnerschaftsbonus wählt, 
kann mehr Elterngeld als bis
her erhalten.

 < Genau planen

Deshalb ist es wichtig, sich 
 bereits bei dem Antrag auf 
 Elternzeit möglichst genau  
zu überlegen, welcher Eltern
teil für welchen Zeitraum El
terngeld oder ElterngeldPlus 
bezieht und ob die Partnermo
nate und der Partnerschafts
bonus in Anspruch genommen 
werden können. Zu berücksich
tigen ist auch, dass es für den 
Bezug von ElterngeldPlus nach 
dem 14. Lebensmonat des Kin
des Voraussetzung ist, dass ab 
dem 15. Lebensmonat das El
terngeldPlus ohne Unterbre
chung bezogen wird. Verblei
bende Monatsbeiträge können 
dann nicht in Anspruch ge
nommen werden, wenn kein 
Elternteil nach dem 14. Lebens
monat ElterngeldPlus bezogen 
hat. Es kommt auf einen lü
ckenlosen Bezug nach dem 
14. Lebensmonat an.

ElterngeldPlus kann auch ohne 
Erwerbstätigkeit bezogen wer
den, um den Auszahlungszeit
raum zu strecken. Das kann 
zum Beispiel aus steuerlichen 
Gründen sinnvoll sein. Das 

Bundesfamilienministerium 
bietet eine übersichtliche 
Stecktabelle an, mit der die 
verschiedenen Kombinations
möglichkeiten ausprobiert 
werden können. Diese Tabelle 
kann unter goo.gl/CPImza 
 kostenfrei bestellt oder he
runtergeladen werden.

 < Wer hat Anspruch auf 
Elterngeld?

Anspruch auf Elterngeld hat 
derjenige, der seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland hat, der mit sei
nem Kind in einem Haushalt 
lebt, dieses Kind selbst betreut 
und erzieht und der keine oder 
keine volle Erwerbstätigkeit 
ausübt. Neben den leiblichen 
Eltern können auch Ehe oder 
Lebenspartner Elterngeld er
halten, wenn sie das Kind nach 
der Geburt betreuen und die 
sonstigen Voraussetzungen 
(siehe oben) erfüllen.

Erwerbstätige, abhängig Be
schäftigte, Beamte, Selbststän
dige, erwerbslose Elternteile 
sowie in Heimarbeit Beschäf
tigte können Elterngeld erhal

ten. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob und in welcher Form der 
Antragssteller vor der Geburt 
erwerbstätig war. Auch Studie
rende und Auszubildende kön
nen während des laufenden 
Studiums beziehungsweise der 
laufenden Ausbildung Eltern
geld beantragen. Auszubilden
de oder Studierende gelten, 
unabhängig vom tatsächlichen 
Wochenstundenaufwand, als 
nicht voll erwerbstätig. Nicht 
volle Erwerbstätigkeit ist gege
ben, wenn die wöchentliche 
Arbeitszeit 30 Wochenstunden 
im Durchschnitt des Monats 
nicht übersteigt.

Darüber hinaus können aber 
auch bestimmte Personen, die 
sich vorübergehend im Aus
land aufhalten, Elterngeld be
antragen. Dazu zählen Missio
nare, Entwicklungshelfer im 
Sinne von § 1 Entwicklungs
helfergesetz und solche Perso
nen, die im Rahmen eines in 
Deutschland bestehenden 
 Beschäftigungsverhältnisses 
zeitlich begrenzt ins Ausland 
entsandt wurden oder die 
 vorübergehend bei einer zwi
schen oder überstaatlichen 

Einrichtung tätig sind. Auch 
Beamte, die vorübergehend 
eine nach § 123 a Beamten
rechtsrahmengesetz oder § 29 
Bundesbeamtengesetz zuge
wiesene Tätigkeit im Ausland 
wahrnehmen, können Eltern
geld erhalten. Wenn beide El
ternteile in unterschiedlichen 
Ländern der EU/EWR oder der 
Schweiz arbeiten, ist das Be
schäftigungsland vorrangig, in 
dem das Kind seinen Wohn
sitz hat. Bezieht eine Person 
im Ausland dem Elterngeld 
vergleichbare Leistungen, wer
den diese auf das Elterngeld 
voll angerechnet, damit es 
nicht zu Doppelzahlungen 
kommt.

Verwandte bis zum dritten 
Grad, wie zum Beispiel Urgroß
eltern, Großeltern, Onkel und 
Tanten, Geschwister und deren 
Ehegatten beziehungsweise 
Lebenspartner können für ein 
aufgenommenes Kind in Fällen 
schwerer Krankheit, Schwerbe
hinderung oder Tod der Eltern 
Elterngeld erhalten. Dazu müs
sen sie die übrigen Vorausset
zungen erfüllen und außerdem 
darf von anderen Berechtigten 
kein Elterngeld in Anspruch 
 genommen werden. Adoptiv 
und Stiefeltern sowie Pflege
eltern, die ein Kind in Adoptiv
pflege mit dem Ziel der 
Annahme (Adoption) betreuen, 
können für 14 Monate Eltern
geld beziehen. Der Bezugsan
spruch beginnt mit dem Tag, 
an dem das Kind in der Familie 
aufgenommen wird und endet 
an dessen achtem Geburtstag. 
Elterngeld wird dagegen nicht 
gewährt für Kinder, die nach 
den Vorschriften des Kinder 
und Jugendhilferechts (SGB 
VIII) in Pflegefamilien aufge
nommen sind. Der Anspruch 
auf Elterngeld bleibt unbe
rührt, wenn die Betreuung  
und Erziehung des Kindes aus 
einem wichtigen Grund (zum 
Beispiel schwere Krankheit) 
nicht sofort aufgenommen 
werden kann oder unterbro
chen werden muss. Kein El
terngeld erhält, wer im Ver
anlagungszeitraum mehr als 
250 000 Euro verdient hat. 

 < Kostenlose Broschüre 

Die Ansprüche junger Familien an ihr Familienleben haben sich in 
den letzten Jahren geändert: Neun von zehn Frauen und Männern 
zwischen 20 und 39 Jahren finden heute, dass Mütter und Väter 
sich gemeinsam um das Kind kümmern sollten. 81 Prozent sehen 
beide Partner für das Familieneinkommen in der Verantwortung. 
Viele Frauen wollen auch während der Elternzeit nicht ganz auf 
ihren Beruf verzichten und immer mehr Väter wünschen sich mehr 
Zeit für ihre Familie. Mit der Einführung des ElterngeldPlus zum 
1. Juli 2015 stehen jungen Vätern und Müttern zusätzlich zum 
 (Basis)Elterngeld weitere Gestaltungsmöglichkeiten für eine part
nerschaftliche Aufteilung von Arbeit und Beruf zur Verfügung. 
 Damit werdende Eltern bei der Planung ihrer Auszeit nicht den 
Überblick verlieren, stellt die dbb bundesfrauenvertretung einen 
kostenlosen Ratgeber bereit.

Beantwortet werden die wichtigsten Fragen zum Thema Eltern
geld, ElterngeldPlus und Elternzeit: Der ElterngeldRatgeber gibt 
Ihnen einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen. Anhand 
von Fallbeispielen werden Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt 
und Härtefälle beleuchtet. Darüber hinaus enthält die Broschüre 
Hinweise auf die aktuelle Rechtsprechung.

Die Broschüre kann von dbb Mitgliedern kostenlos bei der dbb 
bundesfrauenvertretung, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin be
stellt werden. Sie steht auch zum Download unter www.frauen.
dbb.de, „aktuelle Broschüren“, zur Verfügung.
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Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft ...

... und der dbb belohnt Sie mit 
einem Wertscheck und verlost 
unter allen Werbern zusätzlich 
einen attraktiven Sonderpreis.

(Aktionsschluss: 28. Februar 2018)

dbb
WERBEAKTION

2017

Infos:
www.dbb.de/mitgliederwerbung
Telefon: 030. 4081 - 40
Fax: 030. 4081 - 5599
E-Mail: werbeaktion@dbb.de

Friedrichstraße 169
10117 Berlin
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Kliniken und Sanatorien

Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

www.schlossklinik.de • E-Mail: info@schlossklinik.de

Wir bieten in heilungsförderlichem Ambiente einen erfolgreichen psy-
chotherapeutischen Ansatz zur Behandlung psychischer Konflikte
und Erkrankungen, individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt.
Indikationen: Depressionen, Angst und Panik, Essstörungen, Er-

schöpfungssyndrom („Burn-Out“), Tinnitus, Zwänge, Belastungs-

reaktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000

Vielfalt ist unsere Einzigartigkeit.
Erfahrung unsere Stärke.
Seit über 20 Jahren kombinieren wir aktuelle und bewährte Therapie-
verfahren der Psychotherapie, der Schulmedizin, des Gesundheitssports
und der Naturheilkunde zu einer Ganzheitsmedizin, die zum Ziel hat,
Körper, Geist und Seele wieder in eine gesunde Balance zu bringen.
So können eigene Fähigkeiten und Ressourcen wiederentdeckt, Selbst-
heilungskräfte frei entfaltet werden und zur Heilung beitragen.

Weitere Informationen zu unseren Spezialkonzepten z.B. bei Tinnitus,
Depression, Burnout oder Angsterkrankungen erhalten Sie unter
www.habichtswaldklinik.de oder gebührenfrei* unter 0800 890 11 00.
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Habichtswald-Klinik,Wigandstraße 1, 34131 Kassel-BadWilhelmshöhe

WENDELSTEIN KLINIK
Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen

0 75 74 - 845
www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

Wir helfen Ihnen weiter
Polizisten - Lehrer - Soldaten

Postbeamte - Finanz- / Zollbeamte
Lokführer - Justiz(vollzugs)beamte

Rettungskäfte

Privatklinik für Psychiatrie,
Psychosomatische Medizin

und Psychotherapie

verhaltenstherapeutisch
kognitiv

tiefenpsychologisch
orientiert

EMDR

Brainspotting

Schlaganfall
reißt aus dem

Leben
 Schlaganfall
reißt aus dem  Schlaganfall
reißt aus dem  Schlaganfall

       Leben

Schlaganfall ist die dritthäufigste
Todesursache in Deutschland.
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe setzt sich dafür ein, dass
weniger Menschen daran sterben.
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Informationen:
Tel.: 05241 9770-0
schlaganfall-hilfe.de

Spendenkonto
Sparkasse Gütersloh
IBAN: DE80 4785 0065
0000 0000 50
BIC: WELADED1GTL

Tel. 02102/74023-0
Fax 02102/74023-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

dbb verlag gmbh Mediacenter
Dechenstr. 15a • 40878 Ratingen

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:
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„Man muss Glück teilen, um es
zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

www.sos-kinderdoerfer.de

P a r t n e r k u r O r t h o p ä d i e
S ä c h s i s c h e S c h w e i z – D r e s d e n
Privatpatient ab 85,– ¤ pro Tag/Pers., inkl. Behandlungen

Infos: 03 50 22/47-9 30 oder www.kirnitzschtal-klinik.de
Kirnitzschtal-Klinik – Kirnitzschtalstraße 6 – 01814 Bad Schandau

Schönbornstr. 10 · 97980 Bad Mergentheim

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 1983 198

Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung chronischer
Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert, z. B. Migräne, Kopf- und
Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus Sudeck und Fibromyalgie, auch mit
psychischen Begleiterkrankungen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie

Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschiedene Strategien
gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist individuell auf die Erfordernisse des
einzelnen Patienten zugeschnitten.

Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung von der Stange“
überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten,
Krankenschwestern und Gestaltungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Be-
handlungsmethoden sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.

Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende Informationen zu.
Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Beratungs-Hotline an!

www.schmerzklinik.com
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Übergabe Sonderprämie  
dbb Mitgliederwerbeaktion 2016:

Doppelte Freude
„Wer am Gymnasium unterrichtet, gehört einfach 
in den Philologenverband.“ Für Hartmut Beck
mann (61), Mathe und Physiklehrer aus Bielefeld, 
war das immer klar, 1979, als er selbst in den Phi
lologenverband NordrheinWestfalen eingetreten 
ist. Und das ist es bis heute, wenn er als Fachleiter 
in der Lehrerausbildung junge Kolleginnen und 
Kollegen für seine Gewerkschaft begeistert.

Bei der Übergabe des Sonder
preises der dbb Mitgliederwer
beaktion am 23. Mai 2017 in 
Berlin, war auch der dbb Bun
desvorsitzende Klaus Dauder
städt vom Engagement und 
der Entschlossenheit des Ma
thematik und Physiklehrers 
Hartmut Beckmann beein
druckt: „Mit werbenden Mit
gliedern wie Ihnen brauchen 
wir uns um die Zukunft von 
DPhV und dbb wirklich keine 
Sorgen zu machen.“

Hartmut Beckmann stammt 
aus einer echten Lehrerdynas
tie: „Zwei Großväter, beide El
tern und meine Schwester, al
les Sprachenlehrer, nur ich bin 
als Naturwissenschaftler der 
Ausreißer.“ Der Preisträger ist 
aber nicht nur ein routinierter 
Werber. Als langjähriges Mit
glied im Personalrat und Beisit
zer im Gesamtvorstand des 
Philologenverbandes NRW ist 
Beckmann auch erfahrener Ge
werkschafter. „Eine Mitglied

schaft, die wenig kostet, hat 
für die Leute auch keine Wer
tigkeit, gleichzeitig werden 
Beitrag und Gegenleistung 
sorgfältig geprüft“, erklärte er.  
Der Geschäftsführer von dbb 
vorsorgewerk und vorteilswelt, 
Alexander Schrader, ergänzte, 
dass die Mitgliedschaft in einer 
dbb Gewerkschaft auch klare 
materielle Vorteile mit sich 
bringt, von Rechtsschutz und 
Fortbildung bis zu Versiche
rungsvorteilen und Einkaufs

rabatten. Mit letzteren wird 
sich Hartmut Beckmann in 
nächster Zeit zu beschäftigen 
haben, denn es gilt, einen Ein
kaufsgutschein der dbb vor
teilswelt über 500 Euro für  
das Onlinereiseportal „Just 
Away“ umzusetzen. „Über die
se Prämie freuen wir uns zwei
mal,“ erzählt Hartmut Beck
mann vergnügt, „einmal, wenn 
wir am Computer die Angebo
te prüfen und dann nochmal, 
wenn die Reise losgeht.“ 
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 < Für seine Erfolge in der Mitgliederwerbung erhielt Hartmut Beckmann 
(mit dbb Chef Klaus Dauderstädt, links, und dbb vorsorgewerkGeschäfts
führer Alexander Schrader) einen Reisegutschein der dbb vorteilswelt.
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10 Jahre Partnerschaft dbb vorsorgewerk und BBBank:

Diese Kooperation ist Gold wert
dbb Mitglieder und ihre Angehörigen pro
fitieren bereits seit 10 Jahren über 
das dbb vorsorgewerk und sei
nen Kooperationspartner, die 
BBBank, von preisgünstigen 
Bankdienstleistungen und attraktiven 
Mitgliedsvorteilen. Diese erfolgreiche Part
nerschaft wird jetzt gefeiert! Zehn Goldbarren 
sind im Lostopf des dbb vorsorgewerk, und bei Er
öffnung eines Bezügekontos vergibt die BBBank einen 
 ExtraBonus: 100 Euro Jubiläumsguthaben.

Seit der Gründung im Jahr 
1921 steht die BBBank in der 
guten alten Tradition der deut
schen Beamtenbanken. Mitt
lerweile hat sich die Bank zwar 
allen Berufsgruppen geöffnet, 
ist aber dem öffentlichen 
Dienst in besonderer Weise 
verbunden. Dies zeigt sich 
nicht zuletzt in der seit 2007 
bestehenden, erfolgreichen 
Partnerschaft mit dem dbb 
vorsorgewerk. 

Dabei verbindet die genossen
schaftliche Privatkundenbank 
für die Beschäftigten im öf
fentlichen Dienst die Vorteile 
einer Direktbank mit der per
sönlichen Nähe einer Filial
bank. Die Bank betont, dass 
unternehmerische Entschei
dungen nicht unter Rendite
vorgaben von Aktionären ge
troffen werden, sondern mit 
Blick auf die Kunden. 

„Mit dem kostenfreien Bezü
gekonto als Ankerangebot, 
attraktiven Mitgliedsvorteilen 
und engagierten Vertriebs
mitarbeitern ist es uns ge
meinsam gelungen, die 
 BBBank als exklusiven Bank
partner bei unseren Mitglie
dern bekannt zu machen  
und eine wachsende Anzahl 
von Kunden zu gewinnen“,  
so  Alexander Schrader, Ge

schäftsführer des dbb vorsor
gewerk zur Kooperation.

Anlässlich des Jubiläums ver
lost das dbb vorsorgewerk 
zehn Goldbarren à zehn 
Gramm im Gesamtwert von 
rund 4 000 Euro. Eine Chance 
auf den Jubiläumsgewinn ha
ben alle dbb Mitglieder, die bis 
zum 31. August 2017 entweder 
bei einer der zahlreichen Ge
werkschafts und Verbands
veranstaltungen im dbb einen 
Gewinnspielcoupon bei der 
 BBBank oder beim dbb vorsor
gewerk abgeben. Natürlich ist 
eine Teilnahme am Gewinn
spiel auch bequem online auf 
der Website des dbb vorsorge
werk unter www.dbbvorteils 
welt.de möglich. 

 < Kontoführungsgebühren 
– nein danke! 

Bankkunden müssen sich auf 
breiter Front auf höhere Ge
bühren einstellen. So die Aus
sage des deutschen Banken
verbandes. Und in der Tat 
vergeht kaum ein Tag, an dem 
in der Presse nicht über neue 
Gebühren bei Banken berichtet 
wird. Aktuell sind es die Ge
bühren fürs Abheben am Geld
automaten. Davon besonders 
betroffen sind die Kunden der 
Sparkassen.

Ein Verbraucherportal im Inter
net hat ermittelt, dass die Deut
schen im Schnitt rund 100 Euro 
Kontoführungsgebühren pro 
Jahr bezahlen. Das es auch an
ders geht, zeigt das kostenfreie 
Gehalts und Bezügekonto. 
Auch der Zahlungsverkehr und 
die Bargeldversorgung über ein 
bundesweites Geldautomaten
netz bleiben bei der BBBank 
selbstverständlich kostenlos. 

Ein Kontowechsel zur BBBank 
lohnt sich daher für gebühren
gestresste Bankkunden und 
geht zudem einfach und be
quem. Mit der Onlinekonto
eröffnung, der Videolegitimati
on und dem digitalen Umzugs 
helfer in nur wenigen Minuten, 
wie die Bank verspricht. Der 
Kontowechsel erfolgt vollstän
dig online und ohne weiteren 
Aufwand für die Kunden. Die 
Lastschriften und Daueraufträ
ge werden automatisch vom 
alten Konto auf das neue Kon
to der BBBank umgestellt.

 < Jubiläumsangebot für 
Kontowechsler

Vom 1. Juni bis 31. August 2017 
hält die BBBank für dbb Mitglie
der und ihre Angehörigen – zu
sätzlich zum oben genannten 
Gewinnspiel – ein hochattrakti
ves Jubiläumsangebot bereit: 

Bei Eröffnung eines Bezügekon
tos wird ein Jubiläumsguthaben 
in Höhe von 100 Euro – statt 
normalerweise 30 Euro – auf 
das neue Konto gutgeschrieben.

„Mit dem Gewinnspiel und 
dem Jubiläumsangebot bedan
ken wir uns bei Mitgliedern 
und Kunden für zehn Jahre 
sehr erfolgreiche Kooperation“, 
resümiert Alexander Schrader.

Weitere Kooperationsange
bote umfassen den günsti 
gen Wunsch und Autokredit 
für den öffentlichen Dienst, 
 BBBankDachfonds mit  
50 Prozent Rabatt auf den 
 Ausgabeaufschlag sowie  
den RiesterFondssparplan 
zum dbb Mitgliedertarif. 

 < Kompetente Beratung

Die Kollegen der Kundenbe
treuung des dbb vorsorgewerk 
sind für Sie da: Montag bis 
Freitag von 8 bis 18 Uhr unter 
030.40816444. Gerne auch  
per EMail an vorsorgewerk@
dbb.de. Wünsche oder Anfra
gen zur Kontoeröffnung und 
zum Wunschkredit leiten wir 
gerne an die BBBank weiter. 
Auf Wunsch wird Ihnen auch 
eine fachmännische Beratung 
vor Ort vermittelt. Mehr unter 
www.dbbvorteilswelt.de 
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Das Wichtigste für 2017! Hier steht’s drin!
Was Sie davon haben:
Das aktuelle Standardwerk in Status-,
Einkommens- und Versorgungsfragen
für den öffentlichen Dienst des Bundes:
Gesetze und Verordnungen auf dem
neuesten Stand, teilweise mit Recht-
sprechung und Anmerkungen; abge-
rundet durch die Adressen der dbb
Mitgliedsgewerkschaften und der
Einrichtungen des dbb.

So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit nebenstehendem
Bestellcoupon per Post oder Fax
bestellen. Oder Sie teilen uns
Ihren Wunsch per E-Mail oder über
Internet mit.

816 Seiten
€ 23,90*/Abo: € 19,50*
ISBN 978-3-87863-087-6
* zuzügl. Porto und Verpackung

dbb verlag gmbh
Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Telefon: 0 30/7 26 19 17-0
Telefax: 0 30/7 26 19 17-40

E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
Internet: http://www.dbbverlag.de

Name

Anschrift

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

Handbuch für den öffentlichen
Dienst in Deutschland

2017

NEUERSCHEINUNG

Der Inhalt im Überblick:
• Beamtenstatusgesetz
• Bundesbeamtengesetz
• Bundeslaufbahnverordnung
• Besoldungs- und Versorgungsrecht

des Bundes
• Bundesbesoldungstabellen
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Der Fall des Monats

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 

Entgeltfortzahlung bei Arbeitszeitkonto:

Erkrankte erhalten Fortzahlung in  
Höhe der Arbeitszeit nach Dienstplan
Das dbb Dienstleistungszen
trum West hat ein Verfahren 
geführt, in dem es um die Be
rechnung der Entgeltfortzah
lung im Krankheitsfall sowie 
um die Berücksichtigung der 
krankheitsbedingten Fehl
zeiten bei Führung eines 
 Arbeitszeitkontos ging. Ein 
 Arbeitnehmer, der nach Lage 
der Arbeitszeit an unterschied
lichen Tagen unterschiedlich 
lang zu arbeiten hat, entspre
chend im Dienstplan einge
plant ist und arbeitsunfähig 
erkrankt, hat nach einem ak
tuellen Urteil des Arbeitsge
richts Oberhausen Anspruch 

auf die Berücksichtigung der  
in seinem individuellen Dienst
plan für diese Tage vorgesehe
nen Stunden bei Berechnung 
der Entgeltfortzahlung. Dies 
ergebe sich ohne Weiteres aus 
dem Entgeltausfallprinzip, so 
das Gericht. 

Sei ein Arbeitnehmer im Rah
men eines flexiblen Arbeitszeit
modells mit wechselnden tägli
chen Arbeitszeiten tätig und 
stehe aufgrund eines Dienst 
oder Schichtplans fest, dass der 
Arbeitnehmer an dem Krank
heitstag von der regelmäßigen 
Arbeitszeit abweichend kürzer 

oder länger 
gearbeitet 
hätte, sei auf
grund des so
genannten 
Entgeltaus
fallprinzips dem Arbeitszeitkon
to die im Entgeltfortzahlungs
zeitraum eingeplante aber 
tatsächlich ausgefallene Ar
beitszeit gutzuschreiben. Dies 
sei nach ständiger Rechtspre
chung anerkannt (vergleiche 
LAG Köln, Urteil vom 22. No
vember 2012, Az.: 6 Sa 701/12). 
Und so auch in dem vorliegen
den Fall, der vom Arbeitsgericht 
Oberhausen, Az.: 4 Ca 1518/16, 

mit  Urteil vom 30. März 2017 
 entschieden wurde. Insoweit 
konnte das DLZ West dem Ein
zelmitglied zu seinem berech
tigten Anspruch verhelfen. 
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Neue Datenschutzgesetze:

Einheitliche 
Regelungen für 

Europa

Ab Mai 2018 sollen in Europa neue Datenschutzregeln gelten, die mit der Verordnung der Europäischen 
Union zur Vereinheitlichung des Datenschutzes konform gehen. Der Bundestag hat am 27. April 2017 
 einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet, der nicht nur national im Kreuzfeuer zwischen 
Lob und Kritik steht, sondern auch von der EUKommission angegriffen wird.

Die Europäische Datenschutz
grundverordnung (DSGVO) 
ersetzt die aus dem Jahr 1995 
stammende EUDatenschutz
richtlinie und soll zeitgemäße 
Antworten auf die fortschrei
tende Digitalisierung von Wirt
schaft und Gesellschaft geben. 
Mit einem modernen Daten
schutz auf europäischer Ebene 
will die DSGVO Lösungen zu 
Fragen bieten, die sich durch 
„Big Data“ und neue Techniken 
oder Arten der Datenverarbei
tung wie Profilbildung, Web
tracking oder dem Cloud Com
puting für den Schutz der 
Privatsphäre stellen.

Das Europäische Parlament hat 
die DSGVO am 14. April 2016 
mit breiter Mehrheit angenom
men. Sie ist am 25. Mai 2016 in 
Kraft getreten und wird nach 
einer zweijährigen Übergangs
phase ab Mai 2018 unmittelbar 
in allen Mitgliedstaaten der EU 
anwendbar sein. Erklärtes Ziel 
der Verordnung ist eine ange
messene Balance zwischen 
Wirtschafts und Verbraucher
interessen in Zeiten fortschrei
tender Digitalisierung. Sie soll 
das Grundrecht auf informatio
nelle Selbstbestimmung durch 
höhere Transparenz und stärke
re Mitbestimmung der Bürge

rinnen und Bürger mit Blick auf 
ihre Daten stärken und damit 
auch einen Beitrag zur Wah
rung der Verbraucherrechte 
leisten. Gleichzeitig soll die 
 Verordnung einen zukunfts
orientierten Rechtsrahmen für 
datenverarbeitende Unterneh
men und innovative Geschäfts
modelle schaffen.

Die DSGVO wird zahlreiche 
Neuerungen gegenüber der 
geltenden EUDatenschutz
richtlinie aus dem Jahr 1995 
enthalten. Unter anderem ent
hält sie ausdrückliche Regelun
gen zu Profilbildungen sowie 

zum „Recht auf Vergessen
werden“. Das ausdrücklich 
 normierte sogenannte „Markt
ortprinzip“ soll zudem dafür 
sorgen, dass die Verordnung 
Anwendung auf Datenverarbei
ter findet, die nicht in der Euro
päischen Union niedergelassen 
sind, wenn eine Datenverarbei
tung dazu dient, in der Euro
päischen Union ansässigen 
 Personen Waren oder Dienst
leistungen anzubieten. Ab Mai 
2018 gelten europaweit die EU
DatenschutzGrundverordnung 
und die EURichtlinie für den 
Datenschutz bei Polizei und 
Justiz. Das Datenschutzanpas
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sungs und Umsetzungsgesetz 
greift dies auf und wird das bis
herige Bundesdatenschutz
gesetz ablösen. 

Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière hatte die europäi
sche Gesetzesnovelle bereits 
im Juni 2015, nachdem sich  
die jeweils zuständigen Innen 
und Justizminister der Mit
gliedstaaten der Europäischen 
Union auf eine gemeinsame 
Position für eine Datenschutz
reform in Europa verständigt 
hatten, als „großen Schritt für 
die Bürgerinnen und Bürger, 
für die europäische Wirtschaft 
und für Europa selbst“ bezeich
net. Dabei stelle die Schaffung 
eines einheitlichen Rechtssys
tems für Europa eine große 
 Herausforderung dar: „Hier 
werden 28 Rechtskulturen zu
sammengefasst: In einem Land 
sind viele Standorte von ame
rikanischen Diensten, andere 
Länder wiederum sind klein 
und haben nicht so viele Erfah
rungen mit dem Datenschutz. 
Deutschland hingegen hat eine 
lange Datenschutztradition 
und wir hatten die Absicht, 
diese Datenschutztradition 
auch zu verteidigen. Es ist ver
ständlich, dass der Weg auf  
ein gemeinsames Spielfeld,  
auf dem für alle die gleichen 
Regeln gelten, mühsam war 
und ist.“

< Gleiches Recht für alle

Zumindest, was bestehende 
deutsche Gesetze betrifft,  
ist das gelungen, denn in der 
EUVerordnung stecken viele 
Details, die auf deutschem 
Recht aufsetzen. So sieht der 
Innenminister auch Vorteile 
für die Wirtschaft: „Alle Un
ternehmen, die in Europa 
 Waren und Dienstleistungen 
anbieten, müssen sich an die
ses Recht halten, auch wenn 
sie etwa aus den Vereinigten 
Staaten von Amerika kom
men. Das führt zu einer Ver
besserung des Datenschutzes 
und zu einer Verbesserung 
der Wirtschaftschancen für 
die euro päischen Unterneh
men.“

Auch die Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI), 
 Andrea Voßhoff, begrüßt die 
zügige Anpassung des deut
schen Datenschutzrechts an 
die ab 2018 geltenden EUVor
gaben. So habe der Bundestag 
die Rechte der Betroffenen auf 
 Information, Auskunft und 
 Löschung im Vergleich zum 
Entwurf der Bundesregierung 
spürbar gestärkt. Die einge
schränkten Kontrollrechte der 
Datenschutzbehörden sehe  
sie jedoch kritisch. 

< Deutscher Weg  
europarechtswidrig?

Die BfDI kritisiert jedoch, dass 
der Deutsche Bundestag bei 
wichtigen Punkten den Gesetz
entwurf nicht nachgebessert 
habe: „Die vom Bundesverfas
sungsgericht eingeforderten 
wirksamen Kontroll und 
Durchsetzungsbefugnisse der 
BfDI im Bereich Polizei und 
 Justiz und außerhalb des Gel
tungsbereichs des EURechts 
sind deutlich beschränkt. Gera
de in diesem Bereich ist eine 
unabhängige Kontrolle und 
Durchsetzung des Datenschut
zes zwingend notwendig. Die 
BfDI erhält hier jedoch keiner
lei Durchsetzungsbefugnisse, 
möglich sind nur nichtbinden
de Beanstandungen. Dies ist 
europarechtswidrig und auch 
in der Sache falsch. Laut der 
EURichtlinie sollten Daten
schutzaufsichtsbehörden 
 zumindest die Möglichkeit 
 haben, die Rechtmäßigkeit 
 bestimmter Verarbeitungs
vorgänge gerichtlich überprü
fen zu lassen. Auch darf die 
BfDI den Bundestag in Zukunft 
nicht mehr proaktiv über Kon
trollen beim Bundesnachrich
tendienst informieren.“

Positiv bewertet Voßhoff das 
geplante Verfahren für die effi
ziente Zusammenarbeit der 
deutschen Aufsichtsbehörden 
und deren einheitliche Vertre
tung in europäischen Angele
genheiten. Dafür erhält die 
BfDI die Funktion einer Zentra
len Anlaufstelle für die Daten

schutzbehörden in Bund und 
Ländern. Die BfDI wird zudem 
als Gemeinsamer Vertreter im 
Europäischen Datenschutzaus
schuss benannt. Als Stellvertre
ter steht ihr dabei eine vom 
Bundesrat gewählte Leiterin 
oder ein Leiter einer Landesda
tenschutzbehörde mit Befug
nissen in bestimmten Angele
genheiten der Länder zur Seite.

< Licht und Schatten

Ungemach droht Deutschland 
von der EUKommission, denn 
diese drängt auf Nachbesse
rungen an dem umstrittenen 
Gesetzentwurf, mit dem die 
Bundesregierung das hiesige 
Recht an die europäische Da
tenschutzreform anpassen 
will. Nach Informationen des 
Nachrichtenportals „Heise.de“ 
geht der Kommission der § 23 
des deutschen Entwurfs zu 
weit, weil die Bundesregierung 
darin „breite Möglichkeiten 
skizziert, nach denen öffentli
che Stellen erhobene persönli
che Daten auch für andere 
Zwecke weiterverarbeiten 
dürften“, so Heise.de. Berlin sei 
dabei, die angestrebte Harmo
nisierung zu unterlaufen. Das 
Nachrichtenportal zitiert die 
Kabinettschefin von Justizkom
missarin Věra Jourová, Renate 
Nikolay, die zu Protokoll gab, 
die Kommission reibe sich dar
an, dass die Bundesregierung 
die in der Verordnung veran
kerten Rechte der Betroffenen 
einschränken will, über sie ge
speicherte Daten einzusehen 
und gegebenenfalls korrigieren 
oder löschen zu lassen. Sie 
habe zwar Verständnis für den 
Ansatz, der Industrie 4.0 mög
lichst viel erlauben zu wollen, 
auch mit personenbezogenen 
Informationen. Das Recht auf 
Vergessen sei in der Verord
nung aber klar gefasst. Nikolay 
machte daher deutlich, dass 
sich die Kommission „weiter  
im Dialog“ mit den deutschen 
Gremien befinde, aber auch  
die „Gefahr des Vertragsver
letzungsverfahren“ bestehe. 

Unaufgeregter gibt sich der 
 Digitalverband Bitkom, der die 

Gesetzesnovelle aus Sicht der 
Wirtschaft weder als großen 
Wurf noch als bedenklich cha
rakterisiert. Susanne Dehmel, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Vertrauen & Sicherheit bei Bit
kom: „Die wirklich wichtigen 
Fragen für die Datenverarbei
tung im Unternehmen sind be
reits abschließend in der EU
Verordnung geregelt, wie zum 
Beispiel das Gros der Rechts
grundlagen für die Verarbei
tung einschließlich der Bedin
gungen für die Einwilligung 
und auch alle Vorgaben zu Ver
trägen und den internen Da
tenschutzprozessen.“ Einzelne 
Beschränkungen sehe das nati
onale Gesetz bei den Betroffe
nenrechten vor, diese seien je
doch minimal. Ferner gebe es 
spezifische Verarbeitungsre
geln für besondere Kategorien 
von personenbezogenen Daten 
wie etwa Gesundheitsdaten. 
„An dem grundsätzlichen Prob
lem, dass die EUVerordnung 
insgesamt zu bürokratisch und 
zu wenig zukunftsgerichtet ist, 
kann auch das nationale Ge
setz nichts ändern“, so Deh
mel. „Ärgerlich ist jedoch, dass 
das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDGSneu) in seiner Regelung 
zur Datenverarbeitung im Be
schäftigtenverhältnis über die 
formalen Anforderungen der 
Verordnung hinausgeht und 
damit eher noch bürokratische 
Hürden aufbaut.“

Bitkom hatte sich dafür ein
gesetzt, die nationalen Rege
lungen möglichst schlank zu 
halten, um die europäische 
Rechtsharmonisierung nicht zu 
konterkarieren. Das sei teilwei
se gelungen, teilweise halte 
man an bereits aus dem alten 
BDSG bekannten Regelungen 
fest. Dehmel: „Durch die ge
meinsame Umsetzung von  
EUVerordnung und Richtlinie 
sowie der gleichzeitigen Schaf
fung von allgemeinen Daten
schutzregeln für Bereiche, die 
gar nicht von der EU vorgege
ben sind wie etwa für Geheim
dienste, ist das Gesetz zudem 
sehr komplex und schwer les
bar geworden.“ 
 br

©
 B

irg
it

Ko
rb

er
 /

 F
ot

ol
ia

on
lin

e

dbb

> komba magazin | dbb seiten | Juni 2017

41



Keine Beamten in die GKV:

Ohne Beihilfe leidet der Staat
Gegen eine „Zwangseingemeindung der Beamten in die gesetzliche 
 Krankenversicherung“ (GKV) hat sich der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
 Dauderstädt ausgesprochen – „das wäre eine deutlich teurere Lösung.“ 

Ideen einer Einheitskranken
versicherung für alle Beschäf
tigten, wie sie zuletzt bei
spielsweise die Bertelsmann 
Stiftung geäußert hatte, „ver
nachlässigen oder vergessen 
bewusst, dass die eigenständi
ge Beamtenversorgung zu den 
sogenannten hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeam
tentums gehört, die in Art. 33 
unseres Grundgesetzes aus
drücklich geschützt sind“, sag
te der dbb Chef der Zeitschrift 
„PKV Publik“ (Ausgabe Mai 
2017). Bei einer Aufhebung der 
Versicherungsfreiheit von Be
amten durch den Bund hätte 
man somit einen Verfassungs
konflikt, machte Dauderstädt 
deutlich. Bundesländer, die an 
den bewährten Fürsorgeleis
tungen und Alimentationsver
pflichtungen festhalten woll
ten, würden sich zudem gegen 
den Bund stellen. „Die Folge 
wären massive gerichtliche 
Auseinandersetzungen.“ 

Als „Unfug“ bezeichnete Dau
derstädt die prognostizierten 
Milliardeneinsparungen, wenn 
man die Beamten ins System 

der gesetzlichen Krankenver
sicherung einbinden würde.  
„In diesem Fall wäre aufgrund 
der verfassungsrechtlich zwin
genden Alimentationsver
pflichtung, die der Dienstherr 
gegenüber seinen Beamten 
hat, eine Kompensation nötig“ 
– die Besoldung müsste auf
grund der paritätischen Bei
tragsfinanzierung drastisch er
höht werden, zugleich wären 
entsprechende Arbeitgeberan
teile fällig. „Die Zwangseinge
meindung der Beamten in die 
gesetzliche Krankenversiche
rung wäre die deutlich teurere 
Lösung. Sie kostet Milliarden 
für den Steuerzahler und den 
Staat“, erklärte Dauderstädt. 
Zudem gebe es „überhaupt 
nicht die Notwendigkeit für 
eine solche Radikalreform. Das 
deutsche Gesundheitssystem 
ist vorbildlich in der Welt. Viele 
andere Staaten beneiden uns 
darum. Und es funktioniert 
auch deshalb so gut, weil es 
Wettbewerb und nicht nur 
eine Einheitsversicherung 
gibt“, so der dbb Bundesvorsit
zende. Durch die Beihilfe ergä
ben sich auch klare finanzielle 

Vorteile für den Dienstherrn 
und damit die öffentlichen 
Haushalte: „Er muss nur dann 
Beihilfe zahlen, wenn tatsäch
lich ein Leistungsfall eintritt. 
Ein Arbeitgeberzuschuss zur 
Krankenversicherung müsste 
dagegen Monat für Monat ge
zahlt werden, egal, ob in dieser 
Zeit überhaupt medizinische 

Leistungen angefallen sind 
oder nicht.“

Die Beihilfe gehöre nicht nur 
zum Kern des Berufsbeamten
tums, unterstrich Dauderstädt, 
„sie ist auch ein Teil der Attrak
tivität dieses Berufes. Denn bei 
der Besoldung, also dem Ge
halt der Beamten, kann der 
Staat als Arbeitgeber oft mit 
der Privatwirtschaft nicht mit
halten. Das gilt vor allem für 
Mangelberufe wie Ärzte, Inge
nieure oder ITFachleute. Der 
Staat muss auf dem Arbeits
markt also andere Anreize an
bieten – und dazu gehören 
 insbesondere die sozialen 
 Sicherungssysteme der Beam
ten. Wenn wir diese Vorteile 
nicht mehr hätten, wären wir 
noch schlechter dran, als wir es 
jetzt schon im Wettbewerb um 
gute Leute sind. Wir würden 
die Attraktivität des Beamten
berufes massiv beeinträchti
gen und damit auch die Funk
tionsfähigkeit des Staates 
verschlechtern“, gab Dauder
städt zu bedenken und kündig
te an, dass sich der dbb gegen 
alle Versuche, die Beamtenbei
hilfe abzuschaffen, wehren 
werde, „auch juristisch“. 

 < Kurz berichtet

In vielen Berufen im Gesundheitsbereich werden bis heute keine 
Entgelte für die schulische Ausbildung gezahlt, obwohl die Auszu
bildenden während der Praxisphase in den Kliniken eingesetzt und 
gegenüber den Krankenkassen abgerechnet werden – häufig als 
vollwertige Arbeitskräfte. Am 25. April 2017 hat der dbb mit der Ta
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) erstmals darüber verhan
delt, für alle Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst der Länder 
– also auch im Gesundheitsbereich – eine tarifvertragliche Grundla
ge für Entgelte zu vereinbaren. Die Verhandlungen wurden jedoch 
vertagt. Denn obwohl sich die Parteien in der Einschätzung der Situ
ation weitgehend einig sind, wollen die Arbeitgeber den betroffe
nen Auszubildenden weiter kein Entgelt zahlen. Bei der TdL gibt es 
demnach Bedenken, ob aufseiten der Krankenkassen die Pflicht zur 
Refinanzierung anerkannt werde. Abhilfe soll noch vor der Sommer
pause ein gemeinsames Gespräch der Tarifpartner mit Bundesge
sundheitsminister Hermann Gröhe sowie Vertretern der Kranken
kassen und Krankenhäuser bringen, um die bestehenden Probleme 
einvernehmlich zu lösen. Danach sollen die Tarifverhandlungen 
fortgesetzt und bis Ende 2017 erfolgreich beendet werden.
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Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen
Verhängnisvolle
Entwicklungen in
der arabischen Welt

Der islamische Faschismus
Hamed Abdel-Samad
Der auch in Europa immer aktivere islamische Fundamen-
talismus ist Anlass genug, sich mit Entstehung, Zielen und
Vorgehensweisen seiner radikalen Gruppierungen auseinan-
derzusetzen. Der ägyptische Islamwissenschaftler Hamed
Abdel-Samad zeigt in seiner Analyse die verheerenden Folgen
einer religiös motivierten Abschottung auf, durch die diese
einst kulturell und wissenschaftlich führenden arabischen
Länder in die weltpolitische Bedeutungslosigkeit geworfen
und von modernen freiheitlichen Strukturen ferngehalten
wurden. Die heutige Antwort großer Teile der arabischen Welt
auf ihre Unterlegenheit gegenüber den Ländern, in denen
freiheitliches Denken, Forschung und Erfindergeist beflügelt
werden, ist allerdings verhängnisvoll: ein islamischer Faschis-
mus, der jeden Fortschritt blockiert, die Gesellschaft lähmt,
kein einziges ihrer Probleme löst und zum unversöhnlichen
Kampf gegen alle Andersgläubigen aufruft.

224 Seiten, brosch., 9,99 Euro

Anzahl:

Roman vom kleinen
Glück und vom
großen Unglück

Ein ganzes Leben
Robert Seethaler
Der erfolgreiche österreichische Schriftsteller und Drehbuch-
autor Robert Seethaler hat ein Faible für Außenseiter in sei-
nen Werken. „Ein ganzes Leben“ spielt sich im harten Alltag
eines Alpendorfes ab und schildert unprätentiös und außer-
ordentlich ergreifend das bescheidene und mühevolle Dasein
des Stallknechts Andreas Egger, der mit Demut und Gelas-
senheit die vielen Entbehrungen und Schicksalsschläge sei-
nes Daseins hinnimmt: Als unehelich geborener Waisenknabe
der Brutalität und Ausbeutung seines Onkels ausgesetzt ver-
liert er – kaum dieser Abhängigkeit entronnen – früh seine
einzige Liebe und durchlebt die Schrecken von Krieg und
Gefangenschaft. Immer wieder muss Eggert unsäglich harte
Arbeit verrichten und auch der Aufbruch in die Moderne, der
in seinem heimatlichen Bergdorf nach dem 2. Weltkrieg ein-
setzt und das Leben erleichtert, geht an diesem nie klagen-
den Repräsentanten einer alten Welt weitgehend vorbei.

192 Seiten, brosch., 9,99 Euro

Anzahl:

Bespitzelung,
Geheimhaltung,
Manipulation

Unschuld
Jonathan Franzen
In Jonathan Franzens neuem Roman spielen die Themen
Manipulation, Bespitzelung und Geheimhaltung in allen Le-
bensbereichen eine zentrale Rolle. Andreas Wolf, der selbst
als Sohn eines DDR-Bonzen seit frühester Jugend mit staat-
licher Überwachung konfrontiert wurde, wird nach der Mau-
eröffnung zum weltbekannten Whistleblower und betreibt
damit seinerseits Bespitzelung im großen Stil, wenn auch
zum Zwecke der Enthüllung. Die junge Studentin Pip wieder-
um wird von klein auf mit der Geheimniskrämerei ihrer Mut-
ter manipuliert, die sie ganz bewusst über ihren Vater im
Unklaren lässt. Pips Vatersuche treibt sie in die nächsten
Strudel von Manipulation und Bespitzelung. Heimlichtuerei,
Berechnung und Verschleierung dominieren in diesem span-
nenden Roman nicht nur durch Enthüllungsplattformen und
totalitäre Staaten, sondern auch durch Familienbeziehungen
und das Verhältnis der Geschlechter zueinander.

832 Seiten, brosch., 12,99 Euro

Anzahl:

Reisen auf
eigene Faust

Gebrauchsanweisung für die Welt
Andreas Altmann
Andreas Altmann, hauptberuflicher Weltreisender und Autor
zahlreicher Reiseberichte, hat eine Hymne auf die Reiselust
geschrieben. Schon im Vorwort schreibt er Stubenhockern
und notorisch Unbeweglichen ins Stammbuch: „Existiert doch
kaum etwas anderes im Universum, das mehr Kicks verschafft
als Abhauen und Abheben.“ Von magischen Momenten auf
den verschiedensten Kontinenten dieser Erde weiß Altmann
zu berichten, aber auch von Pannen, Gefahren, Anstrengun-
gen und Verletzungen. Denn seine Reisen haben nichts mit
„drei Wochen Vollpension“ gemein. Die „Gebrauchsanwei-
sung“ des Weltenbummlers enthält natürlich auch viele nütz-
liche Tipps, angefangen von der Auswahl der unentbehrlichen
Utensilien für einen möglichst leichten Rucksack bis hin zu
Tricks, die auf Reisen Zeit und Nerven sparen.

224 Seiten, brosch., 15,00 Euro
Anzahl:Anzahl:

222 Tipps & Tricks
für Gartenfreunde
– von Balkongestal-
tung bis Gartenparty

Trick 17 - Garten & Balkon
Antje Krause
Die Ratschläge, die Antje Krause für Gartenfreunde gesam-
melt und selbst getestet hat, sind nicht nur außerordentlich
hilfreich und nützlich, sondern vor allem auch sehr einfach
anzuwenden. Und genau darin liegt der besondere Wert der
222 Ideen, die das Gärtnern im Freien und auf dem Balkon
wesentlich erleichtern, ohne nennenswerte Kosten zu verur-
sachen. Aus Eierpappen werden Anzuchtsbecher, aus Dusch-
ringen Rankhilfen und aus Eierschalen Helfer zum Aussäen.
Auch der Transport schwerer Pflanzenerde lässt sich erleich-
tern und dem lästigen „Aufräumen und Verstauen“ ist sogar
ein eigenes Kapitel gewidmet. Auch für Zimmer- und Büro-
pflanzen, Schnittblumen, Blütendekorationen und vieles mehr
hat die Autorin nützliche Ratschläge gesammelt.

320 Seiten, brosch. und farbig bebildert,
17,00 Euro

Anzahl:

Liebe, Trauer
Mitgefühl auch
in der Tierwelt

Das Seelenleben der Tiere
Peter Wohlleben
„Die Evolution hat ‚nur‘ jeweils Vorhandenes umgebaut
und modifiziert“, schreibt der frühere Förster und Natur-
schützer Peter Wohlleben in seinem viel beachteten Buch
zum Seelenleben der Tiere und schließt daraus, dass nicht
nur Menschen ein Gefühlsleben haben, sondern auch Tiere
Trauer, Liebe und Mitgefühl empfinden. Da ist von Krähen
die Rede, die offenbar Spaß beim Rodeln vom Hausdach
haben, Kolkraben, die für den Rest des Lebens um einen
toten Partner trauern, Ratten und Hunde, die Reue zeigen,
sowie vom Mitgefühl der Waldmäuse mit bedrängten Art-
genossen. Ein Buch, das zumindest zum Nachdenken darü-
ber anregen sollte, dass nicht nur unsere liebsten tierischen
Gefährten Hund und Katze Schutz und ein artgerechtes
Leben verdienen.

240 Seiten, 19,99 Euro
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Keine Beamten in die GKV:

Ohne Beihilfe leidet der Staat
Gegen eine „Zwangseingemeindung der Beamten in die gesetzliche 
 Krankenversicherung“ (GKV) hat sich der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
 Dauderstädt ausgesprochen – „das wäre eine deutlich teurere Lösung.“ 

Ideen einer Einheitskranken
versicherung für alle Beschäf
tigten, wie sie zuletzt bei
spielsweise die Bertelsmann 
Stiftung geäußert hatte, „ver
nachlässigen oder vergessen 
bewusst, dass die eigenständi
ge Beamtenversorgung zu den 
sogenannten hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeam
tentums gehört, die in Art. 33 
unseres Grundgesetzes aus
drücklich geschützt sind“, sag
te der dbb Chef der Zeitschrift 
„PKV Publik“ (Ausgabe Mai 
2017). Bei einer Aufhebung der 
Versicherungsfreiheit von Be
amten durch den Bund hätte 
man somit einen Verfassungs
konflikt, machte Dauderstädt 
deutlich. Bundesländer, die an 
den bewährten Fürsorgeleis
tungen und Alimentationsver
pflichtungen festhalten woll
ten, würden sich zudem gegen 
den Bund stellen. „Die Folge 
wären massive gerichtliche 
Auseinandersetzungen.“ 

Als „Unfug“ bezeichnete Dau
derstädt die prognostizierten 
Milliardeneinsparungen, wenn 
man die Beamten ins System 

der gesetzlichen Krankenver
sicherung einbinden würde.  
„In diesem Fall wäre aufgrund 
der verfassungsrechtlich zwin
genden Alimentationsver
pflichtung, die der Dienstherr 
gegenüber seinen Beamten 
hat, eine Kompensation nötig“ 
– die Besoldung müsste auf
grund der paritätischen Bei
tragsfinanzierung drastisch er
höht werden, zugleich wären 
entsprechende Arbeitgeberan
teile fällig. „Die Zwangseinge
meindung der Beamten in die 
gesetzliche Krankenversiche
rung wäre die deutlich teurere 
Lösung. Sie kostet Milliarden 
für den Steuerzahler und den 
Staat“, erklärte Dauderstädt. 
Zudem gebe es „überhaupt 
nicht die Notwendigkeit für 
eine solche Radikalreform. Das 
deutsche Gesundheitssystem 
ist vorbildlich in der Welt. Viele 
andere Staaten beneiden uns 
darum. Und es funktioniert 
auch deshalb so gut, weil es 
Wettbewerb und nicht nur 
eine Einheitsversicherung 
gibt“, so der dbb Bundesvorsit
zende. Durch die Beihilfe ergä
ben sich auch klare finanzielle 

Vorteile für den Dienstherrn 
und damit die öffentlichen 
Haushalte: „Er muss nur dann 
Beihilfe zahlen, wenn tatsäch
lich ein Leistungsfall eintritt. 
Ein Arbeitgeberzuschuss zur 
Krankenversicherung müsste 
dagegen Monat für Monat ge
zahlt werden, egal, ob in dieser 
Zeit überhaupt medizinische 

Leistungen angefallen sind 
oder nicht.“

Die Beihilfe gehöre nicht nur 
zum Kern des Berufsbeamten
tums, unterstrich Dauderstädt, 
„sie ist auch ein Teil der Attrak
tivität dieses Berufes. Denn bei 
der Besoldung, also dem Ge
halt der Beamten, kann der 
Staat als Arbeitgeber oft mit 
der Privatwirtschaft nicht mit
halten. Das gilt vor allem für 
Mangelberufe wie Ärzte, Inge
nieure oder ITFachleute. Der 
Staat muss auf dem Arbeits
markt also andere Anreize an
bieten – und dazu gehören 
 insbesondere die sozialen 
 Sicherungssysteme der Beam
ten. Wenn wir diese Vorteile 
nicht mehr hätten, wären wir 
noch schlechter dran, als wir es 
jetzt schon im Wettbewerb um 
gute Leute sind. Wir würden 
die Attraktivität des Beamten
berufes massiv beeinträchti
gen und damit auch die Funk
tionsfähigkeit des Staates 
verschlechtern“, gab Dauder
städt zu bedenken und kündig
te an, dass sich der dbb gegen 
alle Versuche, die Beamtenbei
hilfe abzuschaffen, wehren 
werde, „auch juristisch“. 

 < Kurz berichtet

In vielen Berufen im Gesundheitsbereich werden bis heute keine 
Entgelte für die schulische Ausbildung gezahlt, obwohl die Auszu
bildenden während der Praxisphase in den Kliniken eingesetzt und 
gegenüber den Krankenkassen abgerechnet werden – häufig als 
vollwertige Arbeitskräfte. Am 25. April 2017 hat der dbb mit der Ta
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) erstmals darüber verhan
delt, für alle Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst der Länder 
– also auch im Gesundheitsbereich – eine tarifvertragliche Grundla
ge für Entgelte zu vereinbaren. Die Verhandlungen wurden jedoch 
vertagt. Denn obwohl sich die Parteien in der Einschätzung der Situ
ation weitgehend einig sind, wollen die Arbeitgeber den betroffe
nen Auszubildenden weiter kein Entgelt zahlen. Bei der TdL gibt es 
demnach Bedenken, ob aufseiten der Krankenkassen die Pflicht zur 
Refinanzierung anerkannt werde. Abhilfe soll noch vor der Sommer
pause ein gemeinsames Gespräch der Tarifpartner mit Bundesge
sundheitsminister Hermann Gröhe sowie Vertretern der Kranken
kassen und Krankenhäuser bringen, um die bestehenden Probleme 
einvernehmlich zu lösen. Danach sollen die Tarifverhandlungen 
fortgesetzt und bis Ende 2017 erfolgreich beendet werden.
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Filialsterben bei Banken:

Senioren brauchen 
Alternativen
Das Filialsterben bei den Banken geht unvermin
dert weiter. Aktuellen Berechnungen der Bundes
bank zufolge sank die Gesamtzahl der Kredit
institute in Deutschland um 72 auf 1 888. Dies 
entspricht einem Rückgang von 3,7 Prozent im 
Jahr 2016 gegenüber 1,5 Prozent im Jahr 2015. 
Einhergehend damit ist in nahezu allen Sektoren 
des Kreditgewerbes auch die Zahl der Filialen ge
sunken. Der größte Rückgang war erneut im Spar
kassenbereich auf 10 939 Filialen zu verzeichnen. 
„Für die ältere Generation ist das ein Problem“, 
kritisiert der Vorsitzende der dbb bundessenioren
vertetung, Wolfgang Speck. 

„Mit dem Verschwinden der Fi
lialen sinkt ihre Lebensqualität. 
Es entstehen weite Wege, der 
schnelle Gang zur Bank um die 
Ecke wird bald Vergangenheit 
sein“, so Speck weiter. Dr. An
dreas Dombret, im Vorstand 
der Deutschen Bundesbank zu
ständig für Bankenaufsicht, er
klärt: „Der Konsolidierungspro
zess hat an Fahrt gewonnen. 
Dies ist ein klares Zeichen da
für, dass der Druck durch Wett
bewerb und Niedrigzinsumfeld 
weiter hoch ist und die Banken 
sich veranlasst sehen, Kosten
strukturen und Vertriebswege 
auf den Prüfstand zu stellen.“

Die Zahl der Institute des Ge
nossenschaftssektors sank 
nach Angaben der Bundesbank 
erstmals unter 1 000 auf 976, 
was einen signifikanten Rück
gang um fünf Prozent bedeu
tet. Im Bereich der Sparkassen 
verschmolzen zehn Institute 
mit jeweils einem anderen Ins
titut derselben Bankengruppe. 
Die Anzahl der Kreditbanken 
nahm im Jahr 2016 um neun 
auf 381 Banken ab. Dabei ent
fielen zwölf Zugänge sowie 15 
Abgänge auf die „Zweigstellen 
ausländischer Banken und 

Wertpapierhandelsbanken“. 
Auch die Zahl der „Regional 
und Wertpapierhandelsbanken 
und sonstigen Kreditbanken“ 
war bei zehn Zu und 16 Ab
gängen mit 189 wiederum 
leicht rückläufig.

< Zahl der Zweigstellen 
sinkt rapide

Die Anzahl der inländischen 
Zweigstellen verringerte sich 
im Jahr 2016 sehr deutlich um 
2 019 beziehungsweise 5,9 Pro
zent (im Vorjahr waren es 1 257 
beziehungsweise 3,6 Prozent) 
auf 32 026 Zweigstellen. 
In nahezu allen Sektoren des 
Kreditgewerbes – außer bei 
den Zweigstellen ausländischer 
Banken – sank die Zahl der Fili
alen. Der größte Rückgang war 
erneut im Sparkassenbereich 
auf 10 939 Filialen zu verzeich
nen. Hier wird bisher mit ei
nem Anteil von 34,2 Prozent 
aber weiterhin die größte Fi
lialzahl unterhalten. Auch im 
genossenschaftlichen Sektor 
erfolgte eine deutliche Verrin
gerung um 664 auf 10 169, die
se machen 31,8 Prozent des ge
samten Filialnetzes deutscher 
Kreditinstitute aus.

Die Anzahl der Zweigstellen 
der Kreditbanken verringerte 
sich um 283 Filialen auf 9 444 
(im Vorjahr 9 727), dies ent
spricht einem Gesamtanteil 
von 29,5 Prozent (im Vorjahr 
28,6 Prozent). Für den Rück
gang waren hauptsächlich die 
Großbanken verantwortlich, 
die ihre inländischen Zweig
stellen um 235 auf noch insge
samt 7 005 inländische Zweig
stellen verringerten. Sie stellen 
nach wie vor den größten An
teil unter den gesamten Filia
len der Kreditbanken dar. Die 
Regionalbanken haben ihr 
Zweigstellennetz ebenfalls  
um 65 auf 2 275 vermindert.

Bei den Bausparkassen war im 
öffentlichen Bereich eine Redu
zierung um 91 auf 533 und im 
Bereich der privaten Bauspar
kassen um 45 auf 867 Filialen 
zu verzeichnen. Die Zahl der 
Zweigstellen bei den Realkre
ditinstituten sank um 13 auf 
36, sodass die Gesamtzahl der 
Filialen der „Sonstigen Institu
te (außer Bausparkassen)“ nur 
noch 74 beträgt.

< Ältere tun sich schwer

Zwar könne man mittlerweile 
auch in vielen Supermärkten 
Geld an der Kasse abheben. 
Klassische Bankgeschäfte wie 
Überweisungen abwickeln 
könne man dort aber nicht. 
„Der Trend zum Onlinekonto 
stößt besonders in der Alters
gruppe 65 plus nicht unbe
dingt auf Gegenliebe. Je älter 
die Kunden sind, desto weniger 
sind sie mit Computern und 

Smartphones vertraut“, so 
Speck. „Ebenso sinkt mit zu
nehmendem Alter das Vertrau
en in die Sicherheit des Online
bankings, von den technischen 
Hürden und den Unsicherhei
ten in der Bedienung ganz zu 
schweigen.“ 

Was bleibe, seien die Geld und 
Serviceautomaten der Banken. 
Aber auch hier gebe es Berüh
rungsängste: „Besonders Bei
hilfeberechtigte, die viele Über
weisungen zu tätigen haben 
und ihr Konto regelmäßig auf 
Erstattungen hin kontrollieren 
müssen, sind auf die Filiale 
oder zumindest auf einen gut 
erreichbaren, einfach zu bedie
nenden Serviceautomaten an
gewiesen“, so Speck weiter. 
Aber auch hier hätten viele 
 Ältere Angst, Fehler zu machen, 
die, einmal passiert, ohne Filial
mitarbeiter nur schwer wieder 
zu beheben seien.

Dass es auch anders gehe, zei
ge ein Beispiel der Volksbank 
RheinWerra, die „Automaten
kurse“ für Seniorengruppen 
anbiete: Am Abend nach der 
Schalterzeit erklären geschulte 
Bankangestellte der älteren 
Generation den sicheren 
 Umgang mit dem Geld und 
Service automaten und bemü
hen sich, Berührungsängste 
abzubauen. „Das Beispiel sollte 
Schule machen. Banken sind 
als Dienstleister auch ihren äl
teren Kunden verpflichtet und 
müssen ihnen die Alternativen 
zur Filiale erklären, wenn sie 
flächendeckend Zweigstellen 
schließen“, fordert Speck. 
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DEUTSCHLAND

Reise und Erholung

#

Tirol, FeWo,2–6PersonenoderDZ,
Tel. (0043)5246/6613,www.lechnerhof-tirol.com

ITALIEN

371,–

Lüneburger Heide
...da, wo sie am schönsten ist.

Komfort. Fewos: Tel. 05827/970690
E-Mail: landhaus-at@gmx.de
www.landhaus-am-tannhof.de

MEISSEN ist immer schön (S-Bahn n. Dresden)
DZ 50 €/Tag für Ü+F, Meisastr. 26, T-03521-
454367 E-Mail: info@gaestehaus-wittig.de

ÖSTERREICH

WIEN – PREISWERT
FeWo mit DU/WC, Küche, Sat-TV, Tel.,

WLan, PkPl. ab 27,– ¤ pro Pers.

Gally Apartments, A-1150 Wien
Arnsteingasse 25, Tel. 0043/1/8929073,

Fax 0043/1/8931028, www.gally.biz

TOSKANA
Weingut, Fewo, dtsch. Ltg., viele Tipps

www.beglueckende-toskana.de

Anzeigen-Coupon für die Rubrik „Reise und Erholung“

Die Mindestanzeigengröße beträgt 8 Millimeter. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Name

Straße

Datum

E-Mail

PLZ/Ort

Unterschrift

Kontoinhaber:

Geldinstitut: Ort:

IBAN

BIC

Datum: Unterschrift:

Einfach ausfüllen und senden an: dbb verlag gmbh I Mediacenter I Dechenstr. 15 a I 40878 Ratingen I Fax 0 21 02/7 40 23-99 I E-Mail: b.urbanski@dbbverlag.de
Haben Sie Fragen? Sie erreichen uns unter Telefon 0 21 02/7 40 23-7 12

Bei Einzugsermächtigung abzüglich 2 % Skonto

Eine Buchung beinhaltet die Veröffent-
lichung im dbb magazin sowie in den
Teilausgaben Aktiv im Ruhestand, BDZ
magazin, BTB magazin, DJG magazin,
DPVKOM Magazin, DSTG magazin, GDL
Magazin VORAUS, GdS MAGAZIN, komba
magazin, Profil, Polizeispiegel, Strassen-
wärter, vbb magazin und VBOBMagazin.

Ausgaben
(bitte ankreuzen)
n Januar/Februar
n März
n April
n Mai
n Juni
n Juli/August
n September
n Oktober
n November
n Dezember

Rabatte
3 x 3 %
5 x 5 %
10 x 10 %

Größe Preis in €

(1-spaltig) (sw)

8 mm 53,60

18 mm 120,60

16 mm 107,20

13 mm 87,10

11 mm 73,70

Insel Rügen5*–Ferienwohnungen
exklusiveAusstattung, ruhig,sonnig, für 2–4Pers.,
2 Schlafzi., 2 Bäder, Kamin, ab 55,– ¤, Fam. Jens,
Tel. (038301) 60289,

www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

TIMMENDORFER STRAND – OSTSEE
Schöne 62 m2 FeWo direkt an der Strand–
allee, WZ/SZ/KÜ/BAD/PARKDECK.
Details unter www.villa-demory-
timmendorf.de, ÖD-Kollegen 10 % Ra-
batt. Tel. 04791/307-152

Damp-Ostsee FeWo 1-4 Personen ab 35 €
tollerSeeblickNRBalkonTel.04352/912251
www.FeWo-Damp.de

Bauernhof/Nähe St. Peter-Ording,
Kühe, Schafe, Ponys, hofeigener Reitweg,
Strand 800 m, kinderfrdl., 4-Sterne-FeWos, für
2–6 Pers., Frühstück, Sauna, Hausprospekt!
Tel. (04862) 8541 www.rickerts.de

Nieblum/Föhr, gemütl. FeWo, bis 3 P.,
keine Tiere, NR, 0174/4240347 oder
040/8703574 oder 04681/1665

Westerland/Sylt, 2 gemütl. Ferienwoh-
nungen, 2 u. 4 Personen, 300 m Strandnähe.
Tel. (040) 6476276 oder (04651) 23338

SYLT Westerland 3 FeWo, NR, exkl.
Ausstattung, WLAN, Tel.-Flatrate, Tel.:
02775/577592 www.yoursylt.de

Urlaub an der Nordsee!
Schöne Ferienwohnungen und Appartements

zu günstigen Preisen.
Sie können bei Flut in der Nordsee und bei Ebbe im Freibad
baden, Sonnenbaden, Sandburgen bauen, Wattwandern,
Windsurfen oder die wunderschöne Umgebung mit dem
Fahrrad erschließen. Ganzjährig geöffnet.

„Das Fischerhaus“ · Roswietha Alts
Robbenstr. 2 · 26506 Norddeich

Tel. (04931) 81234 · Fax (04931) 8754

Luftkurort Gartow, Ferienhaus 57 qm,
im dänischen Stil, See 100 Meter ent-
fernt, Surfen, Angeln, Boot fahren uvm.
015789060158 www.urlaub-gartow.de

Urlaub in der Freizeitwelt Aller-Lei-
ne-Tal – in der Region mit Europas
meisten Freizeitparks ist immer et-
was los. Mit dabei ist u. a. der Heide-
Park Soltau. Familienangebote unter
www.aller-leine-tal.de

Bad Pyrmont – Innenstadt
Zimmer und Fewos 2–4 Sterne
Familie Tigges-Friedrichs
Tel. 05281/94030
www.hotel-steinmeyer.de
www.pyrmonterhof.com

Gepfl. FeWo an der Loreley. Zentral,
Nähe Bahnhof, Rhein, 65 p. T. 2 Pers. Tel.
0171/3174621, www.haus-dettmar.de

Mosel, 10 FeWo in Bernkastel-Kues, 1–3
Schlafz., Burgblick-Balkon, 2–8 P. Tel.
(06531) 1421, www.mosel-ferien.de

MOSEL, Weingut Nähe Bernkastel, FeWo,
2–4 Pers. ab 50 ¤; DZ, DU/WC, Frühst. ab 54 ¤.
Tel. 06535/1241, www.weingut-falkenburg.de

Moselurlaub · 54538 Kinheim
Zi. m. DU/WC, TV, 23,– bis 28,– ¤, inkl. Frühst.,
FeApp. 2 Pers. 40,– ¤, Parkplatz am Haus.
Tel./Fax (06532) 4976 www.reschke-kindel.de

MOSEL, FeWo 2 Pers. – Moselblick,
App. 2–5 Pers., neue Gästezimmer m.
DU/WC/HDTV/Südbalkon, reichhaltiges
Frühstück, Parkplatz, inkl. WLAN, Tel.
(06541) 810081 – www.villa-mosel.de

Allgäu Oberstaufen *** FeWos
Bergbahnen usw. inkl. Tel. 083861430
www.Ferienwohnungen-Hemer.de

Bodensee – Langenargen, FeWo, 2 P.,
80 m z. See, gr. Balk., ab 56,– ¤/Tag,
Tel. 01525/1010500, www.fewo-bratz.de

Bayer. Wald zw. ARBER und HOHENBOGEN
Sehr ruhige Alleinlage, herrlicher Panora-
mablick, Kolmsteiner Hof, 93453 Neukir-
chen b. Hl. Blut, Tel. (09947) 444, Fam.
Stumreiter

www.kolmsteiner-hof.de

Urlaub im Naturpark Frankenwald
Waldgebiet des Jahres 2017
Hotel Post Nordhalben09267/236
www.hotel-post-nordhalben.de

TOSKANA
www.toscana-mare.de 0 86 62/99 13

Ferienhäuser
FeWo – Hotel

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

Tel. 02102/74023-0
Fax 02102/74023-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de
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dbb magazin 
Ihr Ministerium setzt sich für 
Bürokratieabbau ein, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft zu stärken. Welche Rolle 
spielt der digitale Austausch 
zwischen Behörden und Unter-

nehmen dabei und wo sehen Sie 
die größten Potenziale? 

Brigitte Zypries 
Bürokratieabbau ist eine 
 Daueraufgabe der Bundesre
gierung. Wir haben in dieser 

Legislaturperiode mit zwei Bü
rokratieentlastungsgesetzen 
und der Modernisierung des 
Vergaberechts bereits gute 
Fortschritte gemacht. 

Hier wollen wir aber nicht ste
hen bleiben und insbesondere 
am digitalen Austausch zwi
schen Behörden und Unter
nehmen ansetzen. Gerade die
ser Bereich bietet ungeheure 
Potenziale für eine Entlastung 
der Wirtschaft. Ein verstärkter 
digitaler Austausch zwischen 
Verwaltung und Wirtschaft ist 
daher ein entscheidender Bei
trag zur Stärkung der Wett
bewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen: Er sorgt im er
heblichen Maße dafür, Büro
kratiekosten zu reduzieren, die 
Nutzung des Verwaltungsan
gebotes für Unternehmen zu 
erleichtern und diese auf viel
fältige Weise zu entlasten. 

Eine wesentliche Vorausset
zung dafür ist, die Austausch
prozesse zwischen Wirtschaft 
und Verwaltung zu identifizie
ren und konkret jene Prozesse 
auszufiltern, deren Digitalisie
rung den höchsten Mehrwert 
für die Unternehmen mit sich 
bringt. Die Regierungskoaliti
on hat deshalb das ambitio
nierte Ziel vereinbart, die 100 
wichtigsten und am häufigs
ten genutzten Verwaltungs
leistungen bundesweit ein
heitlich online anzubieten.  
In einer  aktuellen Studie un
tersuchen wir daher derzeit, 
welche Austauschprozesse 
zwischen Wirtschaft und Ver
waltung bei einer Digitalisie
rung die höchste Wirkung für 
Unternehmen und Verwal
tung mit sich bringen. 

Soll das von Bund und Ländern 
gemeinsam geplante Verwal-
tungsportal für Bürger auch 
alle Dienstleistungen für Unter-
nehmen bündeln? 

Bund und Länder haben ver
abredet, ihre Verwaltungs
portale künftig in einem 
 Portalverbund intelligent 
 miteinander zu verknüpfen. 
Durch die Verknüpfung der 
Verwaltungsportale können 
die Nutzerinnen und Nutzer 
ein kommunales Portal, ein 
Landesportal oder das im Auf
bau befindliche Bundesportal 
gleichermaßen nutzen. Bür
gerinnen und Bürger sowie 
auch Unternehmen sollen so 
schnell und einfach Verwal
tungsleistungen finden und 
online erledigen können. Ge
rade für kleine und mittlere 
Unternehmen und Startups 
ist der Aufwand, Informatio
nen über die Anforderungen 
zur Aufnahme und Ausübung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten zu 
beschaffen, erheblich. Deshalb 
wurden bereits 2010 soge
nannte Einheitliche Ansprech
partner eingerichtet, die die 
benötigten Informationen 
elektronisch bereitstellen und 
eine elektronische Abwicklung 
der Verfahren ermöglichen. 
Die Einheitlichen Ansprech
partner der zweiten Genera
tion werden in den Portal
verbund integriert. Damit 
konsolidieren wir die verschie
denen Angebote und erhöhen 
deren Qualität und Nutzer
freundlichkeit für Bürgerinnen 
und Bürger sowie für Unter
nehmen.

Welche Punkte schreiben Sie 
dem Staat in Sachen moderne 
Verwaltung noch auf die  
To-do-Liste? 

Ziel der Bundesregierung ist 
eine umfassende Digitalisie
rung hin zu einer modernen 
und nutzerfreundlichen Ver
waltung. Hierfür müssen wir 
schlanke, vernetzte und IT 
gestützte Prozesse schaffen 
und den Abbau überflüssiger 
Bürokratie vorantreiben. 

Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie:

Wir wollen bei der digitalen Verwaltung zu   den Spitzenreitern in Europa gehören
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Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie:

Wir wollen bei der digitalen Verwaltung zu   den Spitzenreitern in Europa gehören
Unter dem Dach des Regie
rungsprogramms „Digitale 
Verwaltung 2020“ arbeitet die 
Bundesregierung bereits in
tensiv an einer digitalen Trans
formation der öffentlichen 
Verwaltung, die gleichzeitig 
den hohen Anforderungen an 
Vertrauen und Sicherheit ge
recht wird. So wird etwa die 
neue Unterschwellenvergabe
ordnung zur umfassenden 
 Digitalisierung der Vergabe
verfahren die Unternehmen 
jährlich um geschätzt weitere 
3,9 Milliarden Euro entlasten. 
Und mit dem Ausbau des Ein
heitlichen Ansprechpartners 
sowie dem Ziel des Onlinean
gebots der 100 wichtigsten 
Verwaltungsleistungen ver
bessern wir den digitalen 
 Austausch erheblich.

Klar ist aber: Wir müssen 
schneller und besser werden. 
Es bleibt einiges zu tun, wenn 
wir bei der digitalen Verwal
tung in Zukunft zu den Spit
zenreitern in Europa gehören 
wollen. Dabei wird es viele 
Veränderungen geben. Das 
bedeutet aber auch: Verände
rungen für die Beschäftigten 
in unseren Behörden. Wir wis
sen, dass wir damit auch von 
unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern viel abverlangen. 
Hier ist es unsere Aufgabe, 
alle mitzunehmen. Denn die 
digitale Verwaltung kann nur 
gemeinsam mit den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern 
 gelingen!

Auf dem ersten Digitalgipfel 
von Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft wird 
Mitte Juni auch das Thema 
 „digitale Gesundheit“ im Fokus 
stehen. Worum wird es dort 
konkret gehen? 

In Deutschland liegt die Digi
talisierung des Gesundheits
wesens noch hinter vielen 

 anderen Branchen. Hier gibt es 
aber viel Potenzial, das zu einer 
echten Verbesserung für Pati
entinnen und Patienten führen 
kann. Deshalb haben wir die 
digitale Gesundheit auch zum 
Schwerpunktthema des dies
jährigen Digitalgipfels ge
macht. Unter dem Motto „Ver
netzt besser leben“ wollen wir 
in diesem Jahr konkrete Impul
se setzen und neue Kräfte mo
bilisieren, mit denen wir die 
Digitalisierung des Gesund
heitswesens voranbringen.  
Im Zentrum stehen die Fragen: 
Wie können wir die Potenziale 
der Digitalisierung im Gesund
heitswesen erschließen? Wie 
stellen wir die Verfügbarkeit 
sicherer, vertrauenswürdiger 
und leistungsfähiger Infra
strukturen sicher, die mit den 
wachsenden Anforderungen 
an Sicherheit und Leistungs
fähigkeit der Technologien 
Schritt halten? Wie nutzen wir 
die Möglichkeiten von Big Data 
auf dem Weg zur „Präzisions
medizin“ am besten? 

Reichen die bestehenden Ar-
beits- und Datenschutzgesetze 
aus Ihrer Sicht aus, Beschäftig-
te vor „digitaler Überforde-
rung“ zu schützen und die Ent-
grenzung zwischen Arbeits-und 
Privatleben zu verhindern?

Im Bereich des Beschäftigten
datenschutzes haben wir viel 
erreicht. Ab Mai 2018 wird die 
EUDatenschutzGrundverord
nung anwendbar sein und eu
ropaweit einheitliche Stan
dards setzen. Zudem enthält 
das neue Bundesdatenschutz
gesetz, das Bundestag und 
Bundesrat bereits gebilligt 
 haben, spezifische Regelun 
gen für den Datenschutz im 
Beschäftigtenkontext. Aus 
meiner Sicht reichen die beste
henden Arbeitsschutzgesetze 
derzeit aus. Jedoch müssen 
diese im Wandel der Digitali

sierung laufend auf Ihre Aktua
lität untersucht werden. Hier 
sind wir mit dem Bundesminis
terium für Arbeit und Soziales 
in ständigem Austausch.

Digitalisierung ist längst auch 
ein wichtiges europapolitisches 
Thema. Was verbirgt sich hin-
ter der „Digitalunion“ und 
 welche Position vertritt das 
Bundeswirtschaftsministerium 
auf europäischer Ebene? 

Hinter dem Begriff „Digital
union“ verbirgt sich die ge
meinsame Zielsetzung der 
Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union, die verbliebenen 
Hemmnisse und Barrieren zu 
beseitigen, die der Vollendung 
des digitalen Binnenmarkts in 
der Europäischen Union noch 
entgegenstehen. Hierfür uner
lässlich ist ein gemeinsamer 
moderner Ordnungsrahmen, 
der Innovationen und Investi
tionen fördert und die richti
gen Leitplanken für die Digita
lisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft in der ganzen Eu
ropäischen Union setzt. Dies 
ist von zentraler Bedeutung, 
um auch die Wettbewerbs
fähigkeit und internationale 
Konkurrenzfähigkeit der euro
päischen und deutschen Wirt
schaft weiter zu stärken und 
durch die digitale Transforma
tion Wachstum und Arbeit zu 
schaffen. Mit einer digitalen 
Ordnungspolitik wollen wir 
hohe Wettbewerbs, Sicher
heits, Verbraucher und Da
tenschutzstandards setzen. 
Gemeinsam mit unseren euro
päischen Partnern arbeiten 
wir deshalb mit Hochdruck da
ran, die Vollendung des Digi
talen Binnenmarkts möglichst 
rasch zu verwirklichen. 

Worauf muss sich die nationale 
Verwaltung in Bezug auf die 
europäischen Initiativen zur 
Digitalisierung einstellen? 

Die europäischen Initiativen 
sind zahlreich: Die Europäi
sche Kommission hat im Rah
men der Digitalen Binnen
marktstrategie inzwischen 
fast alle vorgesehenen Maß
nahmenpakete vorgelegt. Da
bei handelt es sich um nicht 
weniger als 16 Maßnahmen, 
die insgesamt 35 Legislativ
vorschläge, also Richtlinien 
und Verordnungen und politi
sche Initiativen beinhalten. 
Das betrifft zahlreiche Berei
che wie etwa eCommerce, 
Urheberrecht, den europäi
schen Rechtsrahmen für die 
elektronische Kommunikation 
(„TKReview“), Datenschutz, 
Cybersicherheit, Audiovisuelle 
Medien, Verbraucherschutz 
und Mehrwertsteuer.

Das sind alles wichtige Berei
che, die uns weiterbringen auf 
dem Weg zu einer Digitaluni
on. All diese Initiativen müssen 
wir in Deutschland umsetzen 
und vor allem auch ausführen. 
Mit der Anpassung von Geset
zen und Verordnungen ist es  
ja nicht getan. Diese müssen 
durch die Anwendung dann 
erst mit Leben gefüllt werden. 
Das betrifft alle Unternehmen 
und Bürger – vor allem aber die 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter im öffentlichen Dienst. 
Das ist eine erhebliche Kraft
anstrengung.  

 < Brigitte Zypries ...

... ist seit Januar 2017 Bun
desministerin für Wirtschaft 
und Energie (BMWI). Von 
2013 bis 2017 war sie im 
BMWI Parlamentarische 
Staatssekretärin mit Zustän
digkeit für die Bereiche IT, 
Luft und Raumfahrt unter 
ihrem Amtsvorgänger Sig
mar Gabriel. 2002 bis 2009 
war die gelernte Juristin 
Bundesministerin der Justiz.

in
te
rv
ie
w

47

dbb

> komba magazin | dbb seiten | Juni 2017



AusführlicheHinweise zudenBestellbedingungensieheunten. Eshandelt sichumFlaschen
von 0,75 Liter Inhalt. Bitte ausfüllen und senden an: HanseatischesWein- und Sekt-Kontor
Hawesko GmbH • Hamburger Straße 14–20 • 25436 Tornesch.

ICH BESTELLE JETZT VERSANDKOSTENFREI
INNERHALB DEUTSCHLANDS UND NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl

Gratis!

Vorteilspaket(e) mit 10 Flaschen inkl. 4er-Set Gläser
Art.Nr. 397 232 statt € 94,40 nur € 49,90

Bitte senden Sie mir den aktuellen großen Wein-Katalog gratis!

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um eine Versandbestätigung und regelmäßig Informa-
tionen zu unseren ähnlichen Produkten zu erhalten. Widerspruch ist jederzeit möglich.

GEB.-DATUM

PLZ ORT

STRASSE/HAUS-NR.

VORNAME/NAME

E-MAIL-ADRESSE

1064392IHRE PERSÖNLICHE
VORTEILSNUMMER

Sparen Sie

47%

Zusammen mit10Flaschen Feudo Arancio Rosato
erhalten Sie vier Gläser von Zwiesel Kristallglas, Deutsch-
lands renommiertem Glashersteller, im Wert von € 24,90.

www.hawesko.de/dbb-magazin

Widerrufsbelehrung:Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 12Wochen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. DieWiderrufsfrist beträgt 12Wochen ab dem Tag, an dem Sie oder
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor
Hawesko GmbH, Hamburger Str. 14–20, 25436 Tornesch, Fax: 04122 504477, Tel: 04122 504433) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unterwww.hawesko.de/widerruf abrufbareMuster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag
widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art
der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab demTag zurückzuzahlen, an dem dieMitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen dieWare ab. Wir tragen die Kosten der Rücksendung derWaren. Sie
müssen für einen etwaigenWertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Nikolas von Haugwitz, Gerd Stemmann, Anschrift: Hamburger Straße 14–20,
25436 Tornesch, Tel. 04122 504433, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, Ust-Identifikationsnr: DE 19 47 46 734. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Zahlungsbedingungen: Nach Lieferung erhalten Sie eine Rechnung, mit deren Ausgleich Sie sich 20 Tage Zeit lassen können. Informationen zu Lieferbedingungen und
Datenschutz finden Sie unter www.hawesko.de/datenschutz.

JETZT BESTELLEN:
TEL 04122 50 44 33
FAX 04122 50 44 77499010Flaschen + 4er-Set Gläser

zum Vorteilspreis statt € 94,40 nur €

»Top Italien Value«
Wine & Spirits

»... hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis«
Gambero Rosso Vini d´Italia 2010
(über Feudo Arancio)

10 Flaschen + 4er-Set Gläser

2016
Feudo Arancio Rosato
Terre Siciliane IGT, Italien
Der frische Rosato vom noch jungen,
aber vielfach ausgezeichneten Wein-
gut Feudo Arancio auf Sizilien duftet
reichhaltig nach Sommerblüten und
Waldfrüchten. Der Geschmack ist har-
monisch und ausgeglichen, der Körper
angenehm voll. Am Gaumen zeigen
sich Frische, beerige, saftige Frucht
und runde Fülle. Ein wunderbar vitaler
Wein für viele Gelegenheiten, der im
Sommer nicht fehlen darf!
Einzelpreis pro Flasche € 6,99 (1L € 9,32)

Rosé des Jahres!
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