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Entgelt 
und Besoldung: 
Wird es zu bunt?



Produktinfo
• Softshell mit laminierten
Membranschichten
• Robuste Wildleder-Einsätze
• Atmungsaktiv
• Wasserabweisend
• Sichere Polyurethan
Zehenkappe
• Federleicht mit nur
ca. 300 Gramm
• Rutschsichere Sohle aus
Phylon und Gummi

BESTELLSCHEIN mit 14 Tage Umtausch- und Rückgaberecht Bestellen leicht gemacht!

nur 300 g
Federleicht

Starke
Nylonbänder

modischer
Farbeinsatz

Massive PU
Zehenkappe

Bequeme
Einstiegsschlaufe

Menge WM Art.Nr. Größe Artikelbezeichnung UVP* YOFOXX -20%Preis

21 20.003.04 Trekkingschuh „Alpin“ hoch € 129,- € 69,99 € 55,99
21 20.016.04 Trekkingschuh „Alpin“ € 99,- € 49,99 € 39,99
21

21

Absender (Bitte deutlich ausfüllen): ❑ Frau ❑ Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

EMail-Adresse:

Geburtsdatum:

Lieferung erfolgt gegen Rechnung. Verpackungs-, Versicherungs- und Versandkostenanteil € 5,99.
Nur solange der Vorrat reicht.

Angebot gültig für
Leserinnen und -Leser 6002

Gutschein-Code

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen
Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. schriftlich an yofoxx Distanzhandels GmbH A-6063
Innsbruck-Rum, Bundesstraße 23, oder telefonisch unter 0180 50 50420***, oder
per Fax unter 0180 50 50422***, oder per Email widerruf@yofoxx.com) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Impressum:
yofoxx Distanzhandels GmbH, Bundesstraße 23, 6063 Innsbruck-Rum.

55.99
UVP*-Preis 129,-

Unser Outlet-Preis 69,99

€
Sie sparen über € 73,-

gegenüber UVP*

Kennenlern-Angebot
zusätzlich für Sie -20%

Ihr Preisvorteil -56%

Federleichte Trekkingschuhe
in Profiqualität für SIE und IHN!
Kennenlern-Angebot für Leserinnen und Leser des dbbmagazin

Profi-Trekkingschuh „Alpin“.
Die Kombination aus Leichtigkeit, Funktion und Komfort
machen unseren Wanderschuh „Alpin“ zum unverzicht-
baren Wegbegleiter für Sie. Hoher Tragekomfort durch
die perfekte Passform und die verwendeten Materialien.

Die rutschsichere Sohle sorgt auch in schwierigem
Gelände für die notwendige Sicherheit. Wählen Sie aus
zwei Modellen! Das hohe Modell für Profi-Wanderer und
das niedrige Model für Reise und Freizeit.

Größen:
38 39 40 41 42 44 4643 45 47

39.99
UVP*-Preis 99,-

Unser Outlet-Preis 49,99

€
Sie sparen über € 59,-

gegenüber UVP*

Kennenlern-Angebot
zusätzlich für Sie -20%

Ihr Preisvorteil -59%

Rutschsichere
Sohle

Atmungsaktiv und
wasserabweisend

) 0180 50 50420***

FAX 0180 50 50422***

Zufriedenheitsgarantie!

Bestpreisgarantie
100 Tage Geldzurück Garantie
Schnelle Lieferung
Bequeme Bezahlung
Kostenloser Rückversand

www.yofoxx.com
Am schnellsten geht es online. Wenn Sie im Warenkorb
nebenstehenden Gutscheincode verwenden wird Ihnen
automatisch Ihr Kennenlern-Rabatt abgezogen.

6002

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers (UVP) oder auf Hersteller-Listenpreise
** Detailliertere Angaben zum Widerrufsrecht finden Sie auf www.yofoxx.com
*** 14 Cent/Anruf a. d. Festnetz; maximal 42 Cent/Anruf a. d. Mobilfunk

Gleich einsenden an:

YOFOXX.com (World of Outlet)
Postfach 42 06 22
12066 Berlin

100 TageGeld zurück!

_16ZIH_yofoxx_anzeige_DBB_6002.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 06.Mar 2017 13:10:15; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Medien haben ein neues Thema gefunden: die Gehälter gewerkschaftlicher Funk-
tionsträger. Journalisten sind – offenbar durch Tippgeber mit eindeutigen Absichten 
– auf einen Fall im Bereich der Polizeigewerkschaft aufmerksam geworden, der Fra-
gen aufwirft. 
Nun ist es natürlich nicht unser Anspruch, diese Fragen hier abschließend zu bewer-
ten oder Verurteilungen vorzunehmen. Dafür sind detaillierte Informationen und die 
Klärung durch entsprechende Institutionen erforderlich. Uns geht es hier darum, den 
in solchen Fällen schädlichen Gefahren vorzubeugen: der Verallgemeinerung, der 
Oberflächlichkeit und der Vorverurteilung. Sicher gibt es Kräfte, die genau daran In-
teresse haben, doch wir dürfen sie nicht gewähren lassen, denn dies ist mit unserem 
Anspruch an Seriosität und mit unserem Verständnis von einer Solidargemeinschaft 
nicht vereinbar.
Wichtig ist vor allem, dass die engagierte Arbeit vieler Mitglieder, die sich in ihrer 
Gewerkschaft für ihre Kolleginnen und Kollegen erfolgreich engagieren, nicht in ein 
zweifelhaftes Licht gerückt wird. Das wäre wahrlich nicht gerechtfertigt. Ihnen ge-
bührt höchste Anerkennung, denn sie sorgen unter Verzicht auf viel Freizeit und ei-
ner regulären Entlohnung für eine funktionierende Interessenvertretung. 
In der komba gewerkschaft ist es eine gewollte und bewährte Praxis, dass ein sehr 
großer Teil der gewerkschaftlichen Arbeit ehrenamtlich geleistet wird. Damit errei-
chen wir Praxisbezug und kurze Wege: Als Gewerkschaft wissen wir, wo vor Ort der 
Schuh drückt und welche Forderungen am dringendsten durchgesetzt werden müs-
sen; außerdem haben die Beschäftigten auch in den Dienststellen Ansprechpartner, 
bei denen sie ihre Anliegen loswerden können. Das gelingt nur durch unsere ehren-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen, die naturgemäß durch ihren Arbeitgeber oder 
Dienstherrn für ihre hauptamtliche Tätigkeit bezahlt werden. Diese Praxis ist natür-
lich absolut legitim und sogar durch das Grundgesetz geschützt. Die Mitgliedschaft 
und Mitarbeit in Gewerkschaften ist durch die Vereinigungsfreiheit gedeckt. Dazu 
gehört übrigens grundsätzlich auch das Recht, sich in den Dienststellen zu seiner Ge-
werkschaft zu bekennen, über sie zu informieren und für sie zu werben. Andernfalls 
könnten funktionsfähige Gewerkschaften gar nicht existieren und das wäre mit un-
serem Sozialstaat nicht vereinbar, da die Interessen der Beschäftigten auf der Strecke 
blieben.
Um diese Interessenvertretung zu gewährleisten, sind natürlich ergänzend gewisse 
hauptamtliche Ressourcen erforderlich. Diese werden insbesondere im Bereich des 
Rechtsschutzes, der Administration aber auch in der komplexen gewerkschaftspoliti-
schen Arbeit eingesetzt. Unser gelebtes Motto ist: so viel Ehrenamtlichkeit wie mög-
lich und so viel Hauptamtlichkeit wie nötig. Wenn wir uns bei bestimmten Funktio-
nen für hauptamtliches Personal entscheiden, ist es selbstverständlich, dass das 
Gehalt aus der Gewerkschaftskasse bezahlt wird. Über eine angemessene, aber nicht 
ausufernde Höhe entscheiden die entsprechenden demokratischen Gremien.
Letztendlich geht es um die funktionierende Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt 
und Hauptamt sowie um eine funktionierende Solidargemeinschaft, in der sich die 
Mitglieder gemeinsam für die Durchsetzung ihrer Interessen einsetzen. In der komba 
und auch in anderen dbb Gewerkschaften zeigen wir, dass das hervorragend funktio-
niert.

Ihre komba Bundesleitung
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Einkommensrunde 2017 bei Dataport
Nach zähen Verhandlungen 
konnten in der 3. Verhandlungs-
runde die Tarifverhandlungen 
für Dataport, der IT-Dienstleis-
ter für die öffentliche Verwal-
tung in Nordostdeutschland, 
abgeschlossen werden. Vor-
ausgegangen war ein durch 
die dortigen komba Landesge-
werkschaften initiierter ganz-
tägiger Warnstreik mit Kund- 
gebung vor der Dataport-Nie-
derlassung in Hamburg, 

zu der zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen gekommen wa-
ren.

Der Abschluss beinhaltet so-
wohl materielle als auch struk-
turelle Weiterentwicklungen. 
Dabei sind folgende Ergebnisse 
festzuhalten:

 > lineare Erhöhung der Tabel-
lenwerte von 2,0 Prozent 
für 2017 in Verbindung mit 

einer sozialen Komponente 
(Mindestbeitrag 75 Euro) so-
wie lineare Erhöhung der 
Tabellenwerte von weiteren 
2,35 Prozent ab 2018,

 > Einführung einer Stufe 6 in 
den Entgeltgruppen 9 bis 15, 
in zwei Stufen ab 1. Januar 
2018 und 1. Oktober 2018,

 > Erhöhung der Jahressonder-
zahlung für 2017 um 3,0 Pro-
zentpunkte und ab 2018 um 
weitere 2,0 Prozentpunkte 

für die Entgeltgruppen 
9 bis 15,

 > Erhöhung der monatlichen 
Ausbildungsentgelte für 
Nachwuchskräfte um 35 Euro 
ab 2017 und weitere 35 Euro 
ab 2018,

 > Erhöhung der Urlaubstage 
bei Nachwuchskräften auf 
29 Tage,

 > Lehrmittelzuschuss in Höhe 
von 100 Euro pro anno für 
Aus zubildende und Dualstu-
dierende.

(jk)

Kommunale Selbstverwaltung in Europa:

Kommunen sind essenziell für Teilhabe und Demokratie
„Die Kommunen sind die ei-
gentlichen Träger der europä-
ischen Idee“, sagt der Bundes- 
vorsitzende der komba ge-
werkschaft und stellvertreten-
de dbb Bundesvorsitzende Ul-
rich Silberbach. Es sei zu viel 
nur von der Europäischen Uni-
on und ihren Mitgliedstaaten 
die Rede. „Europa wird aber 
nicht abstrakt erlebt, sondern 
ganz konkret. Es begegnet den 
Menschen vor Ort, in den Städ-
ten und Gemeinden. Dort wer-
den von Beginn an die Grund-
lagen für die europäische 
Integration gelegt.“ Leider 
würden seit vielen Jahren auf 
allen Seiten Fehler gemacht. 
„Die EU, Bund und Länder, aber 
auch die Gemeinden selbst, 
können manches besser ma-
chen, um die europäische Idee 
in den Kommunen und die 
Kommunen in Europa zu stär-
ken.“

Die Kommunen seien von es-
senzieller Bedeutung für De-
mokratie und Teilhabe in Euro- 
pa, so Silberbach. „Die kommu-
nale Selbstverwaltung ist der 
Schlüssel zu dieser unverzicht-
baren Demokratieerfahrung. 
Sie garantiert die kulturelle 

Vielfalt Europas.“ Die EU erken-
ne die kommunale Selbstver-
waltung zwar an und fördere 
sie auch in der Theorie. „In der 
Praxis wäre es aber wichtig, 
dass besonders die EU-Kom-
mission mehr Wert auf die öf-
fentliche Daseinsvorsorge legt 
und diese nicht durch Sparvor-
gaben, Deregulierung oder 
Handelsabkommen, die zu Pri-
vatisierungen führen, gefähr-
det.“ Ohne öffentliche Unter-
nehmen und Dienstleistungen 
gebe es für die Selbstverwal-
tung nicht viel Spielraum und 
damit auch nicht für die lokale 
Demokratie. „Die demokrati-
sche Bedeutung und die Stabi-
litätsfunktion der öffentlichen 
Hand werden leider oft unter-
schätzt – auch von Brüssel“, 
kritisiert Silberbach.

Silberbach betont aber auch 
europapolitische Probleme der 
Kommunen, die auf staatlicher 
Ebene gelöst werden müssten. 
„In den grenznahen Räumen 
gibt es zwar hervorragende Zu-
sammenarbeit“, so Silberbach 
mit Blick auf die Europaregio-
nen. Nicht wenigen Kommu-
nen fehle aber seit Jahren das 
Geld für ihre europäischen 

Partnerschaften. Das gelte 
trotz seiner ökonomisch ausge-
sprochen guten Lage auch für 
Deutschland. Trotz historisch 
hoher Steuereinnahmen von 
Bund und Ländern litten nach 
wie vor viele Kommunen finan-
zielle Not. „Die Städte und Ge-
meinden brauchen neben dem 
bürgerschaftlichen Engage-
ment auch die finanziellen Mit-
tel, um Austausch und Begeg-
nungen der Bürgerinnen und 
Bürger und auch grenzüber-
schreitende Verwaltungszu-
sammenarbeit zu ermögli-
chen.“ Der komba Chef fordert: 
„Bund und Länder sollten die 
Kommunen besser unterstüt-
zen, damit diese neben ihren 
Pflichtaufgaben auch wieder 
mehr für Städtepartnerschaf-
ten und europäische Zusam-

menarbeit tun können. Denn 
diese standen am Anfang der 
europäischen Einigung, sind ihr 
Fundament und das europäi-
sche Erfolgsrezept.“

Mit Blick auf antieuropäischen 
Populismus und Versäumnisse 
vor Ort sagt Silberbach, die 
Städte und Gemeinden seien 
gefordert, die europäische För-
derung kommunaler Projekte, 
sozialer oder kultureller, aber 
auch von Infrastrukturmaß-
nahmen, stets politisch sicht-
bar zu machen. „Allzu oft wird 
nicht hinlänglich deutlich, wel-
chen wertvollen Beitrag euro-
päische Fördermittel für kom-
munale Projekte leisten“, so 
Silberbach. „Wir sollten dies 
deutlicher herausstellen, damit 
die Menschen sehen, was Euro-
pa alles an Gutem für sie leis-
tet.“ Hier seien Politik und Ver-
waltung gleichermaßen 
gefordert. Europafeindlichen 
Parolen könne so das Wasser 
abgegraben werden. Alles in 
allem brauche es mehr Ver-
ständnis für die hohe Bedeu-
tung der Kommunen in und für 
Europa.

(cm, dbb europathemen)
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Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit unserer Starter-BU
für Berufseinsteiger.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Unsere Berufsunfähigkeitsversicherung
für Berufseinsteiger bietet eine umfassende
Versorgung – jetzt und in Zukunft.

✔ Bezahlbare Beiträge

✔ Hohe, sofortige Absicherung

✔ Kombinierbar mit einer flexiblen Altersversorgung

✔ Weltweiter Versicherungsschutz

Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst
geben wir alles für Sie. Lassen Sie sich jetzt von
Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen: www.DBV.de
oder Telefon 0800 166 55 94.
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komba Bundesvorstand:

„Freifahrtscheine“ und andere wichtige Entwicklungen
Die Sitzung des komba Bun-
desvorstandes am 17. und 
18. März unter der Leitung des 
komba Bundesvorsitzenden 
Ulrich Silberbach war von Viel-
seitigkeit geprägt. Die Themen 
drehten sich vor allem um die 
Einkommensrunde, ihre Aus-
wirkungen in den Ländern so-
wie die Arbeit der Bundesfach-
bereiche. 

 < Einkommensentwick-
lung und Freifahrten

Hinsichtlich der Einkommens-
runde 2017 teilte der Bundes-
vorstand die bereits von der 
komba Bundesleitung vorge-
nommene Bewertung: Zu 
begrüßen ist, dass die Entgelt-
tabelle auf Landesebene An-
schluss hält an die kommunale 
Tabelle und zwar rechtzeitig, 
bevor diese in 2018 wieder 
Gegenstand von Tarifverhand-
lungen sein wird. Das gilt auch 
für die den Landesbeschäftig-
ten zugebilligte Stufe 6 in allen 
Entgeltgruppen. Allerdings 
wird durch eine eigenständige 
Berechnungsmethode das 
kommunale Niveau nicht ganz 
erreicht.

Dass die Zugehörigkeit zur Sta-
tusgruppe der Beamten kein 
„Freifahrtschein“ für automati-
sche Einkommensanpassungen 
ist, sondern ebenfalls enga-
gierte Gewerkschaftsarbeit er-
fordert, zeigt die Praxis in den 
Ländern. Die Übertragung des 
Tarifergebnisses ist eben kein 
Selbstgänger. Außerdem füh-
ren die unterschiedlichen (be-
soldungsrechtlichen) Aus-
gangslagen sowie der Umgang 
mit ergänzenden strukturellen 
Elementen des Tarifabschlus-
ses zu Differenzierungen, was 
den vorhandenen Flickentep-
pich zusätzlich ausweitet.

Eine Besonderheit kommt da-
bei aus Hessen, wobei die Be-
grifflichkeit „Freifahrtschein“ 
im eigentlichen Wortsinne eine 

maßgebende Rolle spielt. Da 
das Land Hessen aus der Tarif-
gemeinschaft der Länder aus-
getreten ist, waren gesonderte 
Tarifverhandlungen erforder-
lich. Zwar ist es gelungen, den 
Wesensgehalt des TdL-Ab-
schlusses für Hessen zu über-
nehmen, eine bestimmte er-
gänzende Regelung bereitet 
jedoch Kopfzerbrechen: Eine 
grundsätzlich positive Frei-
fahrtregelung für alle Landes-
beschäftigten im Nah- und Re-
gionalverkehr, die aber eine 
Reihe von weiteren Herausfor-
derungen mit sich bringt. Eine 
Benachteiligung für Beamte 
war dabei nicht vertretbar – 
folgerichtig ist eine Übertra-
gung vorgesehen, die dann 
auch auf kommunaler Ebene 
greift. Allerdings schauen die 
kommunalen Tarifbeschäftig-
ten, für die der TVöD gilt, in die 
Röhre – ganz zu schweigen von 
allen Beamten und Tarifbe-
schäftigten jenseits der hessi-
schen Landesgrenze. Dieses 
Beispiel zeigt, dass es höchste 
Eisenbahn ist, wieder zu insge-
samt homogenen Regelungen 
zu kommen.

 < Weitere Gremien

Während sich der Bundestarif-
ausschuss und der Dienstrechts-
ausschuss insbesondere mit den 
vorgenannten Punkten befasst 
hat, wird in den Bundesfachbe-
reichen und Arbeitsgruppen zu 

etlichen Sachthemen ein weite-
rer wichtiger Teil der Gewerk-
schaftsarbeit erledigt:

So setzt sich der Bundesfach-
bereich Ver- und Entsorgung 
zum Beispiel mit den Auswir-
kungen der Energiewende und 
des vorgesehenen Verpa-
ckungsgesetzes auseinander. 
In einem Positionspapier wird 
eine Überarbeitung des Ge-
setzentwurfes gefordert, um 
ein effizientes, ökologisches 
und verbraucherfreundliches 
Gesetz zu erreichen.

Im Bundesfachbereich Tech-
nik/Verkehr und Umwelt stel-
len Fragen zur Infrastruktur-
gesellschaft, Tendenzen in den 
Bereichen Rekommunalisie-
rung und Privatisierung sowie 
Vergabeverfahren Arbeits-
schwerpunkte dar.

Viel los ist auch beim Bundes-
fachbereich Verkehrsflughä-
fen: Bei Tarifregelungen für 
Flughafenfeuerwehren und 
Bodenverkehrsdienste muss 
der richtige Weg zwischen Flä-
chentarifverträgen und indivi-
duellen Regelungen ausgelotet 
werden. Dabei spielt auch die 
politische Debatte um weitere 
Liberalisierungen eine Rolle, 
die den bei der komba auf kon-
sequente Ablehnung stoßen-
den verstärkten Einsatz von 
privaten Anbietern bedeuten 
dürfte.

Im Bundesfachbereich Ge-
sundheit und Pflege geht es 
derzeit vorrangig um die Be-
lastungssituation des Pflege-
personals, die Krankenhaus-
finanzierung sowie die 
Einführung von Pflegekam-
mern. Ebenso steht noch das 
Pflegeberufegesetz auf der 
Bearbeitungsliste.

Beim Bundesfachbereich Sozi-
al- und Erziehungsdienst hat 
sich der Fachkräftemangel in 
Kitas zum Dauerthema entwi-
ckelt. In diesem Zusammen-
hang soll ein Positionspapier zu 
alternativen Ausbildungsmo-
dellen für Neu- und Querein-
steiger erarbeitet werden. 
Ebenso im Fokus steht die Situ-
ation der Beschäftigten im All-
gemeinen Sozialen Dienst.

Die Bundesseniorenvertretung 
hat sich unter anderem mit 
dem 7. Altenbericht der Bun-
desregierung auseinanderge-
setzt, zudem ergeben sich aus 
den Themen „Pflege“ und „Al-
tersarmut“ weitere Ansätze 
und Erfordernisse für die Ge-
werkschaftsarbeit.

Beim Bundesfachbereich Feu-
erwehr und Rettungsdienst 
steht eine Sitzung noch an, bei 
der auch das Thema „Gewalt 
im Einsatzdienst“ erneut auf-
gegriffen werden soll.

Die Bundesfrauenvertretung 
widmet sich weiterhin der Ver-
meidung von Nachteilen in- 
folge Teilzeit- und Telearbeit. 
Traditionell werden der Welt-
frauentag und der Equal 
Pay Day genutzt, um frau-
enspezifische Positionen zu 
vermitteln.

Die spezifischen komba Gremi-
en ermöglichen es erst, die 
Aufgabenvielfalt der komba 
gewerkschaft basisorientiert 
und fachkompetent zu bewäl-
tigen.  
 (kt)

 < Unsere Frauen im komba Bundes vorstand
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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

_16ZRS_DDBVOR-SON-16001_AZ_A4_Baufinanzierung_0916.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 06.Mar 2017 16:30:40; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Versichern und Bausparen

Mit unseren über 16.000 fest angestellten Mitar-
beitern/innen setzen wir uns an 4.500 Standorten
immer für unsere Mitglieder ein.

Weitere Infos unter www.debeka.de oder hier

Wirmachen das
anders als andere

TESTSIEGE
R

Kundenzu
friedenhei

t

Kundenmonitor®

Deutschlan
d 2016

Branche:

Private Kra
nkenversic

herungen

Details unt
er www.de

beka.de/ku
ndenmonitor

(0800) 888008200
Info

www.debeka.de/socialmedia

Traditioneller
Partner des öffent-
lichen Dienstes
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„Wir machen das anders als andere“
Bei der Debeka steht als Verein auf Gegenseitigkeit das Wohl des Mitglieds im Mittelpunkt
Was Kommunalbeamte vor 
mehr als 110 Jahren als Hilfe zur 
Selbsthilfe ins Leben riefen, hat 
sich zu einer Erfolgsgeschichte 
entwickelt: Der Stadtsekretär 
Josef Funken aus Koblenz und 
seine Kollegen wollten nicht 
länger hinnehmen, dass Krank-
heit für Beamte zum finanziel-
len Fiasko führen konnte. Er 
gründete am 2. Juli 1905 die 
„Krankenunterstützungskasse 
für die Gemeindebeamten der 
Rheinprovinz“. Daraus entstand 
mit den Jahren nicht nur der 
größte private Krankenversiche-
rer in Deutschland, sondern ein 
Unternehmen, das inzwischen 
zu den Top Ten in der deutschen 
Versicherungs- und Bauspar-
branche zählt. Die Mitglieder 
der Debeka sind mittlerweile 
nicht mehr nur Beamte: Das 
breit gefächerte Angebot rich-
tet sich sowohl an Privathaus-
halte als auch an kleine und 
mittelständische Unternehmen. 
Die Debeka-Gruppe betreut 

etwa 6,9 Millionen Mitglieder 
und Kunden.

Warum anders?
Die zentrale Kernaussage in der 
Unternehmensphilosophie lau-
tet: „Wir leben den Verein auf 
Gegenseitigkeit, und alle Hand-
lungen sind auf das Wohl des 
Mitglieds ausgerichtet.“ Wie bei 
einer Genossenschaft sind Kun-
den hier Mitglieder und Gewin-
ne fließen nur an sie zurück. Mit 
den über 16 000 fest angestell-
ten Mitarbeitern setzt sich die 
Debeka an 4 500 Orten immer 
für ihre Mitglieder ein. Zu deren 
Gunsten hält das Unternehmen 
die Verwaltungskosten weit un-
ter dem Branchendurchschnitt 
– und das in allen Bereichen. Die 
Debeka setzt auf anerkannte 
Produkte und darauf, dass ihre 
Mitglieder sie weiterempfehlen. 
Mit Erfolg: Seit Jahren hat die 
Debeka die zufriedensten Kun-
den und Bausparer, wie Tests im-
mer wieder bestätigen.

Persönliche Betreuung 
und Digitalisierung: 
kein Widerspruch!
Auch in der Kundenberatung 
macht die Debeka vieles anders 
als andere: Sie setzt auf die per-
sönliche Betreuung vor Ort. Das 
heißt aber nicht, dass Digitalisie-
rung hier kein Thema ist:

> Mit einer neuen Leistungs-App 
können Krankenversicherte 
Rechnungen und Belege ein-
fach und direkt online an die 
Debeka übermitteln – eine un-
komplizierte Alternative zum 
Postweg. Dies verbessert den 
Service und beschleunigt die 
Bearbeitung.

> Schnelle Hilfe im Ausland bie-
tet die kostenfreie Debeka-
App „Auslands-SOS“. 
Neben wichtigen Länderinfor-
mationen und Impfempfeh-
lungen beinhaltet sie auch 
Tipps zur Ersten Hilfe sowie 
Reiseerkrankungen und ein 
weltweites Notrufverzeichnis 

mit Direktwahlmöglichkeit 
zum ört lichen Rettungsdienst. 
Mitglieder der Debeka-Kran-
kenversicherung mit entspre-
chendem Auslandsschutz 
können auf den 24-Stunden- 
Notrufservice zugreifen.

> Auch ein Unfallmeldedienst 
funktioniert mit einer neuen 
App in Verbindung mit einem 
Stecker, der über Crash-Senso-
ren verfügt. Das automatische 
Notrufsystem fürs Auto bietet 
Hilfe nach einem Verkehrsun-
fall und ruft im Notfall sogar 
den Rettungsdienst. Zudem 
erkennt es eine Kollision sowie 
deren Stärke und meldet den 
Unfall an eine Notrufzentrale. 
Bei Pannen kann man den 
Alarm auch selbst über die Un-
fallmelde-App auslösen.

Die Apps sind unter dem Such-
begriff „Debeka“ im Google Play 
Store und im Apple App Store 
erhältlich.

ANZEIGE



3. Demografiegipfel der Bundesregierung: 

Öffentlicher Dienst ist tragende Säule
Die bedeutende Rolle des öffentlichen Dienstes bei der Bewältigung der 
 demografischen Herausforderungen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
haben Vertreter des dbb, die seit 2012 in Arbeitsgruppen an der Demogra
fiestrategie der Bundesregierung mitwirken, am 16. März 2017 anlässlich 
des 3. Demografiegipfels in Berlin betont.

„Der öffentliche Dienst ist eine 
tragende Säule für die Demo
grafiefestigkeit unseres Ge
meinwesens“, sagte der stell
vertretende dbb Bundesvor 
sitzende und Fachvorstand 
 Beamtenpolitik, HansUlrich 
Benra, auf der Tagung, bei  
der die Experten der zehn Ar
beitsgruppen, die seit April 
2012 an der Demografiestra
tegie der Bundesregierung 
 mitwirken, ihre Ergebnisse 
 präsentierten.

Benra, der als Kovorsitzender 
in der von Bundesinnenminis
ter Thomas de Maizière gelei
teten Arbeitsgruppe „Der öf
fentliche Dienst als attraktiver 
und moderner Arbeitgeber“ 
fungiert, machte auf dem Podi
um deutlich, dass „wir den de
mografischen Wandel für alle 
Generationen und Regionen 
vorteilhaft gestalten können, 
wenn wir einen flächendeckend 
leistungsfähigen öffentlichen 
Dienst als Infrastruktur vorhal
ten. Der Staat ist gefragt und 
gefordert und darf sich nicht 
zurückziehen“,  forderte Benra. 
„Im Gegenteil: Er muss sich als 
attraktiver moderner Arbeitge
ber präsentieren, um gut quali
fizierten Nachwuchs in allen 
Bereichen zu gewinnen. Vor 
diesem Hintergrund könnten 

sich die Ergebnisse der AG,  
die sich mit dem öffentlichen 
Dienst beschäftigt, sehen las
sen. „Das bereits haushalts
technisch auf den Weg ge
brachte Projekt der demogra
fievorsorgenden Stellenpolitik 
mit einem Planstellenpool ent
spricht exakt unserer zentralen 
Forderung nach einer voraus
schauenden Personalpolitik. 
Erfreulich ist auch, dass Bund, 
Länder und Kommunen mit der 
Einigung auf eine gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit zur Nach
wuchsgewinnung nun auch 
auf diesem Feld aktiv werden 
und mit dem Dachportal www.
durchstaaten.de Werbung für 
den öffentlichen Dienst als Ar
beitgeber machen – so, wie es 
der dbb schon seit Jahren mit 
seiner bundesweit erfolgrei

chen Kampagne ‚Die Unver
zichtbaren‘ tut“,  berichtete 
Benra. Ein Fortschritt seien 
 außerdem die angeschobenen 
Projekte zu weiteren Flexibili
sierungen der Arbeit, um die 
Vereinbarkeit von Familie, pri
vatem Engagement und Beruf 
weiter zu verbessern. Benras 
Bilanz: „Insgesamt halten wir 
den Demografiedialog und 
sein Format mit der Einbezie
hung der Sozialpartner für sehr 
gelungen und erwarten, dass 
dieser Prozess in der kommen
den Legislaturperiode genauso 
fortgesetzt wird.“

Der dbb ist seit Beginn des 
 Demografiedialogs der Bun
desregierung in zahlreichen Ar
beitsgruppen vertreten. Kirsten 
Lühmann, stellvertretende dbb 
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 < Ulrich Silberbach, Sandra Kothe und HansUlrich Benra (von links)

Bundesvorsitzende, erarbeitete 
in der AG „Gute Partnerschaf
ten für starke Familien“ Vor
schläge, wie eine bessere Ver
einbarkeit von Familie und 
Beruf aussieht und umgesetzt 
werden kann. „Wir haben deut
lich aufgezeigt, dass eine part
nerschaftliche Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gute Rah
menbedingungen und auch Ar
beitgeber braucht, die Eltern 
die notwendige Flexibilität 
 beispielsweise bezüglich der 
Arbeitszeiten ermöglichen. 
Gleichzeitig ist eine bedarfs
gerechte und verlässliche Be
treuung der Kinder notwendig. 
Deswegen haben wir einen 
Schwerpunkt auf gute Beispiele 
der Kinderbetreuung mit erwei
terten Betreuungszeiten ge
legt“, erläuterte Kirsten Lüh
mann. 

Ulrich Silberbach, stellvertre
tender dbb Bundesvorsitzen
der und Mitglied der AG „Moti
viert, qualifiziert und gesund 
arbeiten“, gab zu bedenken, 
dass die Demografiestrategie 
sich verstärkt mit den Konse
quenzen der Digitalisierung für 
die Arbeitsbedingungen befas
sen müsse – „Stichwort Arbei
ten 4.0: Für alle Freiräume, die 
durch technologischen Fort
schritt neu entstehen, sind 
Rahmenbedingungen not
wendig, die die Beschäftigten 
schützen“, betonte der dbb 
Vize. So fehlten bislang effekti
ve gesetzliche oder betriebli
che Regelungen zum Umgang 
mit ständiger Erreichbarkeit. 
„Wir müssen sicherstellen, 
dass Flexibilität nicht zu einer 
Entgrenzung der Arbeit führt“, 
forderte Silberbach.

Für die Vorsitzende der dbb 
 jugend, Sandra Kothe, ist die 
Handlungsempfehlung ihrer 
AG „Jugend gestaltet Zukunft“ 
„eine gelungene Essenz der 
Forderungen junger Menschen 
an Bund, Länder und Kommu
nen, damit insbesondere im 
ländlichen Raum Perspektiven 
für die nachwachsenden Gene
rationen erhalten bleiben und 
neu geschaffen werden“, sagte 
die dbb jugendChefin. 
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Flüchtlingsintegration:

Mehr Personal nötig
Mehr Personal für die Integration von Flüchtlin
gen hat dbb Chef Klaus Dauderstädt gefordert. 
Zehntausende zusätzliche Beamte seien dafür 
 nötig, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ 
(Ausgabe vom 13. März 2017).

„Wir brauchen viel mehr 
Deutschlehrer. Aber die fallen 
nicht von den Bäumen, die 
Ausbildung dauert.“ Außerdem 
würden wegen der Flüchtlings
bewegung etwa 10 000 Polizis
ten zusätzlich benötigt.

Es fehle außerdem nach wie vor 
Personal in Kindergärten und 
Schulen, aber auch bei den sozi
alen Diensten, die die Flüchtlin
ge betreuen, sowie in Arbeits 

und Jobcentern oder bei 
Fachleuten für die Sozialversi
cherung. Fast alle Sektoren des 
öffentlichen Dienstes seien be
troffen, auch die Kommunen, 
etwa bei der Wohnungsver
mittlung, ebenso die Volks
hochschulen, die Bildungsange
bote machen. Dauderstädt 
forderte: „Da muss der Staat 
auf allen Ebenen handeln.“ Um 
mehr Bewerber zu finden, müs
se der Staat beim Gehalt etwas 

draufpacken. Das Geld dafür sei 
vorhanden: „Im Augenblick sind 
die öffentlichen Kassen ja rela
tiv gut gefüllt“, so der dbb Chef.

In dem Interview warnte 
 Dauderstädt auch vor einem 
Zusammenbruch der türki

schen Verwaltung nach den 
Massenentlassungen von Leh
rern, Juristen und Beamten. 
„Ich habe große Sorge, dass  
die öffentlichen Dienste in der 
Türkei massiv in ihrer Funkti
onsfähigkeit beeinträchtigt 
sind“, sagte er.  
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 < Der dbb Bundesvorstand hat sich auf seiner Sitzung am 21. März 2017 in Berlin mit aktuellen gewerkschaftspolitischen Entwicklungen befasst. Nach Rück
blicken und Einschätzungen zur 58. dbb Jahrestagung in Köln und zur Einkommensrunde 2017 für die Beschäftigten der Länder stand die Vorbereitung des 
dbb Gewerkschaftstages im Mittelpunkt, der vom 19. bis 21. November 2017 unter dem Motto „Im Dienst der Menschen!“ in Berlin stattfinden wird. Fer
ner stimmte der Bundesvorstand einem Konzept zu, in dem sich der dbb zur inhaltlichen Ausgestaltung eines modernen Berufsbeamtentums positioniert.

 < Kurz berichtet

Die dbb bundesseniorenvertretung hat am 
20. Februar 2017 einen  Beschluss der Bun
desregierung begrüßt, nach dem Eheleute 
oder eingetragene Lebenspartner künftig 
als Betreuer eingesetzt werden können, 
auch wenn keine schriftliche Vollmacht 
vorliegt. Diese Regelung soll in dringenden 
Entscheidungssituationen gelten, zum Bei
spiel bei Unfällen oder psychischen Erkran
kungen, und ausschließlich für Entschei

dungen in Gesundheitsangelegenheiten. 
Der Vorsitzende Wolfgang Speck erklärte: 
„Mit dieser Ergänzung steht einer zügigen 
Verabschiedung des vom Bundesrat vorge
legten Gesetzentwurfs hoffentlich nichts 
mehr im Wege.“

Am 13. März 2017 haben sich Vertreter des 
dbb und der komba mit der Geschäftsfüh
rung des Flughafens Stuttgart getroffen 
und über die Arbeitsbedingungen des Feu

erwehr und Sanitätspersonals gesprochen. 
Die Gewerkschaftsvertreter haben dabei 
mögliche Themen für zukünftige Tarifver
handlungen benannt, unter anderem Ar
beitszeit und Entgelt. Darüber hinaus wurde 
über Ausbildung und Weiterqualifizierung 
der Beschäftigten sowie über die Problema
tik der Sicherstellung der erforderlichen 
Schichtstärke geredet. Die Gespräche wer
den am 24. Mai 2017 fortgesetzt.

Bundesvorstandssitzung
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Die Bank für Beamte
und den öffentlichen Dienst

0,– Euro Bezügekonto2)

der „Besten Bank“

Einfacher Online-Kontowechselservice

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei)
www.bbbank.de/dbb

Jetzt

30,– Euro
dbb-Start-
guthaben1)

sichern!

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge-
konto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

1)

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen;
Genossenschaftsanteil von 15,- Euro/Mitglied.

2)
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Internationaler Frauentag: 

Appell für Chancengleichheit 
Anlässlich des Internationalen Frauentages am 
8. März 2017 forderten die stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende und Präsidentin der CESIKom
mission für Frauenrechte und Gleichberechtigung 
(FEMM), Kirsten Lühmann, und die Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertretung, Helene Wild
feuer, mehr Einsatz für Chancengleichheit und  
die Gleichstellung der Geschlechter.

„Frauen haben es in unserer 
Gesellschaft immer noch 
schwerer als Männer. Die 

strukturellen Ursachen dafür 
müssen endlich von der Politik 
behoben werden“, betonte 

Lühmann. Das Thema des In
ternationalen Frauentages 
2017 lautete „Frauen in einer 
sich verändernden Arbeits
welt“. Lühmann: „Frauen blei
ben in Sachen Karriere, Ein
kommen und Einfluss immer 
noch deutlich hinter den Män
nern zurück. Ich wünsche mir 
ein klares Bekenntnis der euro
päischen Staats und Regie
rungschefs, dass sie sich für 
Chancengleichheit und Gleich
berechtigung starkmachen 
werden.“ Die europäische Sta
tistikbehörde Eurostat hatte 
pünktlich zum Weltfrauentag 
neue Zahlen zu Frauen in Füh
rungspositionen vorgelegt.  
Nur eine von drei Führungs
kräften in der EU ist demnach 
eine Frau, und sie verdient im 
Schnitt fast ein Viertel weniger 
als ein Mann in gleicher Positi
on. „Dass weibliche Führungs
kräfte nur 77 Cent für jeden 
Euro verdienen, den eine 
männliche Führungskraft pro 
Stunde bekommt, ist absolut 
nicht gerecht“, sagte Lühmann.

„Wir Frauen kämpfen seit über 
100 Jahren für ein selbstbe
stimmtes Leben. In Zeiten der 

digitalen Revolution dürfen wir 
die Ziele der weiblichen Eman
zipation jetzt nicht aus den 
 Augen verlieren“, erklärte die 
Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung, Helene Wild
feuer. Vor allem berufstätige 
Mütter würden immer mehr zu 
Getriebenen. „Der Druck sei
tens der Arbeitgeber nimmt 
merklich zu. Neben der Erwar
tungshaltung, auch nach Feier
abend noch erreichbar zu sein, 
sind immer mehr Aufgaben in 
immer kürzerer Zeit zu erledi
gen. On Top kommen die priva
ten und familiären Verpflich
tungen“, unterstrich Wildfeuer. 

Bei stetig sinkenden Personal
zahlen bekäme vor allem auch 
die weibliche Belegschaft im 
öffentlichen Dienst die stei
genden Belastungen zu spüren. 
„Hier müssen wir Frauen uns 
noch stärker solidarisieren. 
Schließlich stellen wir die 
Mehrheit der Beschäftigten in 
den öffentlichen Verwaltun
gen. Nur gemeinsam können 
wir etwas bewegen, können 
wir den digitalen Wandel frau
en und familienfreundlich ge
stalten.“ 

Psychosoziale Risiken:

Zu wenig Personal  
bedeutet Stress
Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und 
Fachvorstand Beamtenpolitik, HansUlrich Benra, 
hat den Personalmangel in vielen Verwaltungen 
als eine der größten Gefahrenquellen für die psy
chische Gesundheit der Beschäftigten kritisiert. 

„Zu wenig Personal bedeutet 
Stress für die Kolleginnen und 
Kollegen. Das setzt einen Teu
felskreis in Gang, denn es führt 
zu weiteren, nun krankheitsbe
dingten Personalengpässen 
und damit zu einer noch höhe
ren Belastung der verbleiben
den Beschäftigten“, sagte Ben
ra am 14. März 2017 bei der 
Eröffnung einer Konferenz der 
europäischen Sozialpartner 

über psychosoziale Risiken in 
der Verwaltung. Es müssten 
Verhandlungen über die Redu
zierung solcher Risiken aufge
nommen werden.

Benra erinnerte daran, dass 
Stellenstreichungen den öf
fentlichen Dienst in Deutsch
land und in vielen anderen  
EUStaaten lange Zeit geprägt 
hätten: „Zwar können wir un

ter dem Druck der Demografie 
allmählich eine Trendumkehr 
feststellen. Die Aufgabenver
dichtung bleibt aber in vielen 
Teilen sehr hoch.“ Es sei klar, 
dass der daraus resultierende 
Zeitdruck zu negativem Stress 
führe. Ein weiterer wesentli

cher Stressfaktor sei die be
rechtigte Angst der Beschäftig
ten vor verbalen oder sogar 
physischen Attacken durch 
Dritte. „In den vergangenen 
Jahren ist eine beunruhigende 
Zunahme solcher Übergriffe zu 
verzeichnen.“ 
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 < Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Beamten
politik, HansUlrich Benra, warnte auf einer Konferenz der europäischen 
Sozialpartner, dass Personalmangel krank machen kann. Die Konferenz, 
die sich mit psychosozialen Risiken für die Beschäftigten in den zentralen 
Verwaltungsbehörden beschäftigte, fand vom 14. bis 15. März 2017 in 
Berlin statt.
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Öffentlicher Dienst in Hessen:

Tarifkompromiss bringt 
Strukturverbesserungen
In der Nacht zum 3. März 2017 haben sich Landes
regierung und Gewerkschaften im hessischen 
Dietzenbach auf einen Tarifabschluss für den 
 öffentlichen Dienst des Landes geeinigt. 

„Wir haben nach schweren Ver
handlungen einen akzeptablen 
Kompromiss gefunden, der so
lide Einkommenserhöhungen 
und ordentliche strukturelle 
Verbesserungen umfasst“, fass
te dbb Verhandlungsführer 
Willi Russ das Tarifergebnis zu
sammen. „Mit 2,0 Prozent ab 
1. März 2017, mindestens aber 
75 Euro, und 2,2 Prozent ab 
1. Februar 2018 erhalten die 
Beschäftigten vergleichbare 
Gehaltserhöhungen wie die an
derer Länder. Auch bei der Ein
führung der Erfahrungsstufe 6 
ab Entgeltgruppe 9 zieht die 
Landesregierung nach“, so Russ. 
Als Besonderheit komme hinzu, 

dass Hessen als erstes Bundes
land die stufengleiche Höher
gruppierung einführe: „Das 
 bedeutet, die Beschäftigten 
bleiben bei einem Aufstieg in 
eine höhere Entgeltgruppe in 
ihrer bisherigen Erfahrungs
stufe.“ Als weitere hessische 
Besonderheit wurde eine Frei
fahrtregelung vereinbart, dank 
derer die Beschäftigten im Jahr 
2018 den Nahverkehr in Hessen 
mit ihrem Dienstausweis kos
tenlos nutzen können. 

Auch im Bereich der Nach
wuchs und Fachkräftegewin
nung seien Verbesserungen er
reicht worden, erklärte der dbb 

Verhandlungsführer weiter. 
„Das Land erhält die Möglich
keit, für besonders gefragte 
Berufsgruppen wie Ärzte, Inge
nieure und ITSpezialisten eine 
Fachkräftezulage von bis zu 
20 Prozent der regulären Tabel
lenentgelte zu zahlen. Zudem 
werden die Ausbildungsent
gelte ab dem 1. März 2017 und 
ab dem 1. Februar 2018 um je
weils 35 Euro und der Urlaubs
anspruch der Auszubildenden 
wird um einen Tag auf dann 
29 Tage pro Jahr erhöht.“

Es sei jetzt an Landesregierung 
und Parlament, mindestens die 
materiellen Verbesserungen 
auf die Beamtinnen und Beam
ten sowie Versorgungsemp
fängerinnen und Versorgungs
empfänger des Landes und der 
Kommunen zu übertragen, um 
eine Teil des verloren gegange
nen Vertrauens wiederherzu
stellen. „Erst dann ist die Ein
kommensrunde für den dbb 
abgeschlossen“, erklärte Russ.
Alle Details zum Abschluss: 
www.dbb.de/Arbeitnehmer 

Gesundheitsfürsorge 
der Beamten – 
Herausforderungen heute, 

Perspektiven morgen

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST

Einladung

4. Mai 2017

dbb forum berlin

Unbenannt-1   1

21.02.2017   09:20:42

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST – Gesundheitsfürsorge der Beamten
Beim diesjährigen dbb forum 
ÖFFENTLICHER DIENST am 
4. Mai 2017 im dbb forum 
 berlin steht das Thema „Ge
sundheitsfürsorge der Beam
ten – Herausforderungen 
 heute, Perspektiven morgen“ 
zur  Diskussion. 

Zum Auftakt wird HansGeorg 
Engelke, Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium, in 
 einem Impulsvortrag auf die 
Notwendigkeit der Gesund
heitsabsicherung der Beamten 
eingehen und einen Bogen zu 
generationengerechter Finan
zierung und systematischer 
Weiterentwicklung spannen. 
Danach stellt Dr. Dennis A. Ost
wald, Geschäftsführer des Ins
tituts WifOR Wirtschaftsfor
schung, Fakten und finanzielle 
Aspekte des Gesundheitssys
tems dar. Ihre Positionen zu 

dem Thema machen sodann 
Dr. Volker Leienbach, Ver
bandsdirektor der Privaten 
Krankenversicherung e. V., 
 Hilde Mattheis, gesundheits

politische Sprecherin der SPD
Bundestagsfraktion, sowie 
 Armin Schuster, Obmann im 
 Innenausschuss für die CDU/
CSUBundestagsfraktion, in 
einer Diskussion deutlich. 

Nach der Mittagspause sind 
die Teilnehmer zu zwei aufein
anderfolgenden Foren einge
laden. Im dbb forum I „Ausge
staltung der Beihilfe in Bund 
und Ländern – Zwischen Leis
tungsfähigkeit und Spar
zwang“ werden Referenten 
aus unterschiedlichen Bundes
ländern das jeweilige Beihilfe
system skizzieren.  

Im dbb forum II „Weiterent
wicklung der Beihilfe – Kon
zepte und Innovationen“ 
 werden Vertreter des Bundes
innenministeriums sowie Ex
perten aus den Bundesländern 

einen Ausblick auf sinnvolle 
Veränderungen und Entwick
lungsmöglichkeiten der 
 Beihilfe geben. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 
für dbb Mitglieder 49 Euro, 
99 Euro für Nichtmitglieder 
 (inklusive Verpflegung, ohne 
Übernachtung). 

 < dbb Verhandlungsführer Willi Russ (links) und der hessische Innenminis
ter Peter Beuth erläuterten die Eckpunkte der Tarifeinigung.
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< Anmeldung online bei  
der dbb akademie

Brigitte Schneider, 
 Dreizehnmorgenweg 36, 
53175 Bonn, Tel.: 0228.8193
187, Fax: 0228.8193106 
EMail: b.schneider@ 
dbbakademie.de

Veranstaltungsnummer: 
2017 Q224 BS

www.dbbakademie.de
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Sarah* hat Abitur gemacht, kann sich aber nicht entscheiden, ob und, falls ja, 
was sie studieren soll. Mirko möchte wissen, wie es mit einem Zuschuss zur 
Miete aussieht – sein Ausbildungsgehalt ist denkbar knapp. Oke ist aus Ha
meln nach Hamburg gezogen und sucht möglichst ab sofort einen Ausbil
dungsplatz. Nele hat einen echten Papagei auf der Schulter und ihr wurde 
die Wohnung fristlos gekündigt … Die Anliegen in der Jugendberufsagentur 
HamburgBergedorf sind vielfältig wie die junge „Kundschaft“ selbst, und 
genau so ist es auch gewollt.     * Namen aller Jugendlichen/jungen Erwachsenen redaktionell geändert

Mussten sich die unter 25Jäh
rigen in der Hansestadt früher 
für ihre Fragen und Nöte rund 
um ihre berufliche Zukunft ihre 
Ansprechpartner noch müh
sam zusammensuchen und al
leine von Amt zu Amt durch
kämpfen, bietet ihnen die 
Jugendberufsagentur (JBA) seit 
2012, mittlerweile vertreten in 
allen sieben Hamburger Bezir
ken, einen völlig neuen Service: 
Sie ist OneStopShop für Bil
dungs und Berufsberatung, 
Unterstützungsleistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch 
und Jugendhilfe. 

Jugendberufsagentur – das 
heißt, dass sich die Hamburger 
Agentur für Arbeit, das Jobcen
ter team.arbeit.hamburg, die 
Behörden für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration (BASFI) 

sowie für Schule und Berufsbil
dung (BSB) und die Bezirksäm
ter mit ihren jeweiligen Kern
kompetenzen unter einem 
Dach zusammengetan haben, 
um jungen Menschen an sie
ben zentralen Standorten bera
tend zur Seite zu stehen, wenn 
es um ein selbstbestimmtes 
Leben mit Arbeit und Ausbil
dung geht – einschließlich der 
sozialen Rahmenbedingungen. 

 < Bestehende  
Ressourcen gebündelt

„In den Jugendberufsagentur
Standorten wurden bestehen
de Ressourcen gebündelt, es 
wurde also keine neue Instituti
on mit Personal, Haushalt und 
Rechtsform geschaffen“, erklärt 
Hamburgs Jugendberufsagen
turKoordinatorin  Alena Billon. 

„Wer beruflich integriert ist, 
hat gute Chancen auf ein 
selbstbestimmtes Leben, das 
wirtschaftlich und sozial ab
gesichert ist“, ergänzt Tobias 
Münster von der BASFI. Die ge

sellschaftspolitische Intention, 
die hinter dem praktizierten 
Konzept der JBA steht: Jungen 
Menschen zu einem Bildungs
abschluss zu verhelfen, der ih
nen ein selbstbestimmtes Le
ben ermöglicht, dadurch das 
Volumen staatlicher Transfer
leistungen so minimal wie 
möglich zu halten und für den 
Arbeitsmarkt eine ausreichen
de Zahl qualifizierter Arbeits
kräfte sicherzustellen. Ein wei
teres Ziel: Doppelstrukturen 
und Förderungslücken im Leis
tungs und Beratungsangebot 
der verschiedenen Behörden 
vermeiden – die Verwaltung 

Jugendberufsagentur Hamburg:

Niemand soll verloren gehen
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 < „Jungen Menschen über  Bildung und Arbeit ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen“: Tobias Münster von der Behörde für Arbeit,  Soziales, 
 Fa milie und In tegration.

©
 Ju

ge
nd

be
ru

fs
ag

en
tu

r H
am

bu
rg

re
po

rt
ag

e

> komba magazin | dbb seiten | April 2017

dbb

14



wird so insgesamt effektiver. 
Ein Konzept, das sich bewährt 
hat. Nach mittlerweile vier Jah
ren ist die Jugendberufsagen
tur Hamburg als eigene Marke 
und wichtiger Dienstleister für 
Jugendliche und junge Erwach
sene etabliert. „Sie ist die zent
rale Anlaufstelle für alle Fragen 
rund um Schule, Ausbildung 
und Studium sowie zur Bewäl
tigung persönlicher oder famili
ärer Probleme, die den Weg ins 
Berufsleben beeinträchtigen“, 
macht JBAKoordinatorin Alena 
Billon deutlich.

 < Vom Jobcenter direkt  
zur Jugendarbeit

Vor Ort im JBAStandort Berge
dorf kann das „live“ besichtigt 
werden: Der Platz vor dem 
 Eingang und die modern ge
staltete Empfangszone mit 
Wartebereich sind zu den Öff
nungszeiten stets gut gefüllt 
mit jungen Menschen, die den 
Weg zu den Bildungs und Aus
bildungsexperten suchen. Und 
manchmal auch ein existen
zielles Problem haben, das ih
nen Sorge bereitet. So wie Nele 
mit dem Papagei auf der Schul
ter, die auf Ausbildungsplatz
suche ist, aber viel dringender 
erst mal Hilfe braucht, weil sie 
eine fristlose Kündigung von 
ihrem Vermieter erhalten hat 
– ein klarer Fall für das U25
Team von Jobcenter team.ar
beit.hamburg, das Nele ohne
hin betreut, und natürlich für 
die bezirklichen Kolleginnen 
und Kollegen in der Jugendbe
rufsagentur. Nachdem Nele 
kurz mit Candy Rudolph, Team
leiter beim Jobcenter, gespro

chen hat, bringt der sie in
nerhalb des Standortes der 
Jugendberufsagentur persön
lich zu den Kollegen vom Amt 
Sozialraummanagement. Die 
nehmen die junge Dame und 
ihren gefiederten Freund in 
Empfang und „kümmern sich 
um alles Weitere“, weiß Rudol
ph, „wahrscheinlich werden sie 
gemeinsam mit Nele und der 
Fachstelle für Wohnungsnot
fälle mit dem Vermieter ver
handeln“, so seine Erfahrung. 
„Die Kolleginnen und Kollegen 
halten uns auf dem Laufenden, 
und wenn diese Sache geklärt 
ist, können wir Neles Ausbil
dung wieder direkt angehen“, 
sagt der JobcenterMitarbeiter. 
„Niemand soll verloren gehen“ 
– Hamburg meint das ernst.

 < Direkte Ansprache,  
kurze Wege

Ein einheitliches modernes 
 Corporate Design empfängt die 
jungen Kunden in Bergedorf 
wie in jedem der anderen JBA

Standorte. Hinter dem Anmel
deTresen sitzen zwei Kollegen 
des Jobcenters und nehmen die 
Anliegen auf. „Der klare Vorteil 
ist, dass Jugendliche nicht mehr 
verschiedene Orte aufsuchen 
müssen, sondern in der Jugend
berufsagentur alle relevanten 
Ansprechpartner finden“, sagt 
JBAKoordinatorin Alena Billon. 

Das U25Team von Jobcenter 
team.arbeit.hamburg um 

Team leiter Candy Rudolph 
 betreut alle Jugendlichen bis 
zum 25. Lebensjahr, die Ar
beitslosengeld II erhalten, und 
unterstützt sie, ihren Lebens
unterhalt zu bestreiten, eine 
Ausbildungsstelle, einen Stu
dienplatz oder eine Arbeit zu 
finden. Die Berufsberater der 
Agentur für Arbeit Hamburg 
helfen Schülern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bis 
25 Jahre ohne Berufsabschluss 
bei der beruflichen Orientie
rung. Zudem unterstützen sie 
sie dabei, eine Ausbildung oder 
einen Studienplatz zu finden, 
und beraten zu Alternativen. 
Außerdem können sich Ju
gendliche und junge Erwach
sene in der JBA arbeitslos mel
den und wichtige Anträge 
erhalten. Berufsberaterin 
Mareile Henneke begleitet ei
nige ihrer Kunden über Jahre: 
„Von den ersten Berufsbera
tungstagen in den Schulen bis 
hin zum Ausbildungsvertrag – 
es ist schön zu sehen, wie die 
jungen Menschen ihren Weg 
gehen, wenn unsere Unter

 < Reibungslose Zusammenarbeit: Candy Rudolph, Teamleiter vom Job
center team.arbeit.hamburg in der JBABergedorf …

 < Alles unter einem Dach: 
An den sieben Standorten 
der Jugendberufsagentur 
Hamburg finden junge 
Menschen Ansprechpart
ner für alle Fragen rund 
um Schule, Ausbildung 
und Beruf – und auch für 
die Bewäl tigung persön
licher Probleme stehen 
 Experten bereit.

 < … und Berufsberaterin Mareile Henneke von der Hamburger Agentur für 
Arbeit.
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stützung ankommt und zum 
Ziel führt.“ 

 < Frühe Ansprache: Berufs
orientierung ab 8. Klasse

Neben den Berufsberatern der 
Arbeitsagentur sind es die Kol
leginnen und Kollegen des 
Hamburger Instituts für Beruf
liche Bildung (HIBB), die den 
Schülerinnen und Schülern in 
aller Regel als Erste in Sachen 
weiterer Bildungs und Ausbil
dungsweg begegnen. In enger 
Kooperation mit den Stadtteil
schulen – demnächst sollen 
noch weitere Schulformen hin
zukommen – unterstützen sie 
die Schülerinnen und Schüler 
bereits ab der 8. Klasse regel
mäßig bei der beruflichen Ori
entierung. Auch bei Problemen 
in und mit der Schule, bei
spielsweise bei drohenden 
oder eingetretenen Schulab
brüchen, ist das HIBB zur Stelle. 
„Für einen gelingenden Über
gang von der Schule in Ausbil
dung oder Studium ist es wich
tig, dass die Schüler schon 
rechtzeitig während der Schul
zeit klare Vorstellungen von 
ihren beruflichen Zielen und 
Möglichkeiten entwickeln. 
Deswegen ist die schulische 
Ebene ein unverzichtbarer Be
standteil in der Arbeit der JBA“, 
erklärt die Bergedorfer HIBB
Teamleiterin Veronika Willam. 

JBA, Stadtteil und Berufsschu
len unterstützen und begleiten 
gemeinsam den Übergang der 
Jugendlichen in berufliche Bil
dung oder weiterführende Bil
dungsangebote. Damit alle Ju
gendlichen in Hamburg ihre 
beruflichen Neigungen, Fähig
keiten und Interessen bis zum 
Ende der 10. Klasse kennen, ih
ren weiteren Weg in Ausbil
dung oder Schule geklärt und 
diesen gezielt vorbereitet ha
ben, hat Hamburg die Berufs 
und Studienorientierung (BOSO) 
an den Stadtteilschulen in den 
Klassenstufen 8 bis 10 weiter 
intensiviert: Das verbindliche 
Konzept sieht vor, dass Schüler 
der Klassenstufe 8 ihre berufs
bezogenen Interessen und Fä
higkeiten klären, Bewerbungs

verfahren und Berufsfelder 
kennenlernen. In Klasse 9 sam
meln sie dann in Block oder 
Langzeitpraktika Erfahrungen 
in der Berufs und Arbeitswelt 
und vertiefen diese im Unter
richt. Die Klasse 10 bereitet ge
zielt auf den Übergang in Aus
bildung oder die gymnasiale 
Oberstufe und weitere Angebo
te der Sekundarstufe II vor. Be
rufsschullehrkräfte unterstüt
zen, beraten und begleiten an 
den Stadtteilschulen die Schü
lerinnen und Schüler bei der Be
rufs und Studienorientierung 
und in den betrieblichen Prakti

ka. „Die Zusammenarbeit der 
jeweiligen Schule und JBA ist  
in sogenannten  BOSOTeams 
koordiniert“,  berichtet Willam, 
„an allen Stadtteilschulen 
 planen sie  Beratungs und In
formationsangebote sowie 
 vertiefende Module für die Be
rufs und Studienorientierung.“ 
Ergänzt wird das von indivi
dueller Berufsberatung der 
Schüler im Rahmen von Schul
sprechstunden der Arbeits
agentur – „da kommen wir 
dann wieder ins Spiel“, sagt Be
rufsberaterin Mareile Henneke. 

Zur schulischen Berufsvorberei
tung kommt seitens des HIBB 
eine weitere wichtige Aufgabe: 

Es ist ein integraler Erhebungs
punkt für die sogenannte Ver
bleibsstatistik – und spätestens 
hier wird klar, dass die Hanse
stadt wirklich wissen will, was 
aus ihrem Nachwuchs wird. Die 
Schulen müssen in „Verbleibs
ordnern“ entsprechende Nach
weise führen, die durch Mit
arbeitende des HIBB in den 
Standorten der JBA abgeglichen 
werden. In der Netzwerkstelle, 
die die schulische mit der be
zirklichen Ebene der JBA koor
diniert, laufen diese Daten 
 zusammen und werden ausge
wertet. Und der Aufwand lohnt 

sich: „Im vergangenen Jahr hat
ten wir nur 26 von rund 8 700 
Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 10 an Stadtteilschulen 
oder Förderschulen, bei denen 
der Verbleib nach aufsuchender 
Beratung der Jugendberufs
agentur in einem Absentismus
Verfahren ermittelt wurde. Von 
allen anderen wissen wir, wo 
sie sich auf dem Weg in Ausbil
dung gerade befinden“, berich
tet Koordinatorin Billon. 

 < Unterstützung auch in 
schwierigen Lebenslagen

Schließlich kümmern sich die 
Mitarbeiter des Bezirksamts 
Bergedorf um die vielfältigen 

Probleme von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, die 
ihnen beim Schulabschluss, ei
ner Ausbildung oder einem 
Studium im Wege stehen oder 
sie erschweren. Sie vermitteln 
Hilfen und unterstützen, zu
sammen mit den anderen Kol
legen der JBA, die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in 
schwierigen Lebenslagen. „Es 
gibt da ja einen ganzen Strauß 
an Schwierigkeiten, die das Le
ben junger Menschen so mit 
sich bringt und die dann auch 
einem unmittelbaren Über
gang von Schule in Ausbildung 
und Beruf im Wege stehen“, 
weiß Sozialpädagoge HansJür
gen Raab, Leiter der Offenen 
Kinder und Jugendarbeit in 
Bergedorf. Zumeist familiäre 
und soziale Probleme seien 
das, oder die jungen Leute ver
fügen über keine oder niedrige 
Schulabschlüsse. Manche sind 
verschuldet, leben in prekären 
Wohnverhältnissen und resig
nieren angesichts unklarer Per
spektiven. „Hier kommen die 
Angebote der Behörde für Ar
beit, Soziales, Familie und Inte
gration mit den Akteuren der 
Jugendhilfe ins Spiel“, erklärt 
Tobias Münster von der BASFI. 
„Die Kolleginnen und Kollegen 
erreichen die Jugendlichen 
über Straßensozialarbeit, über 
Projekte der aufsuchenden und 
niedrigschwelligen Arbeit oder 
in den Häusern der Jugend. 

Das Projekt „Jugend Aktiv Plus“ 
verknüpft die soziale Stabilisie
rung von jungen Menschen mit 
deren beruflicher Integration. 
Dabei arbeiten die Partner der 
Jugendberufsagentur eng zu
sammen: Zum einen führen die 
Jugendhilfeträger junge Men
schen an das Regelsystem der 
Jugendberufsagentur heran 
und klären zum Beispiel Leis
tungsansprüche. Umgekehrt 
wenden sich Jugendliche direkt 
an die Jugendberufsagentur 
und werden – wenn nötig – an 

 < HIBBTeamleiterin Veronika Willam kümmert sich in der JBABergedorf 
um den Kontakt zur schulischen Ebene – frühe Ansprache mit Blick auf 
die Berufswahl lautet das Credo.
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Träger der Jugendhilfe vermit
telt. Im Projekt konnten 2016 
von den 537 Teilnehmern 214 
sozial stabilisiert und beruflich 
integriert werden. Auch mit 
der sogenannten Jugendbe
rufshilfe werden erfolgreich 
sozialpädagogische Hilfen mit 
gezielten Fördermaßnahmen 
für die berufliche Ausbildung 
und Beschäftigung verknüpft. 
Von Schule über die Berufsaus
bildung bis in den Arbeits
markt hinein liefert sie jungen 
Menschen, die sozial benach
teiligt sind und/oder besonde
re persönliche Probleme bei 
ihrem Weg in Ausbildung und 
Beruf haben, ein passgenaues 
Unterstützungsangebot. 

 < Kontinuität: Regelmäßi
ge Fallbesprechungen

Für eine reibungslose und kon
tinuierliche Zusammenarbeit 
tauschen sich die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der ver
schiedenen Partner in der JBA 
regelmäßig in Fallbesprechun
gen aus oder holen sich „auf 
kurzem Weg“ Unterstützung. 
„Das ist möglich, weil alle zu
ständigen Stellen nun in ge
meinsamer Verantwortung für 
junge Menschen ein ‚Wir‘ le
ben“, betont Koordinatorin 
Alena Billon. „Uns allen ist bei 
jedem Einzelnen wichtig, wie 
es weitergeht – das ist auch 
eine Art Versprechen.“ Deshalb 
bietet die Jugendberufsagen
tur auch eine „aufsuchende“ 
Beratung an: Immer dann, 

wenn junge Menschen sich 
nicht wie vereinbart bei ihren 
Ansprechpartnern zurückmel
den, Schulpflichtige nicht in ih
rer zuständigen berufsbilden
den Schule erscheinen oder 
Fachkräfte der JBA dies im Ein
zelfall befürworten, wird die 
JBA aufsuchend aktiv. Die Kon
taktaufnahme erfolgt telefo
nisch, per SMS, auf dem Post
weg und im Einzelfall auch 
durch Hausbesuche. Die Reak
tion der Jugendlichen sei über
wiegend positiv, berichten 
Mareile Henneke und Veronika 
Willam: „Schließlich signalisiert 
die aufsuchende Beratung, 
dass jemand da ist, der Bera

tung und Unterstützung anbie
tet – da meckert kaum jemand.“

 < Messbare Erfolge, 
 internationales Interesse

Meckern kann man auch nicht 
mit Blick auf die beachtlichen 
Erfolge, die die Hamburger JBA 
binnen kürzester Zeit erzielt 
hat. Die Erhebungen der Netz
werkstelle belegen, dass die 
lückenlose Übergangsplanung 
Wirkung zeigt: „Seit der ersten 
Erhebung zum Schuljahresen
de 2011/12 steigt die Zahl der 
Schulabgänger, die sofort eine 
Ausbildung beginnen, bestän
dig an“, berichtete Koordinato
rin Alena Billon stolz. „Waren 
es im Jahr 2012 1 338 Jugendli
che von 5 307 Abgängern ins
gesamt, können wir für 2016 
1 777 von 5 131 Abgängern ins
gesamt verzeichnen. Das zeigt, 
dass die enge und systemati
sche Zusammenarbeit von 
Schulen und Jugendberufs
agentur wirkt und Jugendli
chen berufliche Perspektiven 
eröffnet“, freut sich Billon, be
tont jedoch zugleich: „Die Sta
tistik ist nur eine Seite der Me
daille. Ein ebenso wichtiger 
Erfolg ist die Tatsache, dass die 
Zusammenarbeit der fünf JBA
Partner unter einem Dach 
mittlerweile reibungslos und 

mit großem Teamgeist funktio
niert“, freut sich Billon. „Hier 
wurden wahrlich Gräben über
wunden – wenn man nur mal 
an die ewigen Differenzen zwi
schen Sachbearbeitern und So
zialpädagogen denkt“, ergänzt 
HansJürgen Raab schmun
zelnd. „Aber das ist hier Ver
gangenheit, heute haben wir 
einen gemeinsamen ‚Spirit‘ 
entwickelt, gemeinsam etwas 
für die jungen Menschen zu 
erreichen. Das ist unsere große 
Klammer.“ 

Eine beeindruckende Zwi
schenbilanz. Das Hamburger 
JBAModell ist damit schon 
heute bundesweit Best Prac
tice und bereits über die Gren
zen Deutschlands hinaus in al
ler Munde – und das durchaus 
nicht nur in den EuroKrisen
ländern wie Spanien oder Por
tugal, wo die Jugendarbeitslo
sigkeit dramatisch hoch ist: 
Überwältigende Resonanz auf 
internationalen Fachtagungen, 
regelmäßig schauen alle paar 
Wochen Delegationen von So
zialserviceEinrichtungen etwa 
aus Schweden, den Niederlan
den oder Dänemark vorbei, um 
sich die Arbeitsweise der Ham
burger JBA erklären zu lassen …

 Britta Ibald

 < Hilfe und Unterstützung für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf freiwilliger Basis: Sozialpädagoge HansJürgen Raab, Leiter der Offe
nen Kinder und Jugendarbeit in Bergedorf.

 < Jugendberufsagentur

2010 trafen das Bundes
ministerium für Arbeit und 
Soziales und die Bundes
agentur für Arbeit eine Ver
einbarung mit dem Ziel, die 
berufliche Integration jun
ger Menschen in Ausbildung 
zu erhöhen, um die Jugend
arbeitslosigkeit zu senken. 
Hierzu soll bundesweit die 
Zusammenarbeit zwischen 
den Rechtskreisen des Sozi
algesetzbuches (SGB) II, III 
und VIII verbessert werden. 
Hamburg war 2012 das ers
te Bundesland, das flächen
deckend eine Jugendberufs
agentur (JBA) gründete. Auf 
kommunaler Ebene waren 
zuvor erste Jugendberufs
agenturen in Mainz (2008) 
sowie weiteren Städten und 
Regionen entstanden. 
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EUReform: 

Starke Institutionen unabdingbar
In einer ersten Reaktion hat sich dbb Chef Klaus 
Dauderstädt enttäuscht über das Weißbuch der 
Europäischen Kommission zur Zukunft der Euro
päischen Union (EU) gezeigt. 

„Die Kommission dokumen
tiert mit diesem Papier zu we
nig Gestaltungswillen. Sie 
muss aber mehr sein als eine 
Agentur der Regierungen, 
wenn die EU eine gute Zukunft 
haben soll“, sagte Dauderstädt 
am 6. März 2017.

Der dbb Bundesvorsitzende, 
der auch Vize präsident der 
 Europäischen Union der Un
abhängigen Gewerkschaften 
(CESI) ist, sieht auf europäi
scher Ebene vor allem bei der 
institutionellen Architektur 
und den politischen Verfahren 
Handlungsbedarf. Der dbb 
werde diese Punkte als Sozial
partner in den Konsultations
prozess zum Weißbuch ein
bringen. 

Dauderstädt sorgt sich auch 
um ein weiteres Aufkeimen 
von Nationalismus und Pro
tektionismus. „Die Europäi
sche Union ist nicht ohne 
Grund mit dem Friedensno
belpreis ausgezeichnet wor
den. Sie hat ihren Mitglied
staaten 70 Jahre des Friedens 
und der Zusammenarbeit zum 
Wohle aller geschenkt. Die Eu
ropäische Union ist nach wie 
vor beispielgebend für einen 
friedvollen Multilateralismus, 
also das Miteinander von 
Staaten.“ Um dieses Modell  
zu bewahren und weiterzu
entwickeln, würden starke In
stitutionen gebraucht. „Allen 
voran Kommission und Parla
ment, aber auch der Rat der 
Minister, müssen stabil und 

zukunftsfest aufgestellt sein. 
Ihre Anpassungsfähigkeit  
darf ihr Wesen nicht infrage 
stellen. Nur anerkannte und 
handlungsfähige Institutionen 
mit klarer Identität sichern 
eine stabile Ordnung.“

Dauderstädt sprach sich außer
dem dafür aus, dass neben 

dem Weißbuch auch die Re
formvorschläge des Europäi
schen Parlaments stärker in 
der Öffentlichkeit diskutiert 
werden: „Da stehen auch wir 
Gewerkschaften des öffentli
chen Dienstes und Partner im 
sozialen Dialog in der Verant
wortung, unseren Beitrag zu 
leisten.“  

Kommunale Selbstverwaltung:

Schlüssel zur europäischen Vielfalt 
Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat die 
 Bedeutung der Kommunen und ihrer Selbstverwaltung für Europa hervor
gehoben. „Die Kommunen sind die eigentlichen Träger der europäischen 
Idee“, sagte Silberbach am 1. März 2017. 

Es sei zu viel nur von der Euro
päischen Union und ihren Mit
gliedstaaten die Rede, so Sil
berbach weiter. „Europa wird 
aber nicht abstrakt erlebt, son
dern ganz konkret. Es begegnet 
den Menschen vor Ort, in den 
Städten und Gemeinden. Dort 
werden von Beginn an die 
Grundlagen für die europäi
sche Integration gelegt.“

Die Kommunen seien von es
senzieller Bedeutung für De

mokratie und Teilhabe in Euro
pa, betonte der dbb Vize, der 
auch Bundesvorsitzender der 
komba gewerkschaft ist. „Die 
kommunale Selbstverwaltung 
ist der Schlüssel zu dieser un
verzichtbaren Demokratieer
fahrung. Sie garantiert die kul
turelle Vielfalt Europas.“ 

Die EU erkenne die kommuna
le Selbstverwaltung zwar an 
und fördere sie auch in der 
Theorie. „In der Praxis wäre es 

aber wichtig, dass besonders 
die EUKommission mehr 
Wert auf die öffentliche Da
seinsvorsorge legt und diese 
nicht durch Sparvorgaben, 
 Deregulierung oder Handels
abkommen, die zu Privatisie
rungen führen, gefährdet.“ 
Ohne öffentliche Unterneh
men und Dienstleistungen 
gebe es für die Selbstverwal
tung nicht viel Spielraum und 
damit auch nicht für die lokale 
Demokratie. ©
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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
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zu Best-
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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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Entscheiden Sie mit!
Die Sozialwahl ist nach der 
Bundestagswahl und der Euro
pawahl die drittgrößte Wahl in 
Deutschland. Sie findet alle 
sechs Jahre statt und gibt den 
wahlberechtigten Versicherten 
und Rentnern bei der Renten
versicherung, der Krankenver
sicherung und der Unfallversi
cherung die Möglichkeit, über 
die Besetzung der Selbstver
waltungen mitzubestimmen. 

Die Selbstverwaltungen, bei 
den Krankenkassen die Verwal
tungsräte, bei den Renten und 
Unfallversicherungen die Ver
treterversammlungen, bestim
men unter anderem selbststän
dig und eigenverantwortlich 
über autonome Leistungen, wie 
zum Beispiel Rehabilitations 
oder Präventionsmaßnahmen. 
Die Selbstverwaltungen wäh
len den Vorstand und beschlie
ßen den Haushalt. Bei den 
Krankenkassen legt der Ver
waltungsrat zudem die Höhe 
eines Zusatzbeitrages fest.

Der dbb und seine Mitgliedsge
werkschaften engagieren sich 
im Interesse der Versicherten 
und Rentner in zahlreichen 
Selbstverwaltungen.

Im Vorfeld der Sozialwahlen ist 
es uns bereits gelungen, bei 
einigen Sozialversicherungsträ
gern Kandidatinnen und Kandi
daten erfolgreich zu benennen, 
die aufgrund einer Friedens
wahl, also einer Wahl ohne 
Wahlhandlung, in den Selbst
verwaltungsträgern die Inter
essen der Versicherten und 
Rentner in den kommenden 
sechs Jahren wahrnehmen 
werden. 

Bei anderen Sozialversiche
rungsträgern wird es eine Wahl 
geben, bei der die Versicherten 
und Rentner aufgefordert sein 
werden, ihre Kandidatinnen 
und Kandidaten per Listenwahl 
für die nächsten sechs Jahre zu 
wählen.

Der größte Sozialversiche
rungsträger, bei dem eine sol
che Wahl stattfindet, ist die 
Deutsche Rentenversicherung 
Bund. Hier werden der dbb und 
seine Mitgliedsgewerkschaft 
GdS, die Gewerkschaft der So
zialversicherung, mit eigenen 
Listen antreten.

Entscheiden Sie mit, wer als  
Ihr Vertreter in den nächsten 
sechs Jahren auch Ihre Interes
sen vertritt. 

Wählen Sie die Kandidatinnen 
und Kandidaten der dbb Liste 
und der Listen der Mitglieds
gewerkschaften des dbb!

 

Klaus Dauderstädt, 
dbb Bundesvorsitzender
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Personalnot im öffentlichen Dienst – einmal anders betrachtet: 

Die Garantenstellung von Amtsträgern 
Viele Amtsträger fragen sich, welche Konsequenzen drohen, wenn sie we
gen Personalmangels bestimmte hoheitliche Maßnahmen zum Schutz der 
ihnen anvertrauten Rechtsgüter nicht oder nicht sofort oder nicht in der 
 gebotenen Eile veranlassen können. Oft stellt sich die Frage nach einer 
 strafrechtlichen Verantwortung für die gebotene, aber unterlassene 
 Amtshandlung. Der nachfolgende Artikel versucht Antworten zu geben. 

Amtsträger stehen täglich  
im Spannungsfeld zwischen 
Pflichtenerfüllung und Haf
tung. Haftung in diesem Sinne 
ist nicht nur vermögensrechtli
cher Art, sondern kann auch 
disziplinarrechtlicher, gegebe
nenfalls auch strafrechtlicher 
Natur sein.

In diesem Zusammenhang 
höre ich oft die Frage von 
Amtsträgern: „Mache ich mich 
strafbar, wenn ich Amtshand
lungen zum Schutz der mir 
 anvertrauten Rechtsgüter un
terlasse, weil die zu knappe 
Personaldecke ein sofortiges 
Tätigwerden nicht zulässt?“ 

 < Strafrechtliche Verant
wortlichkeit für unter
lassene Amtshandlung

Vornehmste Pflicht eines jeden 
Amtsträgers ist es, die Gesetze 
einzuhalten, also sich rechtmä
ßig zu verhalten. Verletzt er 
diese Pflicht, trifft ihn neben 
einer disziplinarrechtlichen un
ter Umständen eine strafrecht
liche Verantwortung. 

Bleibt der zuständige Amtsträ
ger im Rahmen seines Aufga
bengebietes untätig und wer
den durch diese Untätigkeit die 
vom Amtsträger zu schützen
den Rechtsgüter verletzt, 

kommt eine Strafbarkeit aus 
einem unechten Unterlas
sungsdelikt in Betracht.

 < Das Wesen  
der Unterlassungstat

Straftatbestände können nicht 
nur durch aktives Tun, zum Bei
spiel Körperverletzung durch 
Schlag ins Gesicht eines ande
ren Menschen, Beleidigungen, 
Herstellung und Inverkehrbrin
gen kontaminierter Lebensmit
tel und vieles mehr begangen 
werden, sondern auch durch 
Unterlassen der gebotenen 
 Tätigkeit, wodurch der straf
rechtliche Erfolg abwendet 

werden würde. Beispiel: Dem 
Jugendamt sind häusliche 
Missstände mit Verdachts
momenten einer Kindesmiss
handlung bekannt, der zustän
dige Amtsträger unterlässt es 
dennoch, zum Wohle der ihm 
anvertrauten Kinder einzu
schreiten oder der zuständige 
Amtstierarzt unterlässt es, 
 gegen den Betriebsinhaber 
vorzugehen, der Tiere quält. 

Vorwerfbares Unterlassen ist 
die Nichtvornahme der gefor
derten Handlung1) trotz Mög
lichkeit und Zumutbarkeit der 
gebotenen Handlung.

Möglichkeit bedeutet dass er 
die objektive Möglichkeit zum 
Handeln haben musste.2) 

Die geforderte Handlung ist 
unzumutbar, wenn sie billi
genswerte Interessen von 
 erheblichem Umfange beein
trächtigen würde.3) 

 < Die Garantenstellung – 
Wer steht dafür ein, dass 
der strafrechtliche Erfolg 
nicht eintritt?

Die strafrechtliche Verantwort
lichkeit für das Unterlassen der 
geforderten Handlung trifft 
den Amtsträger, wenn er eine 
Schutzpflicht gegenüber den 
bedrohten Rechtsgütern hat.4) 

Der Leiter eines Ordnungs
amtes hat die Pflicht, Maß
nahmen anzuordnen, die der 
Einhaltung der von ihm zu 
überwachenden Vorschriften 
dienen. Erkennt er, dass in ei
nem Lokal seines Zuständig
keitsbereichs unerlaubter Pros
titution nachgegangen wird, 
und zwar unter Ausbeutung 
von Prostituierten, so hat er 
hiergegen einzuschreiten.5)

Mitarbeitern in den Jugendäm
tern obliegt der Schutz der ih
rer Betreuung anvertrauen Kin
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< Beamte der Ordnungsbehörden 
oder Beauftragte für Immissi
ons und  Strahlenschutz sind, 
wie zum Beispiel die Mitarbei
ter in den Jugendämtern … 
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 < Anmerkungen

 1) Schönke/Schröder Kom
mentar zum StGB Rdnr. 139 
vor § 13 StGB

 2) Schönke/Schröder a.a.O. 
Rdnr. 141 ff vor § 13 StGB 
m.w.N.

 3) Schönke/Schröder a.a.O., 
Rdnr. 158 vor § 13 StGB

 4) Vgl. Schönke/Schröder 
a.a.O., Rdnr. 30 zu § 13 StGB

 5) Vgl. BGH, Beschluss vom 
15. Juli 1986 – 4 StR 301/86; 
Laufhütte im LK, 10. Auflage 
vor § 174 StGB Rdnr. 6; der
selbe § 180 a StGB Rdnr. 1

 6) NStZ 97, 238

 7) Vgl. BGHSt 38, 325:  
BGHSt 38, 388 

 8) BGH, NJW 1987, 199 

 9) Vgl. BGHSt, Urteil vom 
17. Juli 2009, AZ: 5 StA 
394/08, zit. n. Juris, Rdnr. 24

10) Vgl. Schönke/Schröder a.a.O. 
Rdnr. 141 vor § 13 StGB

§
der, so das OLG Oldenburg.6)

Das heißt, kommen Kinder in 
einer Problemfamilie, die vom 
Jugendamt betreut wird, zu 
Schaden, kann eine strafrecht
liche Verantwortlichkeit der 
Sozialarbeiter bestehen.

Polizeibeamte haben eine Ga
rantenstellung hinsichtlich des 
Schutzes von Leib und Leben 
der Bürger in unserem Lande.7) 

Beamte der Ordnungsbehör
den8) und Beauftragte für Im
missionsschutz und für Strah
lenschutz9) haben in ihrem 
Aufgabengebiet Schutzpflich
ten als Garanten für die ihnen 
anvertrauten Rechtsgüter.

Trifft die Befürchtung vieler 
Amtsträger also zu, bei der täg
lichen Arbeit „mit einem Bein 
im Gefängnis zu stehen“? 

 < Handlungspflichten von 
Amtsträgern nur im 
 Rahmen des Möglichen 
und Zumutbaren 

Beispiel: In einer Behörde, die 
mit drei Mitarbeitern (Amts
tierärzten) besetzt ist, gehen 
an einem Tag 30 Anrufe ein, 
die 30 verschiedene Straftat
bestände, etwa Tierquälerei, 
zum Gegenstand haben. 

Der zuständige Beamte wird 
eine Entscheidung treffen, 
 welchem Hinweis er zuerst 
nachgeht, welche Maßnahme 
er zuerst vornimmt, andere 
Amtshandlungen stellt er da
für zurück.

Bedeutet jede Verzögerung in 
der Umsetzung von geforder
ten Amtshandlungen sofort die 
Gefahr, ins Visier der Staatsan
waltschaft zu geraten? Nein! 

 < Der Amtsträger hat:  
das Mögliche zu leisten ...

Die Pflicht des Amtstierarztes/
Amtsträgers zum Handeln 
steht stets unter der Maßgabe 
der personellen und sachlichen 
Möglichkeiten und des persön
lich Zumutbaren.

Der eben beschriebene Amts
tierarzt kann nur das leisten, 
wozu er objektiv tatsächlich in 
der Lage ist. Etwas Unmögli
ches (oder Unzumutbares) 
kann von ihm nicht verlangt 
werden.10)

Trifft der Amtsträger an dieser 
Stelle eine vertretbare Ent
scheidung unter Abwägung 
der möglichen Handlungsopti
onen und des tatsächlich Leist
baren und muss er deshalb 

etwa wegen Personalmangels 
oder Ähnlichem andere Maß
nahmen zurückstellen, so ist 
ihm hieraus kein Vorwurf zu 
machen: Er und seine Mitarbei
ter können nicht jederzeit und 
überall gleichzeitig sein. Ist die 
Personaldecke dauerhaft zu 
knapp für die anfallenden Auf
gaben, muss der Amtsträger 
die vorgesetzte Dienststelle 
hierüber informieren. Erst 
dann hat er alles ihm Mögliche 
getan. 

 < ... im Rahmen des  
Zumutbaren zu handeln

Ein Amtstierarzt, der zu einem 
Einsatz auf den Hof gerufen 
wird, dessen Tierhalter als au
ßerordentlich aggressiv, ge
waltbereit und bewaffnet be
kannt ist, wird das Einschreiten 
gegen diesen Tierhalter davon 
abhängig machen dürfen, ob 
und wann ihm Amtshilfe von 
der zuständigen Polizeidienst
stelle geleistet werden kann. 

Rechtsprechung und Lehre le
sen in die Norm des Unterlas
sungsdelikts als ungeschriebe
nes Tatbestandskorrektiv die 
Möglichkeit und Zumutbarkeit 
des geforderten Handelns hin
ein. Ist dem Handlungsver
pflichteten die Handlung aus 

tatsächlichen Gründen – etwa 
aus Gründen der erheblichen 
Eigengefährdung – unzumut
bar, so kann ihm das Unterlas
sen beziehungsweise Zurück
stellen des Einschreitens und 
damit Aufrechterhaltung der 
Tierquälerei strafrechtlich 
nicht vorgeworfen werden.

 < Ergebnis

Nicht jede Garantenstellung 
führt bei Verletzung des zu 
schützenden Rechtsguts zwin
gend zu einer strafrechtlichen 
Vorwerfbarkeit. Strafrechtliche 
Vorwerfbarkeit setzt neben 
der Garantenstellung auch die 
tatsächliche Möglichkeit sowie 
die Zumutbarkeit der erforder
lichen Handlung voraus. Fehlt 
eines dieser Elemente, fällt der 
tatbestandliche Vorwurf einer 
Straftat durch Unterlassen in 
sich zusammen. 
 Andreas Krause

 < … oder auch Amtstierärzte, in ihrem Aufgabengebiet Garanten für die ihnen anvertrauten Rechtsgüter. Wegen 
der angespannten Personalsituation können sie ihrer Schutzpflicht nicht immer nachgehen. Das führt zu Rechts
unsicherheit.

 < Der Autor …

… ist Jurist lund leitet seit 
zwölf Jahren die dbb Dienst
leistungszentren.©
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Veranstaltungen für gewerkschaftliche Funktionsträger und Führungskräfte:

Beteiligung wagen. Gewerkschaft gestalten.
Veränderte Arbeitswelten, Globalisierung und 
 Digitalisierung, demografischer Wandel – eine 
 Gewerkschaft, die diese Prozesse mitgestalten 
will, muss mutig neue Akzente setzen. Ziel der 
Fortbildungsveranstaltungen für gewerkschaftli
che Funktions und Führungskräfte ist es, diese 
Zielgruppe für ihre gewerkschaftlichen Ämter 
weiter zu qualifizieren.

An der Schnittstelle zwischen 
Politik, Verwaltung und Gesell
schaft spielen die Mitgliedsge
werkschaften des dbb und ihre 
Führungs und Funktionskräfte 
eine zentrale Rolle. Sie sind es, 
die selbstbewusst und gut in
formiert gemeinsam mit den 
Mitgliedern „ihre“ Interessens
vertretung aktiv voranbringen 
und gewerkschaftliche Positio
nen erarbeiten und umsetzen. 

Eine Richtung vorgeben, Strate
gien entwickeln, sich einbrin
gen und kompetent an Ent
scheidungen für die eigene 
Gewerkschaft mitwirken –  
die Aufgabenliste für aktive 
Gewerkschafter/innen ist lang. 

 < Flagge zeigen für eine 
starke Gewerkschaft

„In unserer schnelllebigen Wis
sensgesellschaft stehen auch 
die Gewerkschaften unter ei
nem hohen Veränderungs und 
Professionalisierungsdruck“,  
so die Einschätzung von Lioba 
Kumpf, die den Fortbildungs
bereich für gewerkschaftliche 
Funktionsträger und Führungs
kräfte in der dbb akademie 
 inhaltlich betreut. „Denn die 
Anforderungen an diesen Per
sonenkreis sind hoch ange

sichts sich schnell verändernder 
Bedingungen im Umfeld ge
werkschaftlicher Arbeit.“ 

„Gewerkschaften werden auch 
in Zukunft ihre Schwerpunkte 
anders setzen und sich immer 
wieder kreativ neuen Rahmen
bedingungen stellen müssen“, 
ist sich Kumpf sicher. „Da gilt 
es, mit passgenauer Fortbil
dung zu reagieren und Zu
kunftsthemen aufzuzeigen 
 beziehungsweise zu besetzen. 
Unser Ziel als dbb akademie ist 
es, weiterhin qualifizierte Bil
dungsarbeit zu leisten, die sich 
an Interessen und Bedürfnis
sen der gewerkschaftlichen 
Funktionsträger und Führungs
kräfte orientiert.“

 < Breit aufgestellt

Hier setzt die dbb akademie 
mit ihrem Veranstaltungsan
gebot an: Zielgruppenscharf 
und für eine nachhaltige Ge
werkschaftsarbeit ausgelegt 
ist der Zertifikatskurs „Ge
werkschaftsmanagement – 
Führen in einer modernen Ge
werkschaft“. Mit vier Modulen 
bietet er ein Führungskräfte
training, das die gesamte 
Bandbreite moderner Gewerk
schaftsführung umfasst. 

Ein deutlicher Mehrgewinn für 
den Einzelnen wie für die Ge
werkschaften und den Dach
verband ist das unter den Ab
solventen des Zertifikatskurses 
„Gewerkschaftsmanagement“ 
entstandene bundesweite und 
berufsübergreifende ALUMNI
Netzwerk. 

„Gewerkschaftsübergreifend 
bieten wir Funktionsträgern 
und Führungskräften aus den 
Mitgliedsorganisationen Fort
bildungen als sogenannte  
GVeranstaltungen an, für die 
sich die Mitglieder einzeln an
melden können“, führt Kumpf 
weiter aus. „In diesem Seminar
bereich steht die Qualifizierung 
für gewerkschaftliche Ämter im 
Vordergrund; dementsprechend 
vielfältig und gewerkschaftsbe
zogen ist das Angebot. So bie
ten wir Veranstaltungen für 
spezielle Zielgruppen an wie 

zum Beispiel für Kassenprüfer, 
Schatzmeister, Rechtsschutz 
und  SocialMediaBeauftragte. 
Mit Inhalten wie ,Mitglieder
gewinnung‘, ,Aufbau von 
 Jugendstrukturen‘, ,Verände
rungsprozesse gestalten‘ und 
,Arbeit 4.0 – ein Thema für 
 Gewerkschaften‘ gehen wir 
 aktuelle Herausforderungen 
 gewerkschaftlicher Bildungs
arbeit an.“ 

Hier wie dort – weitere  
In formationen finden Sie  
auf  unserer Homepage  
www.dbbakademie.de.

Für weitere Informationen ste
hen Ihnen gern zur Ver fügung: 
Lioba Kumpf (Inhalte),  
Tel.: 0228.8193112,  
l.kumpf@dbbakademie.de 
Gerlinde Brandt (Organisation), 
Tel.: 0228.8193143,  
g.brandt@dbbakademie.de 

 < Unser Angebot für Funktionsträger (2. und 3. Quartal 2017)

Seminar für Rechtsschutzbeauftragte Teil II 
18. bis 19. Mai 2017 (2017 G013 GB) in Fulda 
Workshop für SocialMediaBeauftragte in der Gewerkschaft 
18. bis 19. Mai 2017 (2017 G014 GB) in Königswinter
Workshop Kreisverbände – Wege zur aktiven Mitarbeit 
22. bis 23. Juni 2017 (2017 G015 GB) in Fulda
Sitzungsleitung und Veranstaltungsmoderation 
22. bis 23. Juni 2017 2017 (2017 G016 GB) in Königswinter
Seminar für Schatzmeister: Rechtliche und praktische Aspekte der 
Finanzen und der Kassenführung in Gewerkschaften 
29. bis 30. Juni 2017 (2017 G017 GB) in Fulda 
Verhandlungstraining für aktive Gewerkschafter/innen 
7. bis 8. September 2017 (2017 G018 GB) in Fulda
Mitgliedergewinnung 
7. bis 8. September 2017 (2017 G019 GB) in Königswinter
Damit Ihre Botschaften sitzen – Überzeugend auftreten und 
 argumentieren  
21. bis 22. September 2017 (2017 G20 GB) in Fulda
Grundseminar für Rechtsschutzbeauftragte 
28. bis 29. September 2017 (2017 G21 GB) in Fulda
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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
• TVöD, TV-L, TVÜ-Bund, TVÜ-VKA,

TVÜ-Länder

M E H R W I S S E N A L S A N D E R E . B E S T E L L E N S I E J E T Z T .

BESTELLCOUPON

–– Exemplar/e „Handbuch für den öffentlichen Dienst
in Deutschland 2017“

Abonnement (Mindestlaufzeit 2 Jahre,
Kündigung 3 Monate vor Ende des Abonnements)
Verlagsprogramm

Zuschicken oder faxen

Datum/Unterschrift

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur
Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: dbb verlag
gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.726 19 17-0, Fax: 030.726 19 17-40,
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de

_16ZKR_DU EAZ S. 23.pdf; s1; (185.00 x 135.00 mm); 06.Mar 2017 13:38:41; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Reden schreiben – Seminar vom 26. bis 28. Juni 2017 in Berlin:

Nicht der Rede wert?  
Die Kunst des Redenschreibens
Ob vor versammelter Mitarbei
terschaft, bei der Weihnachts
ansprache oder dem Jahres
abschluss – so mancher hat 
sicherlich in Vorbereitung 
 seiner Rede einige einsame 
Stunden vor einem leeren  
Blatt Papier, neben sich einen 
überquellenden Papierkorb, 
verbracht. Das wohlgesetzte 
Wort bereitet eben vielen 
Menschen Angst.

Dabei ist das Ziel des Vortra
genden eigentlich klar: Span
nend, interessant, aber auch 
lebendig und unterhaltsam soll 
die Rede sein, die Zuhörer sol
len möglichst vom ersten bis 

zum letzten Moment an den 
Lippen des Redners hängen – 
begeisterter Applaus am Ende 
möglichst inklusive. 

Die gute Nachricht: Zum Red
ner beziehungsweise zum Re
denschreiber muss man nicht 
geboren werden, denn auch 
hier geht es um viel Hand
werk. Was will ich wem auf 
welchem Weg sagen? Wie 
 bekomme ich die Aufmerk
samkeit meiner Zuhörenden? 
Wie gestalte ich Einstieg und 
Schluss? Was macht meine 
Rede zum Highlight und wel
che Fallstricke sollte man ver
meiden?

Eine gute Rede steht und fällt 
mit der richtigen Vorbereitung 
und der Technik. Wie man es 
richtig macht, kann man im Se
minar „Reden schreiben – Von 
Argumentationsketten bis zu 
rhetorischen Stilmitteln“ vom 
26. bis 28. Juni 2017 in Berlin 
lernen. 

In mehreren Arbeitsschritten 
– angefangen von der Vorbe
reitung über Konzeption, Auf
bau und Gliederung einer Rede 
bis hin zur sprachlichen Über
arbeitung der Rede – erfahren 
Sie im Seminar, wie sich wir
kungsvolle und aussagekräfti
ge Texte anfertigen lassen.

Weitere Informationen erteilen: 
Dr. Ben Grewing (Inhalte),  
Tel.: 0228.8193134,  
b.grewing@dbbakademie.de 
Daria Lohmar (Organisation), 
Tel.: 0228.8193169,  
d.lohmar@dbbakademie.de 
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Fachkräftemangel 
im öffentlichen Dienst:

Strategien gesucht
Wenn der öffentliche Dienst nicht aktiver um 
Nachwuchs wirbt und bessere Rahmenbedin-
gungen schafft, werden ihm bis 2030 rund 
816 000 Stellen fehlen. Für den öffentlichen 
Sektor ist der Fachkräftemangel damit nicht nur 
größer als in der Privatwirtschaft. Auch die Folgen 
werden gravierender sein. 

©
 g

oo
dlu

z /
 Fo

to
lia

Das geht aus der Studie „Fach-
kräftemangel im öffentlichen 
Dienst“ hervor, die die Wirt-
schaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers (PwC) auf der 
Basis von Daten des Wirt-
schaftsforschungsinstitutes 
WifOR erstellt hat. Die ernüch-
ternde Prognose: Im Jahr 
2030 werden in Deutschland 
194 000 Lehrkräfte sowie 
276 000 Verwaltungsfachleute 
und Büroangestellte fehlen. 
Insgesamt werden 816 000 
Stellen unbesetzt sein. In ei-
nem Umfeld, in dem die Auf-
gaben und damit die Anfor-
derungen an die Mitarbeiter 
immer komplexer werden, hat 
das fatale Folgen, denn der öf-
fentliche Dienst wäre damit 
der Sektor mit dem größten 
absoluten Mangel an Nach-
wuchsbeschäftigten: Neben 

Lehrkräften und Verwal-
tungsangestellten sind vor 
allem Ingenieure, Spezialis-
ten der Informations- und 
Telekommunikationstech-
nik (ITK) sowie Mitarbeiter 
im Pflege- und Gesund-
heitsbereich rar. Erschwe-
rend kommen die je nach 
Branche eklatanten Unter-
schiede in der Vergütung 
hinzu, die bei IT-Führungs-
kräften in der Spitze im 
Vergleich zur Wirtschaft 
um bis zu 100 Prozent ab-
weichen können – teil-
weise wird dort doppelt 
so viel verdient wie im 
öffentlichen Dienst. 

Weiter weist die Studie nach, 
dass das Arbeitskräfteangebot 
im öffentlichen Dienst relativ 
betrachtet mit elf Prozent 
unter der Nachfrage liegt. 
Damit kann rechnerisch jede 
neunte Stelle nicht besetzt 
werden – allerdings auch nur 
dann, wenn das vorhandene 
Arbeitskräfteangebot voll-
ständig und übergangslos auf 
die Nachfrage verteilt wird. In 
der Folge werden besonders 
spezifische Stellenanforderun-
gen und ungeeignete Kandi-
daten sowie Zeiten für Neube-
setzungsprozesse faktisch zu 
einem deutlich höheren Anteil 
unbesetzter Stellen führen. 
Dabei berücksichtigt die Stu-
die, dass einige Berufe in 
engem Wettbewerb mit pri-
vatwirtschaftlichen und frei-
gemeinnützigen Arbeitgebern 
stehen. 

Auf-
grund 
der abso-
lut geringeren 
Beschäftigtenzahl 
und der größeren Attrakti-
vität gehen die Autoren der 
Studie davon aus, dass der 
Bund voraussichtlich am we-
nigsten vom Fachkräfteman-
gel betroffen sein wird. Bei den 
Ländern und Kommunen ste-
hen aufgrund der heute un-
günstigeren Altersstruktur ins-
besondere die neuen Länder, 
teilweise auch das Saarland 
(auf Kommunalebene) und 
Berlin vor besonderen Heraus-
forderungen. Zudem prognos-
tiziert PwC ein besonders 
knappes Fachkräfteangebot 
auf dem Land. 

„Die Zeit drängt. Um diesen 
Entwicklungen entgegenzu-
wirken, muss die öffentliche 
Hand schon heute deutliche 
Maßnahmen einleiten und sich 
als attraktiver Arbeitgeber prä-
sentieren“, sagt Alfred Höhn, 
Partner und Leiter des Bereichs 
Öffentlicher Sektor bei PwC. 
Der Staat müsse Geld investie-
ren, um Gehaltsstrukturen an-
zupassen, Digitalisierungspro-
jekte voranzutreiben und aktiv 
für seine Arbeitsplätze im öf-
fentlichen Dienst zu werben.

 < Generationswechsel 
durch Babyboomer 

Die Generation der Baby-
boomer, die bis 2030 in den 
Ruhestand geht, sorgt im öf-

fentli-
chen Dienst 

für einen Generationswechsel, 
der weit über die übliche Fluk-
tuation hinausgeht. Auch das 
ist ein Ergebnis der Analyse. 
Um den nötigen Wissenstrans-
fer im Zuge des Generations-
wechsels zu gewährleisten, 
empfiehlt die Studie Maßnah-
men wie altersgemischte 
Teams, die vorgezogene Ein-
stellung junger Mitarbeiter so-
wie Senior-Expertenpools und 
flexible Ruhestandsregelun-
gen, um das Potenzial erfahre-
ner Mitarbeiter zu nutzen.

Eine große Bedeutung schreibt 
die Studie einem motivieren-
den und gut ausgestatteten 
Arbeitsumfeld zu. Denn die 
Fehltage im öffentlichen 
Dienst sind überdurchschnitt-
lich hoch – vor allem infolge 
psychischer Belastungen: Die 
Bundesverwaltung verzeichne-
te 2014 eine Abwesenheits-
quote von 15,5 Fehltagen, bei 
den AOK-Versicherten betrug 
sie dagegen nur 13 Fehltage. 
Die Wahrscheinlichkeit, auf-
grund psychischer Ursachen ar-
beitsunfähig zu werden, ist im 
öffentlichen Dienst um zwei 
Drittel erhöht. „In Verwaltun-
gen herrscht oft ein Klima, das 
von Misstrauen und Kontrolle 
geprägt ist und Mitarbeitern 
nur wenig Raum für Eigeniniti-

 < Besonders Lehrkräfte ... 
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ative lässt“, so Höhn. „Es muss 
zur Chefsache werden, eine 
wertschätzende Vertrauens
kultur zu etablieren, die Mitar
beitern mehr Eigenverantwor 
tung und Gestaltungsspielräu
me zugesteht.“ Die Stärkung 
von Teamarbeit, die Etablie
rung einer Fehlerkultur oder 
die gezielte Nutzung von Ziel
vereinbarungen und systema
tischen Feedbacks seien Bei
spiele für Maßnahmen, die 
helfen könnten, das Verwal
tungsklima zu verbessern. 
Grundsätzlich sieht die Studie 
in der Digitalisierung und in 
OutsourcingAnsätzen zwar 
wichtige Instrumente, die Ar
beit im öffentlichen Dienst effi
zienter zu gestalten, sie warnt 
aber davor, mit derartigen Pro
jekten erst zu beginnen, wenn 
der Personalmangel bereits zur 
eingeschränkten Handlungsfä
higkeit geführt hat: „Aus der 
Not geborene Digitalisierungs
projekte scheitern häufig, da 
sie selbst sehr viele Ressourcen 
beanspruchen, überstürztes 
Outsourcing kann teuer wer
den. Jedes Projekt muss recht
zeitig antizipiert werden und 
dabei genau geprüft werden, 
inwieweit es dauerhaft mit Ar
beits und Kostenentlastungen 
einhergeht oder neue Dienst
leistungsangebote eröffnet“, 
so Höhn. Optimierungseffekte 
sollten dann als Voraussetzung 
dienen, um Mitarbeitern Spiel
räume für eigenständige Auf
gaben zu schaffen und Bürgern 
mehr Service zu 
bieten.

 < Migranten werben

Um langfristig neue Fachkräfte 
zu gewinnen, muss die öffentli
che Hand nicht nur für junge 
Menschen attraktiver werden, 
sondern auch aktiv für sich 
werben, fordert die Studie. Der 
Anteil von Praktikanten ist im 
Verhältnis zu allen Beschäfti
gen in Deutschland nur halb so 
hoch wie in der Privatwirt
schaft. Damit lernen ver
gleichsweise wenige Schüler 
und Studenten den öffentli
chen Dienst als potenziellen 
Arbeitgeber kennen. Auch der 
Anteil an Mitarbeitern mit Mi
grationshintergrund ist in kei
nem Bereich so niedrig wie im 
öffentlichen Sektor (öffentliche 
Verwaltung: 4,9 Prozent; pro
duzierendes Gewerbe: 10,8 
Prozent; Handel, Gastgewerbe, 
Verkehr: 10,5 Prozent). „Eine 
Imagekampagne für den ge
samten öffentlichen Dienst 
nach Vorbild des Handwerks, 
zentrale Stellenpools, ERecrui
ting nach Vorbild der Bundes
wehr sowie professionelle 
Praktikantenprogramme sind 
geeignete Instrumente, um auf 
den öffentlichen Dienst als Ar
beitgeber aufmerksam zu ma
chen“, sagt Höhn.

 < Imageprobleme ...

Zu den eindeutigen Stärken 
des öffentlichen Sektors als Ar
beitgeber zählt die Studie die 

GemeinwohlOrientierung und 
gesellschaftliche Relevanz der 
Arbeit sowie die familien
freundlichen und sicheren Ar
beitsplätze. Ein entscheiden
des Manko sind allerdings die 
fehlenden persönlichen Ent
wicklungsmöglichkeiten. Gera
de leistungsstarke junge Men
schen nennen diesen Punkt als 
Grund, in die freie Wirtschaft 
zu gehen. Es fehlen behörden
übergreifende Personalent
wicklungsmodelle und Jobbör
sen, die Aufstiegswege sind 
oft eng mit einer bestimmten 
Qualifizierung verbunden und 
es gibt nur wenige Möglichkei
ten des Quereinstiegs.

Doch allen Vorbehalten ge
genüber starren Strukturen 
zum Trotz sieht die Studie  
bei den klassischen Verwal
tungslaufbahnen des öffent
lichen Dienstes durchaus 
 Entwicklungs und Karriere
möglich keiten. „Hier existiert 
offensichtlich vor allem ein 
Imageproblem, das über ein 
gezieltes Jobmarketing sicher
lich zu verbessern wäre“, so Al
fred Höhn. „Denn alle Stärken 
und Schwächen zusammenge
nommen, fällt das Außenbild 
des öffentlichen Dienstes ne
gativer aus, als er es verdient.“ 
Selbst für den Lehrerberuf, der 
als klassisches Beispiel für feh
lende Entwicklungsmöglich
keiten gilt, gäbe es Alternati
ven: Die Studie schlägt für 
Schulen ein Personalentwick
lungsmodell vor, das auf 

Lehrerteams mit ent
sprechenden Lei

tungsrollen 
basiert, 

 deren Mitglieder sich coachen, 
bei Korrekturen gegenseitig 
entlasten und gemeinsam Un
terrichtsprojekte erarbeiten.

 < ... und schlechte  
Bezahlung

Bei Führungskräften, Informa
tions und Telekommunikati
onsspezialisten (ITK), Ingenieu
ren und im Bereich von Pflege 
und Gesundheit wird die öf
fentliche Hand jedoch nicht 
umhin kommen, das Gehalts
gefüge zu überarbeiten, um in 
Zukunft wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Während das Gehalts
niveau des öffentlichen Diens
tes bei einfachen und mittle
ren Tätigkeiten derzeit sogar 
höher liegt als bei den Be
schäftigten insgesamt, sind 
Spezialisten und Führungskräf
te in der Verwaltung im Ver
gleich zur Privatwirtschaft ein
kommensmäßig schon heute 
benachteiligt. Gerade Mangel
berufe aus dem ITK, MINT 
und Gesundheitsbereich soll
ten deswegen angesichts einer 
alternden und zunehmend di
gitalen Gesellschaft in der Stel
lenbewertung systematisch 
höher eingestuft und beste
hende Tarifverträge angepasst 
werden, lautet eine zentrale 
Empfehlung der Studie.

„Öffentliche Arbeitgeber, die 
dem Fachkräftemangel ent
gegenwirken wollen, müssen 
teilweise mit erheblichen fi
nanziellen Mehrbelastungen 
rechnen“, so Höhn. „Doch Not
maßnahmen, um einen akuten 
Mangel zu überbrücken, wie 
Zeitarbeit oder ein überstürz
tes Outsourcing, fallen in aller 
Regel noch stärker ins Ge
wicht. Was zählt, ist eine stra
tegische Personalplanung mit 

einem gut durchdachten, zu
kunftsträchtigen Mix ge

eigneter Maßnahmen und 
 Instrumente. Denn mit 
seinen sicheren, familien
freundlichen und am Ge
meinwohl orientierten 
Arbeitsplätzen besitzt 

der öffentliche Dienst 
Stärken, die ihm klare Vor

teile gegenüber privatwirt

 < … Bürofachleute … 
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schaftlichen Unternehmen 
verschaffen können.“

 < Arbeitgeber Staat  
muss aktiver werden

Für dbb Chef Klaus Dauder
städt bestätigen die Ergebnis
se der Studie die langjährigen 
Warnungen des dbb in Sachen 
Fachkräftemangel: „Die öffent
liche Hand ist bisher viel zu zö
gerlich mit der aktiven Nach
wuchswerbung umgegangen. 
Dabei haben wir eine Berufs
palette, deren Vielfalt kein 
 anderer Arbeitgeber bieten 
kann.“ Interessante Berufe al
leine reichten aber nicht, um 
den Ausschlag für eine Bewer
bung im öffentlichen Dienst zu 
geben. „Wenn die Rahmenbe
dingungen wie Einkommen 
und Karrierechancen für man
che Berufe deutlich schlechter 
sind als in der Privatwirtschaft, 
überlegen sich Bewerberinnen 
und Bewerber sehr genau, wo
hin sie sich orientieren.“ Be
trachte man zudem, dass der 
Fachkräftemangel auch in der 
Privatwirtschaft dazu führe, 
dass gut ausgebildeten und 
motivierten Bewerbern dort 
alle Chancen offenstünden, 
bleibe dem öffentlichen Dienst 
nichts anderes übrig, als seine 
Attraktivität anzupassen. Dau
derstädt verwies auf die dbb 
Kampagne „Die Unverzichtba
ren“, über die sein Verband seit 
2013 bundesweit 
an 

Schulen und im Internet für 
den Einstieg in den öffentli
chen Dienst werbe. Mit einer 
Lehrermappe, die fertige Un
terrichtseinheiten zum Thema 
Ausbildung und Arbeiten im 
öffentlichen Dienst bietet, 
habe der dbb Lehrern zudem 
ein Werkzeug an die Hand ge
geben, mit dem sie jungen 
Menschen bei der Berufsorien
tierung neue Perspektiven auf
zeigen können. „Dass wir dem 
Staat damit quasi eine Marke
tingdienstleistung geschenkt 
haben, zeigt, wie ernst wir die 
Fachkräfteproblematik neh
men“, so Dauderstädt. 

Neben demografischen Fakto
ren sieht der dbb Chef auch die 
Folgen der Föderalismusreform 
als Hemmschuh für eine er
folgreiche Fachkräftegewin
nung. „Die Bezahlungsmoda
litäten haben sich mit der 
Föderalisierung in 16 Bundes
ländern und beim Bund zum 
Teil stark auseinanderentwi
ckelt.“ Wenn zum Beispiel Leh
rer je nach Finanzstärke des 
Bundeslandes, in dem sie ar
beiten, im Vergleich zu ande
ren Einkommensdifferenzen 
von bis zu 800 Euro errechnen 
könnten, dürfte klar sein, das 
es finanzschwache Länder er
heblich schwerer hätten, im 
Kampf um die besten Bewer
ber mitzuhalten. „Hier brau
chen wir unbedingt wieder 

mehr Einheitlichkeit, damit 
sich nicht alle jungen Fachkräf
te um die Stellen in Bayern und 
BadenWürttemberg balgen, 
während das Saarland und Ber
lin in die Röhre schauen“, so 
Dauderstädt.

 < Durchlässigkeit  
ist gefragt

Auch der stellvertretende  
dbb Bundesvorsitzende und 
Fachvorstand Beamtenpolitik, 
HansUlrich Benra, glaubt, dass 
der Staat als Arbeitgeber mehr 
für junge Leute tun muss: 
„Hinsichtlich der Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes ist es 
wichtig, zwischen verschiede
nen Gruppen zu unterschei
den. Berufseinsteiger sind von 
anderen Interessen geleitet als 
Personen, die schon länger be
schäftigt sind und beispiels
weise eine Familie aufbauen.“

Letzteren biete der öffentliche 
Dienst mit seiner  Arbeitsplatz
sicherheit und Familienfreund
lichkeit ein gutes Umfeld – so
fern die Mitarbeiter in festen 
Verträgen beschäftigt seien. 
Was die Berufseinsteiger be
treffe, „wird sich der öffentli
che Dienst darauf einstellen 
müssen, dass ohne konsequen
te  Attraktivitätsoffensiven 
 immer weniger qualifizierte 
Bewerber an ihn herantreten 
werden“. In diesem Zusam
menhang müsse es auch in Be

amtenberufen möglich 
sein, einfacher 

ein und 
aus

zusteigen: „Ein frühzeitiges 
Ausscheiden ist angesichts des 
Lebenszeitprinzips im Beam
tenberuf zwar vonseiten der 
Dienstherren nicht wün
schenswert, sollte aber ohne 
grobe Abschläge in der Versor
gung möglich sein.

Instrumente wie das Alters
geld ermöglichen flexiblere 
Übergänge und können eine 
Möglichkeit sein, um Fachkräf
te zu gewinnen, die nur für 
eine begrenzte Zeit in den öf
fentlichen Dienst eintreten 
wollen“, so Benra im Interview 
mit PwC.

 < Befristungen schaden 
Nachwuchsgewinnung

Die Bundesvorsitzende der dbb 
jugend, Sandra Kothe, kritisiert 
in diesem Zusammenhang vor 
allem, dass im öffentlichen 
Dienst immer mehr befristet 
eingestellt wird. Die zuneh
mende Praxis der öffentlichen 
Hand, ihre gut ausgebildeten 
Nachwuchskräfte nur zeitlich 
begrenzt einzustellen, ver
stärkt den Mangel an Fach
kräften weiter. „Insbesondere 
die sachgrundlose Befristung, 
die oftmals unter Hinweis auf 
die klamme Haushaltslage er
folgt, ist der dbbj Chefin ein 
Dorn im Auge: „Es lässt sich 
kaum nachvollziehen, ob die 
Haushaltslage tatsächlich ein 
Grund für eine Befristung ist. 
Wir bräuchten klare Regelun
gen und Kriterien, um abzu
grenzen, ob der Hinweis auf 
die klammen Kassen tatsäch
lich Befristungen rechtfertigt. 
Beispiele, wie das geht, gibt es 

bereits in einigen Tarifver
trägen in der Privatwirt

schaft.“
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 < dbb WebTipp

Die komplette Studie 
„Fachkräftemangel im 
öffentlichen Dienst – 
Prognose und Handlungs
strategien bis 2030“ 
kann kostenlos unter 
https://goo.gl/dOhbyM 
heruntergeladen werden.

 < … und Informations und Telekommunikations
spezialisten werden im öffentlichen Dienst zur 
Mangelware. Parallel zu Neueinstellungen muss 
auch der Wissenstransfer gesichert werden.
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Wie gehabt:
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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
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an: 0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

NEU FÜR DBB-MI
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VERKEHRS-RECH
TSSCHUTZ

BEI DER HUK-CO
BURG
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Im Vergleich dazu wird der 
 Anteil derjenigen mit einem 
befristeten Arbeitsvertrag an 
der Gesamtbeschäftigungs
zahl immer geringer, je älter 
die Beschäftigten sind. Bei  
den 30 bis 40Jährigen liegt 
der Anteil aber immer noch  
bei 29 Prozent.

 < Vor allem betroffen: 
 Beschäftigte bis 30 Jahre

Sandra Kothe, Vorsitzende der 
dbb jugend, ordnete die Zah
len am 3. März 2017 in Berlin 
ein: „In den Bundesministerien 
sind besonders junge Men
schen bis 30 Jahre befristet.  
Da fehlt es an Perspektive für 
die Nachwuchskräfte, aber 
auch für die Ministerien. Jede 
Befristung ist eine zuviel!“ Ins
gesamt waren im Jahr 2015 im 
öffentlichen Sektor 7,5 Prozent 
der Beschäftigten befristet an
gestellt, während es in der Pri
vatwirtschaft 6,6 Prozent wa
ren. Da hiervon gerade die 
Jungen betroffen sind, macht 
sich die dbb jugend in Gesprä
chen mit Politikern und im 
Rahmen der Einkommensrun
den dafür stark, dass Auszubil

denden nach bestandener 
 Abschlussprüfung die Über
nahme in ein unbefristetes 
 Arbeitsverhältnis zugesichert 
wird. Kothe hält die Praxis, zu
nächst befristet einzustellen, 
für kurzsichtig: „Bei Stellen
ausschreibungen gehen die 
Bewerberzahlen schon alleine 
aufgrund des demografischen 
Wandels zurück. Die Privat
wirtschaft bietet Berufsein
steigern inzwischen Anreize, 

wie zum Beispiel ein Jobticket 
oder eine Mitgliedschaft in 
 einem Fitnessstudio, um die 
besten Bewerber für sich zu 
gewinnen. Der öffentliche 
Dienst hat sich zu lange auf 
seinem vermeintlichen Bonus 
als sicherer Arbeitgeber ausge
ruht, und es ist höchste Zeit, 
dass hier ein Umdenken er
folgt und endlich vor allem  
auf sachgrundlose Befristun
gen verzichtet wird.“ 

 < Lange Unsicherheit trifft 
besonders die Jungen

Die Übernahmequote, bezogen 
auf Entfristungen, Verlängerun
gen und Personalabgänge nach 
Befristungsende, hat sich im 
öffentlichen Sektor von 32 Pro
zent im Jahr 2014 auf 39,4 Pro
zent im Jahr 2015 erhöht. Ein 
Blick auf die durchschnittliche 
Beschäftigungsdauer der be
fristet Beschäftigten zeigt aber, 
dass der öffentliche Dienst 
Nachholbedarf hat: Im Jahr 
2015 dauerte die befristete 
 Beschäftigung dort im Durch
schnitt 39,4 Monate, in der 
 Privatwirtschaft waren es nur 
20,4 Monate. „Eine so lange Un
sicherheit trifft Beschäftigte 
jedes Alters hart“, machte Ko
the deutlich. „Aber gerade die 
Jungen brauchen Perspektiven. 
Sie sind in einem Alter, in dem 
sie ein eigenes Zuhause haben 
wollen und vielleicht auch eine 
Familie. Mit einem befristeten 
Arbeitsvertrag wird die Woh
nungssuche jedoch zum Fiasko. 
Hier sollte gerade der Bund als 
Arbeitgeber mit gutem Beispiel 
vorangehen und möglichst un
befristet einstellen.“ 

Befristungen:

Der Bund taugt nicht als Vorbild
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 < dbb jugend Chefin Sandra Kothe und der Bundestagsabgeordnete  Roland 
Claus (Die Linke) sprachen Anfang März 2017 in Berlin unter anderem 
über die Befristungspraxis im öffentlichen Dienst. Wenige Tage zuvor 
hatte die Bundesregierung als Reaktion auf eine kleine Anfrage der Bun
destagsfaktion der Linken aktuelle Zahlen über die Beschäftigungsver
hältnisse der Bundesverwaltung vorgelegt.

 < Im Jahr 2015 waren im öffentlichen Sektor 7,5 Prozent der Beschäftigten befristet 
angestellt, in der Privatwirtschaft nur 6,6 Prozent. In den Bundesministerien sind 
besonders junge Mitarbeiter bis 30 Jahre von der langen Ungewissheit betroffen.

Die Bundesregierung hat 
auf eine kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke mit aktu
ellen Zahlen zu den Beschäf
tigungsverhältnissen in den 
Bundesministerien und den 
nachgelagerten Bundesbe
hörden geantwortet (Druck
sache 18/11087). Daraus 
geht hervor, dass beispiels
weise im Auswärtigen Amt 
von 1 195 Beschäftigten, die 
bis 30 Jahre alt sind, 470 
Kolleginnen und Kollegen 
befristet angestellt sind.  
Das sind 39 Prozent. 
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18. Bundesjugendtag in Berlin
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Vom 12. bis 
13. Mai 2017 findet in Berlin der 18. Bundesjugendtag der 
dbb jugend statt. Motto: #InMagentaWeTrust – Jugend 4.0.

Der Bundesjugendtag, nach der Bundes
jugendleitung das alle fünf Jahre zusam
mentretende höchste Beschlussgremium 
der dbb jugend, wird eine neue Bundes
jugendleitung wählen und mit der Dis
kussion und Abstimmung über Anträge 
die politische Richtung der dbb jugend 
für die nächsten fünf Jahre festlegen. 

Beim Logo des diesjährigen Bun
desjugendtages hat sich die dbb 
 jugend selbst kopiert: Es stammt 
aus einer Grafik der früheren  
dbbjZeitung „Der junge Beamte“ 
anno 1959 – ein Vorläufer des 
 heutigen dbb jugend magazin  
t@cker.

dbb jugend magazin online
„Die Kids empowern!“ Kraft geben, stärken, 
fit für Mitbestimmung und Teilhabe machen 
– im Mittelpunkt des dbb jugend magazin 
t@cker im April stehen junge Menschen, die 
vor Krieg, Gewalt und Terror geflüchtet sind 
und sich in Deutschland ein neues Leben 
aufbauen müssen. „Alleine. ‚Unbegleitet‘, 
heißt das im Amtsdeutsch“, schreibt dbb 
jugendChefin Sandra Kothe im Editorial. 
„Aber hinter dieser technischen Vokabel 
steht jeweils ein ganz persönliches, oft 
dramatisches Schicksal, wie das Inter
view mit Jihad Suliman (t@ckerfokus) 
zeigt.  Sozialarbeiterin FeMuin Semmel
rock  arbeitet in Hamburg seit Jahren mit 
 jungen Geflüchteten und berichtet in 
der t@ckerstory von ihrem Beruf und 
ihren Erlebnissen. Bei all dem geht es 

darum, den jungen Menschen eine 
neue Heimat zu geben und ihnen das 
Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass 

sie etwas schaffen, erreichen und mit
gestalten können, wenn sie wollen. 

Und wenn ihnen Profis zur Seite ste
hen, die wissen, wie so etwas geht: 
 Sozialarbeiter, Lehrer, Verwaltungsmit

arbeiter – sie alle tragen den Löwenan
teil der Integration, die in aller Munde 
und jeder Sonntagsrede ist. Deswegen 

gilt es, ihnen den Rücken zu stärken, sie 
personell so aufzustellen, dass ihre Auf

gabe leistbar ist. Auch sie müssen wir 
 empowern!“,  fordert Kothe. 

t@cker lesen lohnt sich – also einfach direkt 
reinsurfen unter www.tackeronline.de! 

herausgeber:  dbb jugend

dbb jugend magazin für junge leute im öffentlichen dienst

Befristungen:Bund taugt nicht  als Vorbild

Superwahljahr:Zukunft  
mitbestimmen Aufbruch: 

Flucht in eine neue Heimat Starthilfe:
Mit Apps  
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Generationendialog:

„Wir sind  
gerne Polizisten“
Getroffen haben sich die beiden zum ersten Mal 
im vergangenen Jahr bei der von der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) organisierten ehren
amtlichen Betreuung der polizeilichen Einsatzkräf
te am 30. April und 1. Mai in Berlin: Holger Schulz, 
damals kurz vor seinem Eintritt in den  Ruhestand, 
und Benjamin Schneider*, der an der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin studiert. Nun sit
zen sich der erfahrene Polizeibeamte und sein jun
ger Kollege zum Gespräch gegenüber. Es geht um 
unterschiedliche Erfahrungen und gleiche Motiva
tionen, um fliegende Stühle und den wirksamen 
Einsatz von Diensthunden.   *Name von der Redaktion geändert

„Ich war 19, hatte Abi gemacht 
und wollte eigentlich zur Be
rufsfeuerwehr. Wegen eines 
Sehfehlers wurde ich abge
lehnt. Deshalb habe ich mich 
für den Polizeidienst beworben 
und am 1. November 1974 im 
Rahmen meines dreijährigen 
Wehrersatzdienstes bei der 
Volkspolizei angefangen. Sechs 
Monate später war ich Grup
penführer“, blickt Holger Schulz 
auf den Beginn seiner Polizis
tenlaufbahn zurück. „Sechs Jah
re war ich Schupo in der Volks
polizeiinspektion im Prenzlauer 
Berg, wo ich aufgewachsen bin 

und heute noch wohne. Ich 
habe in allen drei Revieren ge
arbeitet und konnte bei vielen 
Einsätzen schnell handeln, weil 
ich durch mein Engagement bei 
der Freiwilligen Feuerwehr so 
ziemlich jeden Winkel im Bezirk 
kannte. Im Anschluss an die Of
fiziersschule Aschersleben, an 
der ich 1980 bis 1982 weiterge
bildet wurde, war ich als junger 
Leutnant mit 27 Jahren zu
nächst Diensthabender im Re
vier und anschließend für ein
einhalb Jahre stellvertretender 
Abteilungsleiter der Schutzpoli
zei.“ Das Studium an der Hoch

schule der Volks polizei in Berlin 
ermöglichte Schulz den weite
ren Aufstieg in den höheren 
Dienst.

Ganz anders Benjamin Schnei
der. Zur Polizei wollte dieser 
junge Mann schon seit Kinder
tagen. „Ich bin familiär vorbe
lastet: der Vater Bundespoli
zist, der Patenonkel auch. Dann 
aber war das entscheidende 
Zeugnis nicht gut genug.“ 
Schneider machte zwei Berufs
ausbildungen in seinem Hei
matbundesland Schleswig 
Holstein. „Zunächst wurde ich 
sozialpädagogischer Assistent, 
dann nach nochmal drei Jahren 
Ausbildung Erzieher.“ In diesem 
Beruf hat er zunächst auch 
nach seinem Umzug nach Ber
lin mit minderjährigen unbe
gleiteten Flüchtlingen gearbei
tet. Diese Erfahrung kommt 
ihm nun als Polizist zugute. 
Sein Ziel, Polizist zu werden, 
hatte der heute 30Jährige nie 
aus den Augen verloren. Am 
1. September 2014 trat er sei
nen Dienst bei der Berliner 
 Polizei an. Inzwischen studiert 
Benjamin Schneider an der 
Hochschule für Wirtschaft und 
Recht (HWR) Berlin, Fachbe
reich 5, Polizei und Sicherheits

management. „Das dreijährige 
Studium ist modular aufge
baut. Am Ende jedes Moduls 
muss der Erfolg in einer Prü
fung nachgewiesen werden“, 
berichtet der Polizeikommis sar
anwärter (PKA). Das Studium 
sei vielfältig, vor allem was die 
Theorie anbelangt: von straf
rechtlichen Grundlagen über 
Polizei und Ordnungsrecht, 
eingriffsrechtliche Grundlagen 
polizeilicher Strafverfolgungs
tätigkeit bis hin zu Grund und 
Menschenrechten. Spezielle 
Module für Studierende der 
Fachrichtung Schutzpolizei be
fassen sich unter anderem mit 
Verkehr sowie der Bewältigung 
von Versammlungs und Veran
staltungslagen.

Für Schulz kam nach der Wen
de ein Angebot der Landespoli
zei Berlin: „Ich sollte nach Rei
nickendorf und bin in meiner 
Majorsuniform mit den ge
flochtenen silbernen Schulter
stücken zum Abschnitt 12 
 gegangen. Die Kollegen re
agierten erwartungsgemäß: 
,So können wir Sie den Reini
ckendorfern nicht zeigen‘ “, 
 berichtet Schulz gut gelaunt.  
Er bekam neue Dienstbeklei
dung – und „sah aus wie ein 
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einfacher Wachpolizist“ – da  
er zunächst als Polizeirat im 
Angestelltenverhältnis einge
stellt wurde. Von seinem Ma
jorsrang, der im Westen dem 
eines Polizeirates entspricht, 
musste er auch Abschied neh
men: „Ich wurde, wie wohl alle 
Polizisten aus dem Osten, zwei 
Ränge niedriger eingestuft und 
als Oberkommissar verbeam
tet.“ In den ersten Wochen und 
Monaten habe er seine Fähig
keiten unter Beweis stellen 
müssen. „Im Bereich Abschnitt 
12 in Reinickendorf hatte ich 
als Schutzpolizist in einem so
zialen Brennpunkt des zu Rei
nickendorf gehörigen Märki
schen Viertels mit den gleichen 
Delikten zu tun wie als junger 
Mann im damaligen Prenzlauer 
Berg – Verkehrsunfälle, Dieb
stahl, Trunkenheit oder häusli
che Gewalt und so weiter.“

Bevor Benjamin Schneider sich 
in solchen Einsätzen bewähren 
muss, gilt es, den Studienan
forderungen zu genügen. Auch 
Verhaltenstraining (Beispiel: 
Wie führe ich ein Gespräch  
mit einer suizidgefährdeten 
Person?), ein sportlicher Teil 
(einsatzbezogene Selbstver

teidigung, Anwendung unmit
telbarer körperlicher Gewalt, 
Retten und Schwimmen, Kon
ditionstraining) und das 
Schießtraining mit Pistole und 
MP5 gehören dazu. Weil Sport 
nur selten im Programm steht, 
„muss man sich selbst drum 
kümmern, etwas mehr für die 
persönliche Fitness zu tun“, fin
det der Anwärter. Und nutzt 
beispielsweise das Angebot ei
nes kostenlosen Wochenend
Seminars, das die DPolG Berlin 
ihren Mitgliedern anbietet. 

Vermittelt werden Kenntnisse 
in Wing Tsun, einer alten chi
nesischen Kampfsportart.        

„Allerdings“, merkt Benjamin 
Schneider kritisch an, „die ei
gentlich vorgesehene Verzah
nung von Theorie und Praxis 
kommt mir zu kurz. Wir Stu
denten kommen erst nach 
zwei Jahren Vorlesungen zu 
 einem Praktikum für je sechs 
Wochen auf den Abschnitt und 
zur Einsatzhundertschaft.“ 
 Dabei sei er dann der „dritte 

Mann“, der als Beobachter mit 
einer Streifenwagenbesatzung 
mitfährt. „Es hängt vom Strei
fenführer ab, was dem Prakti
kanten zugetraut wird. Bei si
cherem Handling darf man 
vielleicht schon mal Handfes
seln anlegen.“ Diese Vorsicht 
sei allerdings nachvollziehbar. 
„Denn ich bin ja noch Beamter 
auf Widerruf. Mir darf nichts 
passieren – sonst bin ich raus.“

Holger Schulz hatte alsbald 
wieder Leitungsaufgaben zu 
bewältigen. In seiner „zweiten 
Karriere“ im Polizeidienst – 
1992 zum Beamten auf Probe 
und 1994 zum Beamten auf 
Lebenszeit ernannt –, trug er 
unter anderem Verantwortung 
als Zugführer in der Direktions
hundertschaft 1, als Wachlei
ter im Abschnitt 18 in Berlin
Niederschönhausen und war 
seit November 1998 im Lage
dienst der Direktion 1 tätig. Im 
Stab der Direktion 1 war er von 
2005 bis 2006 als Leiter des 
Stabsbereiches Presse und Öf
fentlichkeitsarbeit/Prävention 
unter anderem auch damit be
fasst, Presseauskünfte bei me
dienwirksamen Ereignissen zu 
erteilen. Danach folgten zwei

Holger Schulz:  
„Ich habe mit meiner 
Berufswahl keinen 
 Fehler gemacht“

Holger Schulz, Jahrgang 
1955, begann seine berufli
che Laufbahn 1974 bei der 
Volkspolizei in OstBerlin. 
1980 bis 1982 absolvierte er 
die Offiziersschule Aschersle
ben und studierte von 1985 
bis 1987 an der Hochschule 
der Volkspolizei in Berlin. 
Nach der Wende wurde er 
zunächst als Angestellter in 
den gehobenen Dienst der 
Berliner Polizei übernom
men. 1992 erfolgte seine Er
nennung zum Beamten auf 
Probe, 1994 zum Beamten 
auf Lebenszeit. Am 1. Januar 
2017 ging Schulz als Polizei
hauptkommissar (A 12) in 
Pension.

Jan Brenner (4)
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einhalb Jahre Sachbearbeitung 
in der Beschwerdestelle. Seit 
Herbst 2009 hatte Holger 
Schulz dann bis zu seiner Zur
ruhesetzung als „Hauptsach
bearbeiter Größere Schadens
ereignisse“ im Stabsbereich 1 
der Direktion 1 gewirkt. The
men wie die Durchführung von 
ABCSchutzmaßnahmen, die 
strategische und objektbezo
gene Planung zur Bewältigung 
großer Schadenslagen sowie 
die Zusammen arbeit mit der 
Ber liner Feuerwehr und den 
Ka tastrophenschutzstäben  
der Bezirksämter Pankow und 
 Reinickendorf bezeichnet er 
rückblickend als höchst inte
ressant.

Über die im Polizeiberuf allge
genwärtigen Gefahren sind 
sich beide Gesprächspartner 
einig. Dagegen helfe, so rät 
Schulz dem jüngeren Kollegen, 
sich in die Situation einzufüh
len – und natürlich Erfahrung. 
„Jeder Einsatz, zu dem du geru
fen wirst, ist anders.“ Meistens 
funktioniere Deeskalation: „Ich 
habe, wenn möglich, immer 
versucht, mich dem Niveau 
meines Gegenübers anzupas

sen (berlinert jetzt stark) und 
habe zum Beispiel den gewalt
bereiten Besoffenen in der 
Kneipe zugequatscht, dass er 
jetzt besser nach Hause gehen 
soll, und seinen vielleicht noch 
aufnahmefähigeren Kumpel in 
das Gespräch mit einbezogen.“ 
Es habe auch andere Situatio
nen gegeben: „Da merkte man 
schon beim Reinkommen, dass 
hier gleich die Stühle fliegen. In 
so einer Situation hilft Reden 
nicht, sondern nur: schnellst
möglich Unterstützung holen.“

Benjamin Schneider weiß: Wer 
in den gehobenen Polizeivoll
zugsdienst will, muss eine lan
ge Reihe von Voraussetzungen 
erfüllen. Dazu gehört neben 
der fachlichen Qualifikation 
und sozialen Kompetenzen 
auch eine ausgeprägte Kom
munikations und Konfliktfä
higkeit. „Ich habe natürlich im 
Hinterkopf, dass es im Einsatz 
gefährlich werden kann, etwa 
wenn körperlicher Zwang not
wendig wird.“ Seine Mutter 
und seine Lebensgefährtin 
wüssten das natürlich auch 
und machten sich Sorgen. 
„Aber das gehört dazu. Ich 

muss eben so gut wie möglich 
vorbereitet sein und auch die 
Rahmenbedingungen müssen 
stimmen.“

„Wenn alles planmäßig weiter
läuft wie bisher, werde ich am 
31. März 2018 mein Studium 
mit dem Bachleorabschluss 
 beenden“, blickt PKA Schneider 
voraus. „Danach würde ich gern 
als Diensthundführer arbeiten.“ 
Deshalb will er sein Wunsch
praktikum im sechsten Semes
ter in der Berliner Diensthund
führereinheit machen. Den 
Kolleginnen und Kollegen und 
ihren Tieren dort hat er deshalb 
in seiner Freizeit schon mal bei 
der Arbeit über die Schultern 
geschaut. „Mit Hunden habe 
ich Erfahrungen seit meiner 
Kindheit. Und ein Hund kann 
im Einsatz mehrere Beamte er
setzen.“ Das bestätigt Schulz: 
„Denken Sie an einen Einsatz 
wegen ruhestörenden Lärms 
oder häuslicher Gewalt. Vor 
Hunden haben viele Menschen 
einfach Respekt.“

Schulz sieht seinen jungen Kol
legen auf einem baldigen Weg 
in eine Führungsposition. Ben

jamin Schneider meint: „Erst
mal sitzen wir für Jahre im 
Streifenwagen.“ In Berlin wür
de er gern bleiben, es sei „aus 
polizeilicher Sicht sehr interes
sant“. Weniger gut gefällt ihm, 
wie seinem älteren Kollegen 
auch, dass das Land Berlin trotz 
erster Verbesserungen sowohl 
bei der Ausstattung als auch 
bei der Bezahlung der Polizei 
noch immer das Schlusslicht 
unter den Ländern ist. Hier 
müsse sich dringend etwas än
dern. Dennoch steht für den 
PKA fest: „Mir hat meine Ent
scheidung für den Weg in den 
Polizeidienst noch niemals 
leidgetan. Im Gegenteil: Heute 
meine ich, ich hätte mich sogar 
schon früher dafür entschei
den sollen.“ Holger Schulz ist 
am 1. Januar 2017 als Polizei
hauptkommissar – „mit vier 
silbernen Sternen“ wie er au
genzwinkernd erklärt – in Pen
sion gegangen. Polizist wird er 
immer bleiben: „Die Entschei
dung, die ich vor 42 Jahren ge
troffen habe, war richtig, ich 
würde das wieder so machen“, 
sagt der 61Jährige. „Ich habe 
mit meiner Berufswahl keinen 
Fehler gemacht.“ cok/cri
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Benjamin Schneider: 
„Ich hätte mich schon 
früher für die Polizei 
entscheiden sollen“

Benjamin Schneider, 1986 in 
SchleswigHolstein geboren, 
hat zunächst zwei Berufsaus
bildungen absolviert. Nach 
seinem Umzug in die Haupt
stadt entschied er sich 2014, 
zur Polizei zu gehen. Nach 
einem halben Jahr im Vorbe
reitungsdienst für den mitt
leren Dienst hat er sein Stu
dium an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht (HWR) 
Berlin im Bachelorstudien
gang Gehobener Dienst 
Schutzpolizei aufgenommen, 
das er voraussichtlich im 
März 2018 abschließen wird. 
Sein großer Wunsch für die 
Zeit danach: Einsatz in der 
Diensthundführereinheit.
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Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung:

Neues Fundament für Frauenförderung
Die Teilzeitpraxis steht in der Kritik, Frauenkarrieren zu behindern. Das zeigen aktuelle wissenschaft
liche Analysen des Gender Pay Gaps. Auch im öffentlichen Dienst ist bekannt: Teilzeitkräfte schneiden 
bei der dienstlichen Beurteilung im Schnitt schlechter ab und haben damit weniger Chancen auf Beför
derung. Wie man diesem Missstand wirkungsvoll begegnen kann, war Thema der Hauptversammlung 
der dbb bundesfrauenvertretung in Königswinter am 10. und 11. März 2017.

Frauenförderung im öffentli
chen Dienst muss auf ein neues 
Fundament gestellt werden. 
Der Einsatz von Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes für 
ihre Familie darf keine negati
ven Folgen für die individuelle 
dienstliche Beurteilung haben. 
Mit diesem Appell erneuerten 
dbb und dbb bundesfrauenver
tretung auf der Frühjahrssit
zung der Hauptversammlung 
der dbb bundesfrauenvertre
tung die gemeinsame Forde
rung nach einem diskriminie
rungsfreien Beurteilungssystem 
im öffentlichen Dienst.

„Wer sich für seine Familie  
Zeit nimmt und die Arbeit re
duziert oder gar unterbricht, 
muss im öffentlichen Dienst 
mit schlechteren Noten bei der 
dienstlichen Beurteilung rech
nen. Das ist nicht tragbar, zu
mal es vor allem die Frauen 
trifft, die im Beruf deutlich häu
figer als ihre männlichen Kolle
gen zugunsten der Familie 
kürzertreten. Familienzeit darf 
sich nicht negativ auf die Be
wertung der Arbeitsleistung 
auswirken“, machte der dbb 
Bundesvorsitzende Klaus Dau
derstädt auf der Frühjahrssit
zung der dbb Frauen deutlich. 
„Wenn wir über Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf reden, 
dann ist auch das Beurteilungs
system ein Thema, das in die 
Überlegungen und Maßnah
men einbezogen werden muss.“

 < Verdonnert zu „lebens
länglich zweitrangig“

Bereits eine durchschnittliche 
Beurteilung in frühen Dienst
jahren könne die Tür zur Füh

rungsetage endgültig zuschla
gen, betonte die Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertre
tung, Helene Wildfeuer. „Mit 
Mitte 40 wissen viele Beamtin
nen: Viel mehr als das, was sie 
bisher erreicht haben, können 
sie von ihrem Berufsleben 
nicht erwarten – obwohl noch 
mindestens 20 Dienstjahre vor 
ihnen liegen. Auch die Höhe 
der Altersbezüge ist damit be
siegelt. Sie sind verdonnert zu 
‚lebenslänglich zweitrangig.‘ “ 
Das sei für die Betroffenen 

nicht nur diskriminierend, son
dern auch demotivierend.

Der Frage, wie ein genderge
rechtes und diskriminierungs
freies Beurteilungssystem im 
öffentlichen Dienst aussehen 
kann, wollen dbb und dbb bun
desfrauenvertretung in einer 
offen geführten Debatte nach
gehen. „Auf der Frauenpoliti
schen Fachtagung am 11. Mai 
2017 im dbb forum berlin wer
den wir mit Entscheidungsträ
gerinnen und trägern aus Poli

tik und Verwaltung in den 
Dialog treten und Lösungs
ansätze formulieren“, so 
 Wildfeuer.

 < Lebensverlaufsperspek
tive: Lohnlücke reißt auf

Schließlich ergäben sich aus 
verpassten beruflichen Ent
wicklungsmöglichkeiten auf
grund von familiären Auszeiten 
und längeren Teilzeitphasen 
auch monetäre Nachteile. Die
se könnten Frauen innerhalb 
ihres Erwerbslebens nicht aus
gleichen, gab Wildfeuer zu be
denken. In ihrer Aussage stütz
te sich die Vorsitzende auf die 
Ergebnisse einer aktuellen Stu
die des Hamburgischen Welt
WirtschaftsInstituts (HWWI), 
die den Gender Lifetime Ear
nings Gap, sprich die Verdienst
unterschiede von Frauen und 
Männern über den gesamten 
Erwerbsverlauf, untersucht. 
Danach sammelten Frauen im 
Erwerbsverlauf durchschnitt
lich 49,8 Prozent weniger Ein
kommen an als Männer. Wie 
die Leiterin der Studie, Dr. Chris
tina Boll, Forschungsdirektorin 
am HWWI, ausführte, sei der 
Gender Pay Gap eine Moment
aufnahme der Verdienstunter
schiede und stelle nur eine 
Komponente der Ungleichheit 
im Verdienst dar. Sich allein auf 
diese zu fokussieren hieße, die 
Ungleichheit, die sich über das 
gesamte Erwerbsleben ergebe, 
zu unterschätzen. 

Insbesondere der nachteilige 
Einfluss von Teilzeitarbeit auf 
die Einkommensentwicklung 
müsse viel stärker in den Fokus 
der Debatte um die Verdienst

 < Der Lohnrückstand der Frauen wächst innerhalb eines Erwerbslebens  
auf fast 50 Prozent an. Das besagt eine aktuelle Studie des Hamburgi
schen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI). HWWIForschungsdirektorin 
Dr. Christina Boll (Mitte) informierte den dbb Bundesvorsitzenden Klaus 
Dauderstädt und die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, Hele
ne Wildfeuer, wie dieser Entwicklung künftig begegnet werden kann.

Die Studie „Dauerhaft ungleich. Berufsspezifische Lebenserwerbsein
kommen von Frauen und Männern in Deutschland“ wertet die Infor
mationen von 93 722 Frauen und Männern der Jahrgänge 1950 bis 
1964 aus der Stichprobe der Integrierten Arbeitsmarktbiografien (SIAB) 
aus. Hinsichtlich der Tageentgelte zeigte sich, dass Frauen in allen un
tersuchten Berufssegmenten pro Tag weniger verdienen als Männer. 
Mehr zu den Ergebnissen der Untersuchung: https://goo.gl/4tl4Me
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Equal Pay Day 2017:

Gegen Lohnungerechtigkeit
Frauen wollen nicht länger über Lohnungerechtig
keit diskutieren. Die Fakten liegen auf dem Tisch, 
mahnte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung. 

„21 Prozent weniger verdienen 
Frauen im Vergleich zu Män
nern. Sogar im öffentlichen 
Dienst klafft eine Entgeltlücke 
von acht Prozent“, sagte Wild
feuer mit Blick auf den Equal 
Pay Day am 18. März 2017.

Ein Hauptfaktor für die Lohn
unterschiede sei die unter
schiedliche Lebenszeitgestal
tung von Männern und Frauen. 
„Wer lange in Teilzeit arbeitet 
oder Auszeiten für die Familie 
nimmt, hat finanziell das Nach
sehen“, kritisierte Wildfeuer. 

Auch im öffentlichen Dienst 
hätten Frauen, die weniger als 
35 Stunden arbeiteten, kaum 
eine Chance auf Spitzenpositio
nen und die damit verbunde
nen Topvergütungen. Das habe 
auch Auswirkungen auf die 
 Alterseinkünfte. „Da Frauen 
grundsätzlich über weniger 
 Erwerbseinkommen verfügen, 
bleibt kaum etwas für die pri
vate Altersvorsorge übrig“, 
warnte Wildfeuer.

In einer Videobotschaft auf ih
rer FacebookSeite macht die 

dbb bundesfrauenvertretung 
ihre Forderung zum Equal Pay 
Day deutlich: Auch im öffentli
chen Dienst muss der Grund
satz „gleiches Geld für gleiche 

und gleichwertige Arbeit“ gel
ten. Equal Pay ist Fair Pay. Zum 
Video: www.facebook.com/
dbbbundesfrauenvertretung/
videos 

 < Zehn Jahre Equal Pay Day in Deutschland

Unter dem Motto „Endlich partnerschaftlich 
durchstarten“ hatte die EqualPayDayInitiative 
am 18. März 2017 zum EqualPayKongress in 
Berlin eingeladen. Neben Fragen zu Unterneh
menskulturen, Partnerschaftlichkeit, Rollen

stereotype, Lohntransparenz stand auch das The
ma Arbeitszeit auf der Kongressagenda. Vor Ort 
informiert die Vorsitzende der dbb bundesfrau
envertretung, Helene Wildfeuer, zur Situation im 
öffentlichen Dienst.

unterschiede gerückt werden, 
stellte Boll in ihrer Präsentati
on heraus. Schließlich habe in 
keinem Land in Europa Teilzeit 
eine größere Bedeutung für die 
Lohnlücke als in Deutschland. 
Hierzulande sei die durch
schnittliche Wochenarbeitszeit 
von Frauen vergleichsweise ge
ring; zudem arbeiteten Frauen 
oft auch dann in Teilzeit, wenn 
ihre Kinder bereits im Teen
ageralter seien. Im europäi
schen Vergleich falle zudem 
auf, dass in Ländern, in denen 
Frauen viele verschiedene Ar
beitszeitmodelle zur Verein
barkeit von Familie und Beruf 
zur Verfügung stünden – in 
Schweden oder in Deutschland 
– der Gender Pay Gap meist 
höher liege als in Ländern mit 
einer Vollzeitkultur. Flexibilität 
zur besseren Vereinbarkeit 
werde derzeit in Europa mit 
dem Preis niedrigerer Durch
schnittslöhne von Frauen be
zahlt, so die promovierte 
Volkswirtin. Aus Sicht der Wis
senschaftlerin sei es dringend 
geboten, die Erwerbsquoten 
von Frauen und Männern wei
ter anzunähern.  bas

 < Henrike von Platen, Past Präsidentin BPW Germany, FairPayExpertin Astrid Hollmann, stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende, Edda Schliepack, Bundesfrauensprecherin des SoVD, Hannelore Buls, Vorsitzende Fachaus
schuss Bundestagswahl 2017, Deutscher Frauenrat, Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenver
tretung, Uta Zech, Präsidentin BPW Germany, und Dr. Carola Reimann, stellvertretende Vorsitzende der SPD
Bundestagsfraktion (von links).
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Kliniken und Sanatorien

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

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

Innere Medizin, Orthopädie, phys. und Rehab.-
Medizin, Naturheilverfahren, Akupunktur, Erkrankungen
der Haltungs- und Bewegungsorgane, Herz-Kreislauf-
erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Biologische
Krebsnachsorge,Migräne,Erschöpfungszustände,chron.
Schmerzzustände, Stressfolgen, Burnout-Prävention.

Hotelatmosphäre – Wellnessbereich – beihilfefähig

KNEIPP-SANATORIUM MÖST, Uferstraße 1, 87629 Füssen-Hopfen am See
Tel. (08362) 504-0, Fax (08362) 504-184

www.moest.com, E-Mail: post@moest.com

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

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

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

E-Mail:
mediacenter@dbbverlag.de

dbb verlag gmbH
mediacenter

Dechenstr. 15a
40878 Ratingen

Ihr dbb verlag
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Argentalklinik, Isny-Neutrauchburg
Klinik Niederbayern, Bad Füssing
Klinik Alpenblick, Isny-Neutrauchburg
Klinik Schwabenland, Isny-Neutrauchburg
Telefon: +49 (0) 7562 71-1135

www.wz-kliniken.de

Dank Reha Kraft für den Alltag gewinnen.

Vollkommen erholt.

Ein Stück Leben.
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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

H e i l f a s t e n n a c h B u c h i n g e r
S ä c h s i s c h e S c h w e i z – D r e s d e n

14 Tage nur 1.400,00 ¤, inkl . Behandlungen
Infos: 03 50 22/47-9 30 oder www.kirni tzschtal-k l in ik.de

Kirni tzschtal-Kl in ik – Kirni tzschtalstraße 6 – 01814 Bad Schandau

* Depressionen
* Angststörungen
* Chronische Schmerzen
* Traumafolgestörungen
* Burnout
* Lebenskrisen

Psychosomatisches
Privatkrankenhaus
beihilfefähig

88339 BadWaldsee
0 75 24 990 222 (auch amWochenende)
www.akutklinik.de

* Hochfrequente Therapien
* Herzlichkeit und Mitgefühl
* Individualität in
familiärem Kreise

* 60 Betten / 30 Therapeuten

„Mädchen
brauchen
Ihre Hilfe“

www.plan-deutschland.de
Nähere Infos:

„Werden
Sie Pate!“
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Burn-out?!

Privatstation in der

Frankenalb-Klinik Engelthal

Telefon: 09158 926-2222

www.bezirkskliniken-mfr.de

Burn-out, Depressionen und Lebenskrisen

können jeden treffen. Wenn Sie sich in

einer belastenden Lebenssituation befin-

den, ignorieren Sie diese nicht. Frühzeitige

professionelle Hilfe kann Ihre Lebensqualität

deutlich verbessern.

BetaGenese Klinik GmbH • Joseph-Schumpeter-Allee 15 • 53227 Bonn • 0228 909075-500 • kontakt@betagenese.de • www.betagenese.de

Ich bin eigentlich ganz anders,
nur komme ich so selten dazu.

Ödön von Horváth

Privatklinik für interdisziPlinäre Psychosomatik und Psychiatrie

unsere Behandlungsschwerpunkte:

www.betagenese.de

Depression • Angststörung • Chronische Schmerzsyndrome • Burnout, schweres Erschöpfungssyndrom
Chronische Müdigkeitssyndrome (CFS/ME) • Traumafolgen bei besonders belastenden Lebensereignissen

Psychosomatische Schlafstörungen • Migräne/Kopfschmerzen • Psychogene Anfälle • Tinnitus • Jugendpsychiatrie
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Altersstudie 2017:

Senioren überwiegend  
zufrieden und aktiv
Ältere Menschen sind anders als das von ihnen 
gezeichnete Bild. In dieser Einschätzung sieht sich 
der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertre
tung, Wolfgang Speck, durch die Ergebnisse der 
zweiten GeneraliAltersstudie bestätigt. 

Statt sich dem Klischee von 
den kranken und unzufriede
nen Alten anzupassen, präsen
tieren sich die 65 bis 85Jähri
gen wie schon in der ersten 
Altersstudie 2013 positiv und 
engagiert: „Die Aktivitäten der 
Seniorinnen und Senioren sind 
breit  gefächert“, sagte der 
Chef der dbb Senioren, auch 

mit Blick auf die im Februar 
2017 beendete Tarifrunde für 
die Länderbeschäftigten, bei 
deren begleitenden Demonstr
ationen die ältere Generation 
in großer Zahl vertreten war. 
Ob Sport, Kultur, Reisen oder 
ehrenamt liches Engagement 
– je nach Interesse und Fähig
keiten nähmen Senioren die 

vorhandenen Möglichkeiten 
wahr. Er könne dem Vorsitzen
den der Altenberichtskommis
sion der Bundesregierung, Prof. 
Dr. Dr. h.c.  Andreas Kruse, der 
an der Anfanf März 2017 veröf
fentlichten Studie mitgewirkt 
hat, nur Recht geben in der Ein
schätzung, dass ältere Men
schen nicht nur Verantwor
tung übernehmen und tragen 
können, sondern dies auch 
wollen. „Die Übernahme von 
Verantwortung  gehört zur Teil
habe am gesellschaftlichen Le
ben“, bekräftigt Speck. Lasse 

man dies nicht zu, nehme man 
Lebensfreude.

Die im Auftrag der Generali
Versicherung vom Institut für 
Demoskopie Allensbach (IfD) 
durchgeführte Studie mache 
aber auch deutlich, wie stark 
das seelische und körperliche 
Wohlbefinden der Menschen 
von der wirtschaftlichen Situa
tion abhänge, so Speck weiter. 
„Wir müssen weiter dafür 
kämpfen, dass die wirtschaft
liche Existenz der älteren 
 Menschen gesichert ist.“  
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Kredite zu Minizinsen: 

Besser zügig handeln!
Die vergangenen Jahre waren geprägt von niedri
gen Leitzinsen. Zuletzt hat die Europäische Zen
tralbank EZB in Frankfurt die Leitzinsen auf das 
 historische Tief von 0,0 Prozent gesenkt. Was für 
Sparer – Stichwort „Negativzins“ – zum Alptraum 
wurde, lässt viele Verbraucher, die einen Konsu
mentenkredit oder ein Baudarlehen benötigen, 
frohlocken. 

Der Leitzins bestimmt, verein
facht gesagt, zu welchen Kon
ditionen sich Banken von den 
Zentralbanken frisches Kapital 
besorgen können. Entspre
chend „teuer“ oder „billig“ ver
geben die Banken wiederum 
Kredite an den Endverbrau
cher. Seit geraumer Zeit ist 
 dadurch beispielsweise die 
Baufinanzierung besonders 
günstig.

Doch wie lange hält die Niedrig
zinsphase noch? Einige Markt
beobachter vertreten die Mei
nung, dass sich die Anzeichen 
für eine Wende verdichten, 
wiederum andere sehen die 
Niedrigzinsphase als dauer 
haft an. Wer aber auf Nummer 
sicher gehen will und einen 
Kredit benötigt, sollte deshalb 
besser zügig handeln.

Eine Modernisierungsinvestiti
on ins Eigenheim ist für Wert
erhalt oder eine eventuelle 
Wertsteigerung unerlässlich. 
Die dafür notwendigen Ausga
ben können über den langjäh
rigen Partner des dbb vorsor
gewerk, die Bausparkasse 
Wüstenrot, kurzfristig und 
 kostengünstig ermöglicht 
 werden – übrigens inklusive 

zusätzlicher Zinsvorteile und 
der halben Abschlussgebühr 
beim Bausparen für dbb Mit
glieder und Angehörige.

 < Umfassendes  
Kreditangebot 

Aber auch in vielen anderen 
Fällen kann eine Kreditfinan
zierung sinnvoll sein: ein Auto
kauf, eine größere Anschaf
fung, die Erfüllung eines 
Lebenstraums, zum Beispiel mit 
einer Weltreise, oder die Erfül
lung von Wünschen für Kinder 
oder Enkel. Oftmals sind auch 
ganz pragmatische Gründe 
ausschlaggebend: Im Vergleich 
zu den aktuellen Zinsen sind 
nämlich manche „Altkredite“ 
vergleichsweise teuer. Durch 
eine vollständige oder teilwei
se Umschuldung zum Beispiel 
in einen Beamtenkredit über 
das dbb vorsorgewerk lässt 
sich die monatliche Belastung 
der Haushaltskasse spürbar 
verringern. Auch für den oft
mals arg strapazierten und 
teuren Dispokredit auf dem 
 Girokonto bietet sich eine „ge
ordnete“ Umschuldung zum 
Beispiel durch einen Ratenkre
dit an. Für so ziemlich jeden 
Zweck finden dbb Mitglieder, 

Angehörige und Interessierte 
über das dbb vorsorgewerk ein 
umfassendes und maßge
schneidertes Kreditangebot 
– vom Autokredit über Moder
nisierungsdarlehen bis zum 
klassischen Beamtenkredit.

 < Beamtenkredite

So hat beispielsweise der vom 
langjährigen Bankpartner des 
dbb vorsorgewerk, der BBBank, 
als „Wunschkredit“ bezeichne
te Ratenkredit in einem aktuel
len Produktvergleich für die 
Zeitschrift WirtschaftsWoche 
unter 23 getesteten Anbietern 
den ersten Platz in der Katego
rie „Bonitätsabhängige Filial
Angebote“ errungen. Auch die 
Konditionen können sich sehen 
lassen. Noch bis zum 31. Mai 
2017 bietet das Wunschkredit
angebot der BBBank bei einer 
Laufzeit von 24 Monaten und 
einem Nettodarlehensbetrag 
von 10 000 Euro einen effekti
ven Jahreszins von 2,95 Pro
zent an. Übrigens: Für dbb Mit
glieder und ihre Angehörigen 
entfällt bei Inanspruchnahme 
des Wunschkredits der obliga
torische Mitgliedsbeitrag in der 
Genossenschaft in Höhe von 
15 Euro. 

 < Sondertilgungen  
möglich

Ein weiteres Kreditangebot 
zeichnet sich durch hohe mög
liche Kreditbeträge bis 100 000 
Euro sowie durch flexible und 
lange Laufzeiten bis zu 144 
Monaten aus. Der sogenannte 
FlexoPlusRatenkredit der ABK 
Allgemeine Beamten Bank 

wurde bereits mehrfach aus
gezeichnet. So hat Focus 
Money dieses Kreditangebot in 
seinem Test 25/2016 mit der 
Bestnote „Bester Ratenkredit“ 
geadelt, nicht zuletzt, weil Ra
ten und Laufzeitanpassungen 
sowie Sondertilgungen jeder
zeit und kostenfrei möglich 
sind. Damit können Verbrau
cher sowohl auf Veränderun
gen in ihrer persönlichen Le
benssituation als auch auf die 
allgemeine Zinsentwicklung 
reagieren. Tipp: Über das dbb 
vorsorgewerk sind bis Ende 
 April bis zu 0,55 Prozentpunkte 
Sonderkonditionen und damit 
eine zu erwartende Ersparnis 
von einigen Hundert Euro, ab
rufbar. 

Darüber hinaus punktet das 
Kreditportfolio des dbb vorsor
gewerk durch ein gut struktu
riertes Onlineangebot, zum 
Beispiel für den Autokredit zu 
einem Aktionszinssatz von ef
fektiv 3,17 Prozent mit einer 
Laufzeit von 48 bis 84 Mona
ten. Also: Sichern Sie sich güns
tige Zinsen – solange der 
Markt mitspielt … sz

 < Info

Lassen Sie sich von den Kol
legen der Kundenbetreuung 
ein vertrauliches und unver
bindliches Angebot erstel
len: Montag bis Freitag 8 bis 
18 Uhr unter 030.40816444. 
Gerne auch per EMail an 
vorsorgewerk@dbb.de.  
Weitere Informationen  
unter www.dbbvorteils 
welt.de/kredite
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Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern

Was Sie davon haben:
Das Beamtenversorgungsrecht hat seit
der Föderalismusreform I im Jahr 2006
eine große Regelungsvielfalt erfahren,
da der Bund nur noch die Gesetz
gebungskompetenz für die Regelung
der Versorgung der Bundesbeamten
besitzt.
Ziel des Buches ist es, das Beamten
versorgungsrecht detailliert und zu
gleich handlich darzustellen, um die
föderale Entwicklungsdynamik erkenn
bar zu machen.

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

1.064 Seiten
€ 58,90*
ISBN 978-3-87863-210-8
* 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
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Anschrift
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Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern

1. Auflage 2017

NEUERSCHEINUNG

Der Inhalt im Überblick:
• Bundesbeamtengesetz
• Bundesrechtliche Vorschriften und

sämtliche Landesversorgungsgesetze
• Synoptische Gegenüberstellung der

einzelnen Versorgungsgesetze
• Dokumentation ausgewählter

zentraler Gesetzesbegründungen

M E H R W I S S E N A L S A N D E R E . B E S T E L L E N S I E J E T Z T .

BESTELLCOUPON

–– Exemplar/e „Beamtenversorgungsrecht in Bund
und Ländern“

Verlagsprogramm

Zuschicken oder faxen

Datum/Unterschrift

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur
Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: dbb verlag
gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.726 19 17-0, Fax: 030.726 19 17-40,
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
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Der Fall des Monats

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 
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Dienstunfall auf Weihnachtsfeier:

Schrot à la carte 
Eine Polizeibeamtin verspeist während einer 
dienstlich veranlassten Weihnachtsfeier das dort 
servierte Mahl: „Hirschragout mit Beilage“. Hier
bei biss sie auf eine Schrotkugel , wobei Zähne zu 
Schaden kamen. Ein Dienstunfall?

Durch die Schrotkugeln im 
Hirschfleisch wurden drei Zähne 
des ansonsten intakten Gebis
ses der Polizeibeamtin beschä
digt. Sie beantragte, dieses 
 Ereignis als Dienstunfall anzuer
kennen. Der Dienstherr lehnte 
ab. Das Dienstleistungszentrum 
Süd übernahm die prozessuale 
Vertretung der  Beamtin und 
 erhob Klage; mit Erfolg!

Die dienstliche/betriebliche 
Weihnachtsfeier ist maßgeb
lich mit Billigung der Dienst
vorgesetzten durchgeführt 
worden. Teil dieser Jahresab
schlussfeier war ein „gutes 
Abendessen“. Weihnachtsfei
ern dienten der Förderung des 
Gemeinschaftsgedankens, des 
Zugehörigkeitsgefühls, der 
Kommunikation und der Ver

bundenheit der Betriebsange
hörigen. Darin liege das dienst
liche Interesse an derartigen 
Festivitäten. 

Derartige Feierlichkeiten kön
nen dem dienstlichen Unfall
schutz unterliegen (Bayeri
sches Verwaltungsgericht 
München, Az.: M 12 K 14.1393, 

Urteil vom 10. Juli 2014). Das 
Ereignis wurde als Dienstunfall 
anerkannt. ak
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Smartphones 2017:

Höchstleistung statt Nachhaltigkeit
Wie Miniaturausgaben von Wolkenkratzern recken sie sich gen Himmel. 
Glänzende Skulpturen aus Metall und Glas erstrahlen im Scheinwerferlicht 
des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, wo die Branche Ende 
Februar 2017 die neuesten Triumphe ihrer Technik präsentierte: Smart
phones, die unangefochtenen Stars der Elektronikbranche. Das alljährliche 
Blitzlichtgewitter war ihnen sogar gewiss, obwohl bahnbrechende Innovati
onen ausgeblieben sind. Die beste Nachricht: Die SmartphoneMittelklasse 
ist richtig erwachsen geworden. Die Schlechteste: Reparaturen bleiben 
weiterhin teuer.

Es ist wie in der Formel 1: In 
den Flaggschiffmodellen jen
seits der 500EuroMarke ver
bauen die Hersteller alles, was 
neu und teuer ist. Feinste Ma
terialien, aufwendige Ferti
gungsprozesse und technische 
Höchstleistungen haben ihren 
Preis. Wer mit ein bisschen we
niger zufrieden ist, bekommt 
mit den Neuheiten der Mittel
klasse des Jahres 2017 aber 
fast genauso viel geboten, und 
die Herstellervielfalt ist riesig. 
Neben bekannten Größen 
tummeln sich mittlerweile 
auch hierzulande noch völlig 
unbekannte asiatische Herstel
ler auf dem Markt und auch 
Marken, die top waren, als 
„Smartphones“ noch „Handys“ 
waren, kommen mit interes
santen Produkten zurück. 

Die Leistungen der Alltagsbe
gleiter haben sich mittlerweile 
so weit angeglichen, dass die 
Auswahl eines guten Brotund
ButterTelefons mit Android
Betriebssystem eher eine Ge
schmacksfrage ist als eine 
technische: Leistungsfähige 
Prozessoren, große scharfe Dis
plays, Doppelkameras, Finger
abdrucksensoren und leis

tungsfähige Akkus sind bei 
allen Herstellern gesetzter 
Standard. Für 200 bis 300 Euro 
bekommt man heute so viel 
Smartphone wie nie zuvor, und 
das bei Leistungswerten, die 
der Normalkunde im täglichen 
Betrieb kaum vom Topmodell 
unterscheiden kann.

 < Immer kürzere  
Produktzyklen ...

Vielleicht ist es daher an der 
Zeit, satt zu werden und statt 
auf den „Style“ mehr auf die 
inneren Werte zu achten, denn 
gesetzt ist bei fast allen Her
stellern leider auch der Stan
dard, kurzlebigen Elektro
schrott zu produzieren, der 
die Umwelt zunehmend be
lastet. Es gibt nach wie vor 
kaum TopSmartphones auf 
dem Markt, bei denen sich 
zum Beispiel der Akku ein
fach austauschen ließe 
– die schlanke Silhouette 
würde darunter ebenso 
leiden, wie Kompro
misse bei der Verarbei
tung edler Materiali
en eingegangen 
werden müssten. 
Dabei muss die Bat

terie in modernen Geräten 
Höchstleistungen vollbringen 
und gilt daher als ihr größter 
Schwachpunkt. LithiumIonen
Akkus halten bei normaler 
Nutzung im Durchschnitt zwei 
Jahre, bevor sich erste Leis
tungseinbußen bemerkbar 
machen können. Kann die 

Stromquelle später dann nicht 
ausgetauscht werden, ist eine 
teure Werksreparatur fällig. 
Bei den komplett verschweiß
ten Geräten namhafter Premi
umhersteller können Akku
tausch oder Displayreparatur 
schon mal so viel Kosten wie 
ein neues Mittelklassehandy. 
So kaufen Kunden lieber gleich 
neu, statt die teure Reparatur 
für ein „altes“ Gerät zu bezah
len. Die Bauweise mag daher 
nicht allein designerischen 
Gründen geschuldet sein, son
dern dürfte durchaus auch 
kaufmännisches Kalkül enthal
ten. Im Jahr 2012 produzierte 
die Welt rund 48,9 Millionen 

 < Dass die 
SmartphoneReparatur 
meist ein teurer Fall 
für den Fachmann ist …
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Tonnen Elektroschrott. Für 
2017 werden 65,4 Millionen 
Tonnen prognostiziert – das 
entspricht dem Gewicht von 
sieben GizehPyramiden. Einen 
erheblichen Anteil daran hat 
ausgediente Telekommunikati
onselektronik. Dass viele Gerä
te verklebt, verschweißt und 
sehr kompakt aufgebaut sind, 
erschwert darüber hinaus ihr 
Recycling. Immerhin enthalten 
moderne Telefone viele wert
volle Stoffe wie Metalle, Edel
metalle und Seltene Erden, 
deren Förderung und Verarbei
tung neben erheblichem Ener
gieverbrauch auch irreparable 
Umweltschäden und erbar
mungswürdige Arbeitsbedin
gungen in den Fördernationen 
nach sich ziehen. 

 < ... erfordern ein 
Umdenken

Letztlich hat nur der Kunde die 
Macht, etwas zu ändern – mit 
der Hilfe von Machern, die 
ebenfalls etwas ändern wol
len. So ist es zwar erfreulich, 
dass es in der Smartphone
Mittelklasse wieder mehr Mo
delle gibt, die zumindest einen 
problemlosen Akkutausch zu
lassen. Leuten wie Dave Hak
kens aus dem niederländi
schen Eindhoven geht das aber 
nicht weit genug. Er kam im 

Jahr 2012 auf eine gute 
Idee: Warum 

werfen wir 
ein Elektro
gerät weg, 

weil nur eine 
Komponente 

davon kaputtge
gangen ist und die 

Hersteller keine einfa
che Reparatur erlauben? 

Schließlich werden selbst 
Smartphones, die innerhalb 
der Garantiezeit kaputtgehen, 
vom Hersteller oft nicht repa
riert, sondern gegen ein neues 
Gerät ausgetauscht. 

Ein nachhaltiges Smartphone 
müsste also wie ein Puzzle aus 
einzelnen Bauteilen bestehen, 
die sich auf einer Trägerplatine 
modular zusammensetzen las
sen. Fast so wie bei einem be

kannten dänischen Bauklotz
hersteller.

Aus der Idee ist „Phonebloks“ 
hervorgegangen. Weniger eine 
Firma im klassischen Sinne, 
sondern vielmehr eine Bewe
gung mit einer Vision. Das Be
sondere ist, dass Phonebloks 
selbst gar keine Smartphones 
herstellt, sondern andere Her
steller dazu animiert, die Idee 
aufzugreifen. Würden genü
gend Hersteller entsprechen 
de Module anbieten, hätten 
SmartphoneNutzer nicht nur 
den Vorteil, jedes Element des 
Telefons im Falle eines Defekts 
schnell ersetzen können. Sie 
könnten sich ein individuelles 
Smartphone aus Einzelteilen 
ihrer Lieblingsfirmen zusam
menstellen. Wer zum Beispiel 
gerne fotografiert, legt mehr 
Wert auf die Kamera und 
wählt das leistungsfähige 
Kameramodul eines angesehe
nen Fotoausrüsters. Musik
junkies genügt eine billige 
 Kameraeinheit und sie setzen 
lieber auf den ultimativen 
Kopfhörerverstärker. Mit dem 
System wären auch Aufwer
tungen kein Problem mehr: 
Statt ein neues Telefon zu kau
fen, wenn die Prozessortechnik 
einen entscheidenden Leis
tungssprung gemacht hat, 
würde einfach der Prozessor 
selbst ausgetauscht. Das Kon
zept ließe sich nicht nur auf 
alle Innereien eines Telefons 
ausweiten, sondern auch auf 
andere digitale Geräte wie Tab
lets, Computer, Bildschirme 
und vieles mehr …

 < Modulare Konzepte

Das erste auf der Idee von 
 Phonebloks basierende und 
faktisch erhältliche Smart

phone ist das „Fairphone“. Es 
kommt ebenfalls aus Holland 
und wird in der Version 2 ab 
Juni für 529 Euro angeboten. 
Das ist zwar kein Schnäppchen, 
zumal die Technik insgesamt 
nur gehobene Mittelklasse und 
das Design nicht gerade Haute 
Couture ist. Dafür bekommt 
der Nutzer aber ein innovatives 
Telefon, bei dem jedes Einzel
teil von der Kamera bis zum 
Display mit wenigen Hand
griffen ausgetauscht werden 
kann. Ersatzteile gibt es zu 
günstigen Preisen im Fair
phoneOnlineshop. So kostet 
ein neuer Bildschirm nur rund 
85 Euro, die Kamera 35 Euro, 
ein Akku 20 Euro und die Hör
muschel 1,20 Euro. Für den 
Austausch benötigt der Besit
zer maximal einen Schrauben
dreher, das Display lässt sich 
 sogar ganz ohne Werkzeug 
entfernen. 

Wer es schon einmal gewagt 
hat, ein Smartphone eines be
kannten amerikanischen Her
stellers aus Cupertino, Kalifor
nien, zu öffnen, weiß, dass das 
alles andere als ein Spaß ist, 
der zudem Garantieverlust 
nach sich zieht. Anders beim 
Fairphone: Nach zwei Minuten 
liegen alle Bauteile fein säu
berlich nebeneinander auf 
dem Tisch und lassen sich 
ebenso flott auch wieder zu
sammensetzen. Noch nicht 
einmal besonderes Geschick ist 
dafür vonnöten, und optisch 
unterscheidet sich das Telefon 
trotz des etwas grobschlächtig 
daherkommenden Designs 
kaum von herkömmlichen Mo
dellen. Insgesamt sollen Besit
zer ihr Fairphone mindestens 
fünf Jahre und länger benutzen 
können. Zudem verfolgt das 
Unternehmen den Ansatz, 

möglichst ohne Ausbeutung 
von Mensch und Natur zu pro
duzieren. Dafür wurde es be
reits mit dem Deutschen Um
weltpreis belohnt. 

Einen ganz ähnlichen Ansatz 
verfolgt die finnische Firma 
„Puzzlephone“. Auch dort ar
beitet ein überzeugtes Team 
an einem modular aufgebau
ten Smartphone, das sich zu
dem individualisieren lassen 
soll. Drei bis vier leicht aus
tauschbare Grundmodule 
 sollen ein formschönes, nach
haltig produziertes und lang
lebiges Smartphone ergeben. 
Ursprünglich sollte die erste 
Version bereits 2016 erschei
nen, was aber unter anderem 
durch lahmende EUFördergel
der verhindert wurde. Bisher 
hält sich das Team um Gründer 
Alejandro Santacreu noch be
deckt, was einen möglichen 
Liefertermin betrifft. Die De
signstudien lassen jedoch 
 aufhorchen.

Würde das Modell Schule ma
chen und mehr Hersteller zur 
Entwicklung modularer und da
mit langlebiger Smart phones 
bewegen, hätte das zudem 
 positive Auswirkungen auf die 
Klimabilanz: Karsten Schischke 
von der FraunhoferGesell
schaft rechnet zum Beispiel 
vor, dass eine Nutzungsdauer 
von fünf Jahren die globale Er
wärmung aufgrund des einge
sparten Kohlendioxids um 30 
Prozent reduzieren würde. 

Fairphone hat als erster Anbie
ter gezeigt, was geht. Bleibt zu 
hoffen, dass Ideen wie diese 
dazu beitragen, nicht nur ein
zelne Nutzer zum Umdenken 
zu bewegen, sondern die ganze 
Elektronikindustrie. Möglicher
weise heißen dann in zehn Jah
ren die Größten der Großen 
nicht mehr Apple, Samsung 
und Google, sondern Fair
phone, Puzzlephone und Co. 

 < Mehr Infos

www.phonebloks.com 
www.fairphone.com 
www.puzzlephone.com

 < … möchte Fairphone 
mit seinem komplett 
modular aufgebauten 
Gerät ändern.
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? nachgefragt bei ...
… Reinhard Bütikofer (MdEP), Zweiter Vorsitzender der Fraktion der Grünen/ 
Freie Europäische Allianz:

Europa nicht im Pessimismus versenken
Vielen Mitgliedstaaten der EU 
stehen Wahlen bevor, unter 
 anderem Frankreich und den 
Niederlanden. Überall sind 
rechtspopulistische Parteien 
auf dem Vormarsch und haben 
realistische Chancen, gute 
Wahlergebnisse zu erzielen. 
Wie müssen wir damit um
gehen?

Bütikofer: Dass rechtspopulis
tische Parteien überall in Euro
pa „auf dem Vormarsch“ seien, 
das teile ich nicht. In Spanien, 
Portugal, Irland oder Griechen
land ist das nicht der Fall. In 
Österreich wurden die populis
tischen Vertreter autoritärer 
Politik von der FPÖ bei der Prä
sidentschaftswahl wider Er
warten besiegt. Wilders hat in 
den Niederlanden keine Chan
ce, Ministerpräsident zu wer
den, und Le Pen wird in Frank
reich nicht Präsidentin. Um alle 
diese Verführer, in Deutsch
land die AFD, zu besiegen, 
braucht es dreierlei. Eine klare 
Verteidigung von Liberalität, 
Weltoffenheit und dem Be
kenntnis zu Europa. Eine Wirt
schafts und Sozialpolitik, die 
gesellschaftliche Ausgrenzung 
und Spaltung und den Verlust 
fundamentaler Gerechtigkeit 
aktiv bekämpft. Eine Politik, 
die Vertrauen schafft, indem 
sie Privilegien für Lobbys be
kämpft, den Bürgern zuhört 
und ihnen Respekt entgegen
bringt.

Europa braucht Deutschland 
vermutlich mehr denn je. Den
ken Sie, Deutschland kann sei
ne Rolle in Europa auch in ei
nem Wahljahr wahrnehmen?

Bütikofer: Dass in einem Wahl
jahr die Politik Pause machen 
müsse und ihre Verantwortung 
nicht wahrnehmen könne, hal

te ich für ein Gerücht. Mit ak
tuellen Fragen zur wirtschaftli
chen Entwicklung Europas, bei 
der ökologische Innovation we
sentlich zur Dynamik beitragen 
muss, zur inneren und äußeren 
Sicherheit, zum Kampf gegen 
Steuerbetrügereien und zur 
Flüchtlingsfrage können wir 
nicht bis nach der Bundestags
wahl warten.

Sehen Sie in dem Brexit auch 
Chancen, oder wird die EU 
 auseinanderbrechen? Werden 
andere Mitgliedstaaten den 
Briten folgen wollen?

Bütikofer: USPräsident Trump 
scheint darauf zu setzen, dass 
die EU auseinanderbricht bezie
hungsweise auseinandergebro
chen wird. Die Internationale 
autoritärer Führer, die sich die 

EU zum Feindbild erkoren hat, 
täuscht sich. Die nationalisti
sche Welle wird das europäi
sche Projekt nicht wegspülen.

Wie sieht die Zukunft der ge
meinsamen Außenpolitik aus?

Bütikofer: Öffentlich weithin 
nicht beachtet hat die EU 
schon vor dem BrexitReferen
dum und Trumps Wahlsieg an
gefangen, stärker auf gemein
same Außenpolitik zu setzen. 
Die globale Strategie der EU 
von 2016 steht dafür. Auch zur 
Außen und Außenhandels
politik gegenüber China oder 
gegenüber der Gruppe der 
südostasiatischen ASEAN 
Staaten hat sich die EU auf 
 gemeinsame Strategien ver
ständigt. Dass „EUAußenmi
nisterin“ Mogherini in Zukunft 

von Brüssel aus zentralistisch 
die ganzen Außenbeziehun
gen bestimmen wird, ist trotz
dem nicht zu erwarten. Es 
wäre auch nicht sinnvoll. Am 
besten ist ein wirksamer Ver
bund nationalen und gesamt
europäischen Handelns. Dabei 
wird die EU weiterhin auf Mul
tilateralismus setzen, auf die 
internationale Herrschaft des 
Rechts, auf Menschenrechte 
und auf Handel, der nicht nur 
frei, sondern auch fair ist. Be
sondere Aufgaben hat die EU 
bei der Stabilisierung ihrer 
östlichen und südlichen Nach
barschaft. Obwohl sie keine 
militärische Großmacht ist, 
hat sie aber auch eine globale 
Rolle zu spielen. Sie sollte ins
besondere die multilateralen 
Institutionen stärken, wie die 
UNO.

Die Europäische Union feiert 
in diesem Jahr den 60. Jahres
tag der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge. Welches 
Signal erwarten Sie? 

Bütikofer: Ich erwarte ein 
 Signal der Einkehr und des 
 Aufbruchs, ein Signal der Er
neuerung und des Selbstbe
wusstseins. Wenn man sieht, 
wie weit Europa auf dem  
Weg der Einigung in 60 Jah
ren gekommen ist, wäre es 
verantwortungslos, dieses 
historisch einzigartige, erfolg
reiche, für den Frieden und 
die Freiheit in Europa unver
zichtbare Projekt in Pessimis
mus und Kleingläubigkeit ver
sinken zu lassen. 

Das vollständige Gespräch 
online in den dbb Europathe
men: http://www.dbb.de/
presse/mediathek/magazine/
europathemen.html

 < Wenn man betrachtet, wie weit Europa auf dem Weg der Einigung in 
60 Jahren gekommen ist, wäre es verantwortungslos, dieses historisch 
einzigartige Projekt in Pessimismus versinken zu lassen, sagt der Vize
Chef der GrünenFraktion im EuropaParlament, Reinhard Bütikofer.
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Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen
Auf dem Weg zum
gläsernen Menschen?

Die Überwacher
Wir leben in einer Welt, in der praktisch alle Staaten – ob au-
tokratisch oder nicht – Überwachungsstaaten sind, denen sich
ihre Bürger mehr oder weniger bewusst und in unterschiedli-
chem Maße als Internetnutzer ausliefern. Staatliche Kontrol-
len hat es, wie in der Spezialausgabe der Edition Le Monde
diplomatique nachzulesen ist, schon in sehr viel früheren
Epochen gegeben, allerdings nicht in der Dimension, die das
digitale Zeitalter bietet. In nicht weniger als 34 Beiträgen in-
formiert das Heft über staatliches Ausspähen im Namen der
Sicherheit, aber auch darüber, wie Daten im Namen des Pro-
fits gesammelt und ausgespäht werden. Einige Aufsätze sind
schließlich auch denen gewidmet, die sich mutig und oft auch
vergeblich der Entwicklung zum gläsernen Menschen entge-
genstellen, den Whistleblowern. Ein sehr informatives Heft,
das die Vorsicht im Umgang mit den eigenen Daten schärft.

115 Seiten, Großformat, brosch., 8,50 Euro
Anzahl:

Wahn, Täuschung,
Verstehen

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Paul Watzlawick
Unsere Alltagsauffassung der Wirklichkeit steht auf töner-
nen Füßen. Fortlaufend muss sie neuen Gegebenheiten an-
gepasst werden. Kein Wunder, wenn dabei allzu gern Tatsa-
chen verdreht werden oder gar ganz unter den Tisch fallen.
Denn wer will die eigenen Vorstellungen schon gern ständig
revidieren? Wer’s nicht glaubt, lese den Kommunikations-
wissenschaftler, Psychotherapeuten, Soziologen und Philo-
sophen Watzlawick, der auf über 200 Seiten an zahllosen
verblüffenden Beispielen auf unterhaltsame Weise zeigt,
wie weit es mit der eigenen Sicht der Wirklichkeit – einem
Ergebnis letztlich von Kommunikation – eigentlich her ist.
Das Buch soll nicht zuletzt den Blick für moderne Gehirn-
wäsche schärfen und selbst ernannten Weltbeglückern ihr
übles Handwerk erschweren.

252 Seiten, brosch., 9,99 Euro

Anzahl:

Mehr als 110 Tests
und Reports

Stiftung Warentest
Jahrbuch 2017
Ein Blick auf die Testergebnisse der Stiftung Warentest lohnt
auf jeden Fall – sowohl bei größeren Anschaffungen als
auch beim Kauf kleinerer Gebrauchsartikel. Das Jahrbuch
2017 zeigt deutlich, dass sich – etwa bei Geschirrspülern
oder Fernsehern – bei nahezu gleicher Qualität leicht meh-
rere hundert Euro einsparen lassen. Bei den Verbrauchs-
gütern hat sich darüber hinaus einmal mehr bewahrheitet,
dass Markenartikel durchaus nicht immer das halten, was
Preis und Renommee erwarten lassen. Zu den Testsiegern
etwa bei Zahnpasten zählen drei äußerst günstige Discoun-
terprodukte, während teure Naturkosmetik zum Teil kläglich
auf der Strecke blieb. Überraschend auch die Ergebnisse u. a.
bei Mineralwasser, Thunfisch und Veggie-Produkten. Das
Jahrbuch enthält über die detaillierten Testergebnisse hin-
aus noch eine ganze Reihe von praktischen Ratschlägen
rund um das Thema „Geld und Recht“.

287 Seiten brosch., 12,80 Euro

Anzahl:

Neue witzige
Schülerantworten

Nenne drei Hochkulturen
Greiner/Padberg-Kruse
Die urkomischen Antworten ahnungsloser Schüler füllen ei-
nen weiteren Taschenbuchband. Nachdem die Herausgeberin-
nen schon mit „Nenne drei Nadelbäume: Tanne, Fichte, Ober-
kiefer“ die Republik zum Lachen brachten, dürften die „drei
Hochkulturen Römer, Ägypter, Imker” ähnliche Heiterkeitser-
folge auslösen. Wer hätte auch gedacht, dass Buddhisten in
Budapest leben, die Ureinwohner Mexikos Mayas und Asketen
heißen, während sich in Belgien die Volksgruppen Flamen und
Melonen ein Stelldichein geben. In Frankreich dagegen soll
sich 1804 ein gewisser „Neapel“ selbst zum Kaiser gekrönt
haben, während ebenfalls im 19. Jahrhundert Friedrich Engels
und eine Karla Marx den Kampf der Proleten gegen die Bou-
langerie ausgelöst haben sollen. Versorgt wurden die Heraus-
geberinnen mit den schrägen Antworten der Schüler erneut
von den zahlreichen Lehrern, denen fantastische Ausflüchte,
Halbwissen und sinnentstellende Fehler ihrer Schützlinge den
Humor nicht rauben können.

237 Seiten, brosch., 9,99 Euro

Anzahl:

Anzahl:

Geschichte einer
Frauengeneration

Das Klassenbuch
Eva Jantzen/Merith Nivers (Hg.)
Fünfzehn Thüringer Abiturientinnen des Jahrgangs 1932
waren entschlossen, sich nicht aus den Augen zu verlieren
und ließen ein Klassenbuch kreisen, in das jede von ihnen in
unregelmäßigen Abständen Eintragungen über ihre aktuelle
Lebenssituation machte. Entstanden ist ein zeitgeschicht-
liches Dokument, das bis ins Jahr 1976 reicht. Die sehr per-
sönlichen Eintragungen verdeutlichen viel stärker als rein
geschichtliche Fakten, wie sehr diese Frauengeneration, die
die Schrecken des 2. Weltkrieges und seiner Folgen meist als
junge Ehefrauen und Mütter erlebt hat, vom Schicksal ge-
beutelt wurde. Aufgrund der deutschen Teilung und der
Ausreiserestriktionen der DDR konnten die Schreiberinnen,
die sich nach dem Krieg auf beiden Seiten des geteilten
Deutschlands wiederfanden, übrigens erst im Rentenalter
ein Klassentreffen realisieren.

477 Seiten, brosch., 9,99 Euro

Anzahl:

Harte Nüsse für
Rätselfüchse

Um die Ecke gedacht 20
Eckstein
Für alle, denen normale Kreuzworträtsel keine Herausforde-
rung mehr bieten, hält die ZEIT seit 1971 eine Sonderform
bereit, bei der es auf Fantasie und Querdenken ankommt.
Mittlerweile haben sich wahre Fangemeinden von „Um-die-
Ecke-Denkern“ gebildet, die „Ecksteins“ Wortspiele mit großer
Leidenschaft zu entschlüsseln suchen. Wer die speziellen Rät-
sel noch nicht kennt: Es geht darum, obskure Rätselfragen
so zu entschlüsseln, dass sinnvolle Begriffe in das Rätseldia-
gramm eingetragen werden können, die dann allerdings mit
der ursprünglichen Fragestellung nur noch wenig zu tun ha-
ben. Eine Sammlung dieser Rätsel wird in regelmäßigen Ab-
ständen vom Scherz Verlag herausgegeben, so auch der 20.
Großdruck-Band. Mit seinen 66 Rätseln bietet er auch versier-
ten Tüftlern wieder jede Menge Denksport und Unterhaltung.

66 Rätsel mit Lösungen, Großdruck,
brosch., 15,00 Euro
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Der dbb setzt sich dafür ein:
● die Absenkung des Rentenniveaus zu stoppen,
● Altersarmut zu verhindern – durch auskömm

liche Einkommen und flankierende rentenrecht
liche Maßnahmen,

● die Lasten zwischen den Generationen gerecht 
zu verteilen,

● den Rentenabschlag bei Erwerbsminderungs
renten abzuschaffen,

● die lohn und beitragsbezogene Rente zu 
 erhalten,

● das gegliederte Alterssicherungssystem zu 
 bewahren,

● die Selbstverwaltung zu stärken.

Deutsche Rentenversicherung Bund

Unser Spitzenkandidat
Ulrich Silberbach ist stell
vertretender Vorsitzender 
des dbb beamtenbund und 
tarifunion und Bundesvorsit
zender der komba gewerk
schaft. 

Er ist ausgewiesener Fach
mann im Sozialversiche
rungsrecht und speziell  
auch in der Rentenpolitik.©
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dbb beamtenbund und tarifunion
Friedrichstraße 169 · 10117 Berlin · www.dbb.de

Parlamentarischer Abend des dbb: 

„Was macht denn die Frau  
von Grimme hier?“
Nach langer Zeit hat der dbb am 20. März 2017 
wieder einen Parlamentarischen Abend in Berlin 
veranstaltet und mit Bundestagsabgeordneten 
über die Entstehung und die Prävention von 
 Gewalt in der Gesellschaft diskutiert.

Natürlich, so der dbb Bundes
vorsitzende Klaus Dauderstädt 
zu Beginn, geht es bei einem 
Parlamentarischen Abend vor 
allem um die informelle Kon
taktpflege mit der Legislative, 
„aber warum nicht trotzdem 
inhaltlichen Input. Das tut jeder 
Diskussion gut.“ Reichlich Ge
sprächsstoff lieferten dabei die 
beiden Impulsvorträge von Kat
rin Päßler und Frauke Gerlach. 

Nachdem Katrin Päßler für 
die Gäste kurz über Entste
hung und Arbeitsergebnisse 
des „Aachener Modells zur 
Reduzierung von Bedrohun
gen und Übergriffen am Ar
beitsplatz“ referiert hatte, 
erläuterte Frauke Gerlach 
vom GrimmeInstitut ihre 
Thesen zur Bekämpfung von 
„Hate Speech“ – von Hass
tiraden – im Internet.

„Was macht denn die Frau  
von Grimme hier?“ Frauke 
Gerlach hatte mit dieser Frage 
sofort die Aufmerksamkeit 
des Publikums, denn es sind 
zwei Seiten einer Medaille: 
Die Verrohung der Sprache 
und der „Sitten“ in der zwi
schenmenschlichen Kommu
nikation, egal übrigens ob 
analog oder digital, und die 
Zunahme von physischen 
 Gewalttaten.

Einhelliges Fazit des Abends: 
Wir brauchen eine offene Dis
kussion zum Thema Gewalt in 
der Gesellschaft, wir brauchen 
juristische Präzedenzfälle für 
die Sanktionierung von sprach
licher Gewalt im Netz und wir 
brauchen mehr Solidarität und 
Schutz für die von Gewalt be
troffenen Menschen, egal ob 
im öffentlichen Dienst, im Stra
ßenverkehr oder im häuslichen 
Umfeld.   

Stimmen Sie für die Liste 9 –  
die Liste des dbb!
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deutSchland

Reise und Erholung

#

tirol, Fewo,2–6personenoderdz,
tel. (0043)5246/6613,www.lechnerhof-tirol.com

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

www.goetz-bruttig-mosel.de
gemütliches Gästezimmer, üf ab 22 €
Komf. FeWo ab 40 € Tel.: 02671/1891

italien

Griechenlandfrankreich

urlaubStrauM 3-lÄndereck i, ch, a
super essen, beh. pool, 7 tage ab 336 ¤
inkl. silvrettacard, a 6553 see/tirol,
+436767789520,www.hotelfortuna.at

urlaub im bayr. wald natur pur
schönes landhotel sauna 3 x hp 115 €
4 x HP 132 € 7 x HP 241 € p.P.
Tel. 09929/644Wühnried 26, 94539 Grafling
www.landhotel-bayerwald.de

SonSbeck/niederrhein, komf. Fw ab
2 pers., ideale wander- u. radfahrmögl.
www.urlaub-auf-dem-bauernhof-hawix.de
tel. 02838/1803

fischland-darß, 2 Fewo in zingst,
150 m z. strand, tel. 0177/5634935,
www.fewo-haus-sonnenschein.de

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

damp-ostsee fewo 1-4 personen ab 35 €
tollerSeeblickNRBalkonTel.04352/912251
www.FeWo-Damp.de

komf. fewo Geltinger bucht für 2
oder 6 pers., kamin, strandnah www.
ostseeferien-schnogholmer-hof.de

luftkurort Gartow, Ferienhaus 57 qm,
im dänischen stil, see 100 meter ent-
fernt, surfen, angeln, boot fahren uvm.
015789060158 www.urlaub-gartow.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

westerland/Sylt, 2 gemütl. Ferienwoh-
nungen, 2 u. 4 personen, 300 m strandnähe.
tel. (040) 6476276 oder (04651) 23338

100 Meter zur nordsee dorum, rabatt,
komf. Fh/Fw meerblick, spaßbad, sau-
na, tiere ok, zaun, tel: 04741/180786,
www. ferienpark-doruM.de

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

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

nieblum/föhr, gemütl. Fewo, bis 3 p.,
keine tiere, nr, 0174/4240347 oder
040/8703574 oder 04681/1665

MoSel, weingut nähe bernkastel, Fewo,
2–4 pers. ab 50 ¤; dz, du/wc, Frühst. ab 54 ¤.
tel. 06535/1241, www.weingut-falkenburg.de

Sauerland holzblockhaus am waldrand
diemelsee 2-5 personen pro woche 395 €
bis 450 €Odenthal Tel. 02102/848482

Gepfl. fewo an der loreley. zentral,
nähe bahnhof, rhein, 65 p. t. 2 pers. tel.
0171/3174621, www.haus-dettmar.de

fewo im herzen des Schwarz-
waldes www.ferienwohnung-huber-
ortenau.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

83471 BERCHTESGADEN
Komfort-Zimmer mit Frst.Buffet & FEWO, Balkon,
sonnigeLage,Hallenbad,bequemeWanderwege,
Tel.08652/97888-0,www.weiherbach.de,Alpenhotel
Weiherbach, Inhaber: Benno Plenk,Weiherbachweg 8

allgäu oberstaufen *** fewos
bergbahnen usw. inkl. tel. 083861430
www.ferienwohnungen-hemer.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

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 fewo für liebhaber von
natur, ruhe, ausflügen, gutes essen,
inmitten der weinberge, zwischen siena
+ Florenz, 2 sz, 2 bäder, garten, wi-Fi,
liebevoll ausgestattet, schicke Fotos per
e-mail: adelindis.gericke@gmail.com

umbrien/trasimenosee, Fewo mit pool,
absolute ruhe, wandern, biken, reizv. lage
privat 08138/4361480, www.cerreto.de

toSkana
weingut Fewo, dtsch. ltg., viele tipps

www.beglueckende-toskana.de

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

ferienhäuser
fewo – hotel

liGurien + toSkana: wunderschöne
landhäuser/-whg. in küstennähe,

tel. 089/333784, www.litos.de

4* Sporthotel & reSort Grafenwald daun-Vulkaneifel
dZ inkl. frühStückSbuffet ab 49,50 eur pro person/nacht

sauna * schwimmbad * Fitness * parkplatz kostenFrei
eigentümer: Ferienpark daun gmbh & co. kg VulkaneiFel

tel. (+49) 65927130 · www.sporthotel-grafenwald.de

frankreich - atlantik - Vendée
wunderschöne Ferienhäuser am strand
infos: www.vendee.de

bad pyrmont – innenstadt
zimmer und Fewos 2–4 sterne
Familie tigges-Friedrichs
tel. 05281/94030
www.hotel-steinmeyer.de
www.pyrmonterhof.com

FeWo dir. am Meer – Chalkidiki
v. Priv., kompl. einger. f. 2-6 Pers.

ab 43,- €/Tag. Betreuung.
T. 02778-6403, www.fewo-kalaitzis.de
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Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund:

Eine Erhöhung des Rentenniveaus ist kein Allheilmittel    zur Vermeidung von Altersarmut
dbb magazin 
Ein weiter sinkendes Renten
niveau wird die Gefahr der Al
tersarmut ansteigen lassen. Die 
Politik plant jetzt neue „Halte
linien“ für das Rentenniveau 
und den Beitragssatz. Kann so 
Altersarmut verhindert werden 
und stimmt dann die Balance 
zwischen Beitragszahlern und 
Rentnern noch oder wieder?

Gundula Roßbach 
Wir sind in der Rentenversi
cherung seit vielen Jahrzehn
ten gut damit gefahren, Belas
tungen auf die Schultern aller 
Beteiligten zu verteilen. Die
ser Grundgedanke liegt auch 
dem Konzept der Bundesar
beitsministerin zugrunde, Hal
telinien sowohl hinsichtlich 
des Beitragssatzes als auch 
des Rentenniveaus einzufüh
ren. Die konkreten Werte für 
solche Haltelinien bedürfen 
näherer Betrachtung, aber 
Rentenniveau und Beitrags
satz im Zusammenhang zu se
hen, das halte ich für sinnvoll. 
Insgesamt geht es um eine 
auskömmliche Altersversor
gung. Dabei ist eines wichtig: 
Eine Erhöhung des Rentenni
veaus ist kein Allheilmittel zur 
Vermeidung von Altersarmut. 
Wer in seinem Berufsleben 
keine oder unstete Beiträge 
gezahlt hat, bei dem wird 
auch bei einem höheren Ren
tenniveau die Rente in aller 
Regel nicht über der Grund
sicherung liegen.

In dieser Legislaturperiode 
 wurden zahlreiche Renten
reformmaßnahmen durchge
führt. Stichworte sind unter 
 anderem Mütterrente, Flexi
Rente sowie Verbesserungen 
bei den Erwerbsminderungs
renten. Ein aktuelles Gesetzes
vorhaben sieht die OstWest
Angleichung der Renten vor. 
Wie bewerten Sie diese Maß
nahmen und wo besteht weite
rer Handlungs bedarf?

Handlungsbedarf besteht vor 
allem bei den Erwerbsminde
rungsrentnern, da sie über
durchschnittlich oft auf Grund
sicherung angewiesen sind. 
Dies konnte die private und 
 betriebliche Säule nicht aus
reichend kompensieren. Der 
Gesetzgeber hat nun bereits 
Verbesserungen in der Renten
versicherung eingeführt, die 
Leistungen sollen jetzt nach 
einem Gesetzesvorschlag stu
fenweise noch weiter ausge
baut werden. Das ist aus mei
ner Sicht ein großer Schritt 
nach vorn. Auch die Mütterren
te hat für viele Frauen eine 
deutliche Verbesserung ihrer 
Rente mit sich gebracht, was 
ich sehr begrüße. Auf der ande
ren Seite muss man aber dar
auf hinweisen, dass die Müt
terrente aus unserer Sicht nicht 
sachgerecht finanziert ist. Statt 
aus Beiträgen müsste sie in 
vollem Umfang aus Steuermit
teln finanziert werden. Dies 
gilt im Übrigen auch für die Fi
nanzierung der jetzt anstehen
den vorzeitigen Angleichung 
der Renten in Ost und West.

Die Anhebung des Rentenalters 
– zunächst auf 67 Jahre – ist 
inzwischen weitgehend akzep
tiert. Doch wird genug getan, 
älteren Beschäftigten die län
gere Berufstätigkeit zu erleich
tern oder überhaupt erst zu er
möglichen? Sehen Sie hier auch 
die Rentenversicherung in der 
Präventionspflicht?

Ja, auf jeden Fall. Hier kommt 
auch der Rentenversicherung 
eine wichtige Aufgabe zu.  
Sie übernimmt einen aktiven 
Part, wenn es darum geht, 
Menschen darin zu unterstüt
zen, länger im Erwerbsleben 
zu bleiben. Bestehen bei Be
schäftigten erste gesundheit
liche Probleme, kann die Ren
tenversicherung mit einem 
Präventionsangebot frühzeitig 
gegensteuern. Im Rahmen D
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Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund:

Eine Erhöhung des Rentenniveaus ist kein Allheilmittel    zur Vermeidung von Altersarmut
 unseres neuen Firmenservices 
beraten wir Arbeitgeber bei
spielsweise über Möglichkei
ten zur Erhaltung der Gesund
heit und der Erwerbsfähigkeit 
ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Seit dem 1. Juli 2014 können 
Versicherte nach 45 Jahren Bei
tragszahlung schon ab 63 Jah
ren ohne Abschläge in Rente 
gehen. Seitdem steigt diese Al
tersgrenze stufenweise bis auf 
65 Jahre an. Wie viele Frauen 
und Männer haben bislang von 
dieser Maßnahme Gebrauch 
gemacht?

Die Möglichkeit, mit der neuen 
abschlagsfreien Altersrente ab 
63 frühzeitig aus dem Erwerbs
leben auszuscheiden, wird viel 
genutzt. Im zweiten Halbjahr 
2014 und im Jahr 2015 haben 
insgesamt rund 411 000 Versi
cherte diese Altersrente in An
spruch genommen, davon wa
ren rund 152 000 Frauen und 
rund 259 000 Männer. Die neue 
Rente wird also mehr von Män
nern genutzt, da sie häufiger 
die erforderlichen 45 Versiche
rungsjahre haben. Für das 
 vergangene Jahr sagen die 
 vorläufigen Zahlen, dass über 
200 000 Versicherte diese Rente 
in Anspruch genommen haben.

Die Versicherten und Rentner 
können dieses Jahr bei den So
zialwahlen über die Zusam
mensetzung der Vertreterver
sammlung entscheiden. Vor 
sechs Jahren haben nur 30 Pro
zent der Wahlberechtigten von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch ge
macht. Wie versuchen Sie, die 
Wahlberechtigten zu mobilisie
ren?

Anfang März haben wir 30 Mil
lionen Versicherte und Rentner 
angeschrieben und sie über die 
Sozialwahl informiert. Den 
Versand der Wahlunterlagen 
ab dem 25. April werden wir 

durch eine Kampagne auf vie
len Kanälen aktiv begleiten. 
Plakate, Fernseh und Radio
spots sowie Internetbeiträge 
sollen die Wähler motivieren, 
ihre Stimme abzugeben und 
den roten Briefumschlag mit 
dem Stimmzettel gleich wieder 
abzuschicken. Mit seiner Stim
me wählt man die Selbstver
waltung, die die Geschicke der 
Rentenversicherung lenkt. Sie 
entscheidet beispielsweise 
über den Haushalt, gestaltet 
und entwickelt die Rehamaß
nahmen und kontrolliert die 
Verwaltung, etwa ob die Mit
tel der Rentenversicherung 
ordnungsgemäß ausgegeben 
wurden. Mit seiner Stimme 
stärkt man der Selbstverwal
tung den Rücken, damit sie sich 
wirkungsvoll für die Interessen 
der Beitragszahler und Rentner 
einsetzen kann. Jeder sollte da
her seine Stimme für die Sozi
alwahl nutzen.

Auch der dbb wird bei den Sozi
alwahlen der DRV Bund mit ei
ner eigenen Liste antreten. Bei 
der Sammlung der Stützunter
schriften wussten viele Kolle
ginnen und Kollegen nicht so 
genau, bei welchem Rentenver
sicherungsträger sie versichert 
sind. Ist die jetzige Organisati
onsstruktur der Rentenversiche
rung mit einem Bundes und 
zahlreichen Regionalträgern 
noch sinnvoll?

Die Menschen erleben eine 
Rentenversicherung mit einem 
einheitlichen Leistungsange
bot, unabhängig davon, bei 
welchem Träger sie versichert 
sind. Damit ist ein Ziel der Or
ganisationsreform erreicht. 
 Daneben wurde die Zahl der 
Rentenversicherungsträger 
deutlich verringert, die Nut
zung von Synergieeffekten und 
der Ausbau der Kooperation 
innerhalb der Rentenversiche
rung gestärkt. Dies kommt 
auch den Kunden der Renten

versicherung zugute. Die Deut
sche Rentenversicherung konn
te ihre Verwaltungskosten in 
den letzten zwölf Jahren auf 
einem sehr niedrigen Niveau 
 stabil halten, mit einem gleich
zeitigen Plus beim Service für 
Beitragszahler und Rentner. 
Dies ist ein Erfolg.

In der politischen Diskussion 
taucht immer mal wieder die 
Forderung nach der Einbezie
hung der Beamtinnen und Be
amten in die gesetzliche Ren
tenversicherung im Rahmen 
einer sogenannten Erwerbstä
tigenversicherung auf. Ist das 
aus Ihrer Sicht ein sinnvoller 
Vorschlag, die Tragfähigkeit 
der gesetzlichen Rentenversi
cherung langfristig sicherzu
stellen: schließlich würden die 
einzubeziehenden Beamtinnen 
und Beamten ja nicht nur Bei
träge zahlen, sondern später 
auch Renten erhalten?

Wenn es um die Einbeziehung 
in die gesetzliche Rentenversi
cherung geht, sollten wir uns 
zunächst auf das Mögliche und 
in nächster Zeit Umsetzbare 
konzentrieren. Dabei ist es aus 
meiner Sicht nicht vordringlich, 
bei jenen anzufangen, die be
reits obligatorisch und gut ab
gesichert sind – sondern bei 
jenen, die bislang in vielen Fäl
len keine ausreichende Alters
sicherung aufbauen können. 

Konkret heißt das: Wir brau
chen möglichst schnell eine 
 obligatorische Einbeziehung 
aller Selbstständigen in die 
Rentenversicherung. Immerhin 
ist das Risiko, im Alter arm zu 
sein, heute bei Selbstständigen 
 doppelt so hoch wie bei sozial
versicherungspflichtig Beschäf
tigten. 

 < Gundula Roßbach …

… Jahrgang 1964, ist seit 1. Januar 
2017 Präsidentin der Deutschen Ren
tenversicherung (DRV) Bund. Die Juris
tin und DiplomVerwaltungswirtin,  
die fast ihr gesamtes Berufsleben im 
Bereich der Rentenversicherung ver
bracht hat und seit April 2014 dem 
 Direktorium der DRV Bund angehört, 
war am 23. Juni 2016 von der Bundes
vertreterversammlung der DRV Bund 
zur künftigen Präsidentin gewählt 
worden. Sie folgt auf Axel Reimann, 
der Ende 2016 in den Ruhestand  trat.  
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RHEIN · MAIN · MOSEL | DONAU | SEINE | RHÔNE · SAÔNE | HOLLÄNDISCHE UND BELGISCHE WASSERWEGE

FLUSSKREUZFAHRTEN
2017

*Der Partnerrabatt in Höhe von 50%gilt für die 2. Person bei Unterbringung in derselben Kabine auf den reinen Kreuzfahrtpreis (ohne Ausflüge), auf die
o.a. Reisen bei Buchung bis 30.04.2017.Nur solange der Vorrat reicht. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen von Amadeus Flusskreuzfahrten.

Klassischer Rhein
Reisetermine: 30.06.,16.09.,13.07., 26.09., 02.11.
7 Nächte Kreuzfahrt Basel – Amsterdam auf der
MS AMADEUS Princess, Silver II oder Silver III

inkl. Anreisepaket imWert von € 299,-
pro Person schon ab 513€

Katalog, Beratung und Buchung bei Amadeus Flusskreuzfahrten GmbH.
Kostenlose Hotline: 0 800 / 8745687
E-Mail: info@amadeus-flusskreuzfahrten.de

www.amadeus-flusskreuzfahrten.de

Donau Rhapsody
Reisetermime: 01.06., 08.06.,14.06., 21.06., 28.10.
7 Nächte Kreuzfahrt Passau – Budapest – Passau
auf derMS AMADEUS Princess, Royal oder Silver II

inkl. Anreisepaket imWert von € 199,-
pro Person schon ab 551€

Eine AMADEUS-Flusskreuzfahrt verbindet auf ganzwunderbareWeise die Annehm-

lichkeiten eines schwimmenden Komforthotels mit dem Entdecken von Ländern

und Menschen entlang Europas attraktivsterWasserwege. An Bord eines unserer

Premium-Schiffe gleiten Sie durch traumhaft schöne Landschaften, lernen pul-

sierendeMetropolen und unzählige Kulturjuwele kennen – und genießen dabei

höchste Qualitätsstandards in puncto Ausstattung, Gastronomie und Service.

DIE AMADEUSART DES REISENS

Bis 30.04.:

50%
Partnerrabatt

+
Anreisepaket
imWert von

bis zu € 299,-*
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