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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es war nicht anders zu erwarten: Die Einkommensrunde 2017 kann trotz realistischer Forde-
rungen nicht als Selbstläufer bezeichnet werden. Wie immer brauchen die Arbeitgeber ei-
nen langen Anlauf, um ein Angebot vorzulegen. Und wie immer zeigt es sich, dass die guten 
Argumente der Gewerkschaften allein nicht ausreichen: Sie entfalten erst dann ihre Kraft, 
wenn sichtbar und spürbar wird, dass die Beschäftigten hinter unseren Forderungen stehen. 

Genau darum geht es in den bundesweiten Aktionen und Warnstreiks, die jetzt wieder statt-
finden beziehungsweise stattgefunden haben und auch in Zukunft stattfinden werden. Die-
ser anhaltende Einsatz der Kolleginnen und Kollegen ist offenbar stets die Voraussetzung da-
für, dass die Arbeitgeber sich überhaupt bewegen und einen Tarifabschluss ermöglichen.

Für die komba hat die Einkommensrunde der Länder eine vielschichtige Bedeutung. Natür-
lich geht es zunächst darum, dass die unter den TV-L fallenden Beschäftigten nicht von 
der Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. In diesem Zusammenhang haben wir 
auch das Ziel im Blickfeld, dass innerhalb der Tarifebenen des öffentlichen Dienstes Ge-
rechtigkeitslücken beseitigt werden. Deshalb haben wir nicht nur den Rückstand der Ta-
bellenwerte des TV-L gegenüber dem TVöD zum Thema gemacht. Ebenso wenig kann zum 
Beispiel akzeptiert werden, dass der TV-L dauerhaft einen Stufenrückfall bei Höhergrup-
pierungen zulässt oder dass die Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9 nicht existiert. Im TVöD sind 
derartige Nachteile nicht vorhanden beziehungsweise längst korrigiert worden.

Wenn wir diese Aspekte ignorieren würden, wäre es umso schwieriger, bei künftigen Ta-
rifverhandlungen zum TVöD oder anderen Tarifbereichen Fortschritte zu erreichen. „Im 
Vergleich geht es euch doch eigentlich schon gut“, werden die Arbeitgeber dann sagen. 
Doch das ist nicht der Punkt. Der öffentliche Dienst ist keine Insel, auf der es reicht, die in-
terne Konkurrenzsituation zu betrachten. Diese sollte übrigens tunlichst vermieden wer-
den, denn es kann nicht sein, dass man sich gegenseitig das Wasser abgräbt und toleriert, 
dass immer gewisse Bereiche des öffentlichen Dienstes das Nachsehen haben. Nein, der 
öffentliche Dienst muss insgesamt gut aufgestellt sein, um sich als attraktiver Arbeitgeber 
gegen die eigentliche Konkurrenz behaupten zu können – und die liegt außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes in der freien Wirtschaft.

Das gilt uneingeschränkt auch für Beamtinnen und Beamte. Damit sind wir wieder bei der 
Einkommensrunde für die Länder. Denn unsere diesbezüglichen Forderungen beziehen 
sich auch auf die Statusgruppe der Beamten: Das Tarifergebnis muss in den Bundeslän-
dern inhalts- und zeitgleich auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden, ohne 
jegliche Abstriche. Davon würden Landes- und Kommunalbeamte profitieren, was drin-
gend erforderlich ist.

Vor diesem Hintergrund kommt es in Tarifverhandlungen auch stets darauf an, dass diese 
nicht durch einzelne Strukturthemen belastet werden, die eigentlich gesonderten Ver-
handlungen vorbehalten sein sollten. Andernfalls würden sich die damit verbundenen zu-
sätzlichen Kosten negativ auf die lineare Anpassung der Tabellenwerte auswirken, was 
wiederum zu ungerechtfertigten Benachteiligungen der Beamtinnen und Beamten führen 
würde.

Als komba Mitglied können Sie sich darauf verlassen, dass wir die bestmöglichen Wege 
ausloten und – mit Ihrer Unterstützung – für Arbeitnehmer wie Beamte gleichermaßen 
durchsetzen!

Ihre komba Bundesleitung
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Neue Entgeltordnung für kommunale Beschäftigte:

komba gibt Sonderinformationen für einzelne  
Berufsgruppen heraus

  
  

EG  
TVöD  

Tabellenwerte  für  Höhergruppierungsberechnung  =  Stand  Januar  2017  
€  Stufe  1   €  Stufe  2   €  Stufe  3   €  Stufe  4   €  Stufe  5   €  Stufe  6  
Zugeordnetes  Merkmal  in  der  neuen  Entgeltordnung  
Ausgangslage  und  Überleitung:  
Merkmal  führte  bisher  zur  BAT  Vergütungsgruppe  Ü  Überleitung  in  EG    
(=  vorl.  Zuordnung  bei  Eingruppierung  zw.  Inkrafttr.  des  TVöD  und  der  EGO)  

  
EG  2  

1.908,26   2.103,09   2.163,60   2.224,12   2.357,19   2.496,38  
einfache  Tätigkeiten  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  X,  IX,  IXa  Ü  Überleitung  in  EG  2    

  
EG  3  

2.060,76   2.272,49   2.333,03   2.429,82   2.502,44   2.568,98  
Heraushebung  aus  EG  2:  mind.  zu  50  %  eingehende  fachl.  Einarbeitung  erf.  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  VIII  Ü  Überleitung  in  EG  3  

  
EG  4  

2.093,40   2.308,81   2.454,02   2.538,73   2.623,44   2.673,03  
FG  1:  Heraushebung  aus  EG  3:  mind.  zu  ¼  gründliche  Fachkenntnisse  erf.  
FG  2:  Mind.  zu  50  %  schwierige  Tätigkeiten  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  VIII/VII  Ü  Überleitung  in  EG  3  

  
  
EG  5  

2.197,47   2.423,78   2.538,73   2.653,69   2.738,39   2.798,90  
FG  1:  abgeschlossene  Ausbildung  (mind.  3  Jahre)  und  entsprechende  Tätigkeit  
FG  2:  Mind.  zu  50  %  gründliche  Fachkenntnisse  erforderlich  
Merkmal   führte   zur   BAT   Verg.-Gr.:   VIII/VII  Ü   Überleitung   in   EG   3   (teilw.,   trotz  
abgeschl.  Ausbildung),  oder:  VII  Ü  5  

EG  6  

2.289,44   2.526,62   2.647,62   2.762,59   2.841,25   2.919,91  
Heraushebung  aus  EG  5  FG  1:  mind.  zu  50  %  gründl.  u.  vielseitige  Fachk.  erf.;;  oder  
Heraushebung  aus  EG  5  FG  2:  Mind.  zu  50  %  vielseitige  Fachk.  erforderlich  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  VII/VIb  Ü  Überleitung  in  EG  5  

  
EG  7  

2.333,03   2.575,02   2.732,33   2.853,36   2.944,10   3.028,81  
Heraushebung  aus  EG  6:  mind.  zu  1/5  selbstständige  Leistungen  erforderlich  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  VIb  Ü  Überleitung  in  EG  6  

  
EG  8  

2.485,48   2.744,42   2.865,46   2.974,36   3.095,36   3.171,59  
Heraushebung  aus  EG  6:  mind.  zu  1/3  selbstständige  Leistungen  erforderlich  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  Vc  Ü  Überleitung  in  EG  8  

  
EG  9a  

2.648,85   2.896,81   3.071,16   3.464,92   3.552,82   3.776,53  
Heraushebung  aus  EG  6:  mind.  zu  50  %  selbstständige  Leistungen  erforderlich  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  Vc/Vb  Ü  Überleitung  in  EG  8  

  
  
  
EG  9b  

2.648,85   2.925,94   3.071,16   3.464,92   3.776,53   4.025,78  
FG  1:  abgeschlossene  Hochschulbildung  und  entspr.  Tätigkeit;;  auch  bei  Ausübung  
aufgrund  gleichwertiger  Fähigkeiten  und  Erfahrungen  
FG  2:  Mind.  zu  50  %  gründliche  und  umfassende  Fachkenntnisse  sowie  mind.  zu  
50  %  selbstständige  Leistungen  erforderlich  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  Vb  Ü  Überl.  von  EG  9  „klein“  in  EG  9a  (teilw.,  
trotz  abgeschl.  Hochschulbildung,  oder:  Vb/IVb  Ü  von  EG  9  „groß“  in  EG  9b  

  
EG  9c  

2.897,54   3.145,50   3.442,50   3.664,61   3.997,76   4.142,12  
Heraushebung  aus  EG  9b:  mind.  zu  50  %  besonders  verantwortungsvoll  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  IVb  Ü  Überl.  von  EG  9  groß  in  EG  9b)  

  
EG  10  

2.986,43   3.302,89   3.552,17   3.801,47   4.275,08   4.387,25  
Heraushebung  aus  EG  9c:  mind.  zu  1/3  besondere  Schwierigk.  und  Bedeutung  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  IVa  Ü  Überleitung  in  EG  10  

  
EG  11  

3.095,36   3.427,56   3.676,82   4.050,72   4.592,90   4.842,18  
Heraushebung  aus  EG  9c:  mind.  zu  50  %  besondere  Schwierigkeit  und  Bedeutung  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  IVa/III  Ü  Überleitung  in  EG  11  

  
EG  12  

3.204,27   3.552,17   4.050,72   4.486,96   5.047,84   5.297,11  
Heraushebung  aus  EG11:  erheblich,  durch  das  Maß  der  Verantwortung  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  III/II  Ü  Überleitung  in  EG  12  

  
  
EG  13  

3.573,37   3.963,48   4.175,38   4.586,64   5.159,99   5.396,82  
FG  1:  abgeschlossene  wissenschaftliche  Hochschulbildung  und  entspr.  Tätigkeit,  
auch  bei  Ausübung  aufgrund  gleichwertiger  Fähigkeiten  und  Erfahrungen  
FG  2:  Besch.  in  kommunalen  Einrichtungen  u.  Betrieben,  deren  Tätigkeit  wg.  der  
Schwierigkeit  der  Aufg.  und  der  Größe  der  Verantw.  zu  bewerten  ist  wie  FG  1  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  II  Ü  Überleitung  in  EG  13  

  
  
  
EG  14  

3.876,23   4.299,99   4.549,26   4.923,20   5.496,55   5.808,12  
FG  1:  Heraushebung  aus  EG  13  FG  1:  mind.  zu  1/3  besondere  Schwierigkeit  und  
Bedeutung  oder  Erfordernis  hochw.  Leistungen  bei  bes.  schwierigen  Aufgaben  
FG  2:  Besch.  in  kommunalen  Einrichtungen  u.  Betrieben,  deren  Tätigkeit  wg.  der  
Schwierigkeit  der  Aufg.  und  der  Größe  der  Verantw.  zu  bewerten  ist  wie  FG  1  
FG  3:  Ergänzung  zu  EG  13  FG  1:  Unterstellung  von  mind.  3  Besch.  (mind.  EG  13)  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  II/Ib  Ü  Überleitung  in  EG  13;;  oder:  Ib  Ü  14    

  
  
  
EG  15  

4.280,05   4.748,72   4.923,20   5.546,38   6.020,00   6.331,60  
FG  1:  Heraushebung  aus  EG  13  FG  :  mind.  zu  50  %  besondere  Schwierigkeit  und  
Bedeutung  sowie  erheblich  durch  das  Maß  der  Verantwortung  
FG  2:  Besch.  in  kommunalen  Einrichtungen  u.  Betrieben,  deren  Tätigkeit  wg.  der  
Schwierigkeit  der  Aufg.  und  der  Größe  der  Verantw.  zu  bewerten  ist  wie  FG  1  
FG  3:  Ergänzung  zu  EG  13  FG  1:  Unterstellung  von  mind.  5  Besch.  (mind.  EG  13)  
Merkmal  führte  zur  BAT  Verg.-Gr.:  Ia  Ü  Überleitung  in  EG  15  

  

Nachdem wir in den letzten Ausgaben des komba 
magazins wichtige Fragen zur neuen Entgeltord-
nung für kommunale Beschäftigte beleuchtet ha-
ben, setzen wir unsere Informationskampagne fort. 

Die komba hat für die Berufsgruppen:

 > Allgemeiner Verwaltungsdienst,
 > Rettungsdienst,
 > Meister, Techniker, Ingenieure sowie
 > Beschäftigte in der Pflege 

Sonderinformationen herausgegeben.

Da die Informationen speziell auf die jeweiligen Be-
rufsgruppen zugeschnitten sind, ermöglichen sie 
einen direkten Überblick über die für sie relevanten 
Auswirkungen der neuen Entgeltordnung: 

Dabei wird zunächst kurz auf die automatische 
Überleitung in die neue Entgeltordnung eingegan-
gen. Daran schließen sich Hinweise zu Höhergrup-
pierungsmöglichkeiten bei der Fortführung bisheri-
ger Tätigkeiten an. Sie münden in Empfehlungen, 
was konkret zu tun ist. Ergänzend wird noch auf 
Höhergruppierungen infolge der Veränderung der 
bisherigen Tätigkeit hingewiesen.

Kern der Darstellungen ist jeweils eine Tabelle, der 
entnommen werden kann:

 > die für die jeweilige Berufsgruppe relevanten  
Entgeltgruppen (EG, linke Spalte),

 > die dazugehörigen Beträge (mit dem für Höher-
gruppierungsberechnungen relevanten Stand  
Januar 2017),

 > die durch die neue Entgeltordnung zugeord neten 
Tätigkeitsmerkmale, 

 > die Ausgangslage bei Erfüllung der Merkmale vor 
dem Inkrafttreten der Entgeltordnung (grau un-
terlegt). Sie bildet die vorläufige Eingruppierung 
zwischen dem Inkrafttreten des TVöD und der 
EGO ab, indem die maßgebende Vergütungs-
gruppe des BAT sowie die zunächst zugeordnete 
Entgeltgruppe dargestellt sind. Insbesondere 
wenn diese Entgeltgruppe geringer ist als die 
jetzt laut Entgeltordnung dem Merkmal zugeord-
nete Entgeltgruppe (EG, linke Spalte), könnte ein 
Antrag infrage kommen.

Beispielhaft drucken wir hier die Tabelle für den 
Allgemeinen Verwaltungsdienst ab.

Die Sonderinformationen für die verschiedenen Be-
rufsgruppen können bei Ihrer komba Landesge-
werkschaft angefordert werden.  (kt)
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komba Feuerwehr: Tatkräftige Unterstützung in Potsdam
Pünktlich zu Beginn der zweiten Verhandlungsrunde für die Tarifbeschäftigten der Länder unterstrichen rund 50 Kolleginnen und Kollegen der 
nordrhein-westfälischen Feuerwehren lautstark ihre Forderungen in Potsdam.

Bertelsmann Stiftung:

Aussagen zur Beihilfe stoßen auf massive Kritik der komba
Es war nur eine Frage der Zeit, 
nicht aber der Sachargumen-
te, dass wieder eine Möglich-
keit genutzt wurde, angebli-
che Privilegien der Beamten 
zum Gegenstand von Mei-
nungsmache gegen sie sowie 
unseriöser Politik zu machen. 
Die Annahme der Bertels-
mann Stiftung, es könnten 
Milliardensummen gespart 
werden, wenn Beamte in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) sind, ist alles ande-
re als realistisch. 

Die genannten Einsparsum-
men entbehren jeder Grundla-
ge, weil verschiedene Entwick-
lungen einfach unterstellt 
wurden. Die Ergebnisse gehö-
ren deshalb bestenfalls in das 
Reich der Spekulation. Hinzu 
kommt, dass auch die Zukunft 
der GKV nicht frei von Heraus-
forderungen mit derzeit kaum 
absehbaren Konsequenzen ist.

Würde dem Vorschlag der Stu-
die gefolgt, sollten außerdem 
wichtige Folgewirkungen be-
achtet werden: Die Hälfte der 
GKV-Beiträge fielen zulasten 
der versicherten Beamten – die 
damit verbundenen Kostenstei-
gerungen müssten dann durch 
eine Anpassung der Besoldung 
ausgeglichen werden. Außer-
dem ist zu erwarten, dass die 
Ärzte auf eine Anhebung der 
GKV-Abrechnungssätze pochen 

werden, wenn die derzeitige 
Quersubventionierung des Ge-
sundheitssystems durch die pri-
vate Krankenversicherung (PKV) 
entfällt. Und auch der Wegfall 
von Wettbewerbselementen 
auf dem Gesundheitsmarkt 
durch eine Einheitsver sicherung 
würde zu höheren Beiträgen 
der GKV führen.

Wir werden aber nicht akzep-
tieren, dass den Beamten 

Pflichtbeiträge ohne jede Kom-
pensation auferlegt werden! 
Dabei dürfte eine Abschaffung 
der Beihilfe bereits aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen 
scheitern. Die Beihilfe gehört 
neben Besoldung und Versor-
gung zum Gesamtpaket der 
grundgesetzlich geschützten 
Alimentation von Beamten 
durch ihren Dienstherrn.

Für die komba ist klar: Aktuell 
kommt es darauf an, den öf-
fentlichen Dienst zu stärken 
und seine Handlungsfähigkeit 
sicherzustellen. Dafür müssen 
Nachwuchskräfte gewonnen 
und die Motivation der Kolle-
ginnen und Kollegen gefördert 
werden. Wer dies durch die Ab-
schaffung von begründeten 
Fürsorgebestandteilen er-
schwert, spielt letztendlich mit 
der Funktionsfähigkeit unseres 
Rechts- und Sozialstaates!  
 (kt)
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komba bringt sich ein:

Gewerkschaftspolitischer 
Jahresauftakt 2017
Der diesjährige vom dbb ver-
anstaltete gewerkschaftspo-
litische Jahresauftakt in Köln 
war von besonderer Bedeu-
tung: Zu den Gästen zählten 

Bundeskanzlerin Angela 
 Merkel und Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière. 
Mit Spannung wurden die 
Aussagen zum öffentlichen 

Dienst von höchster Ebene 
 erwartet. „Zielgruppenorien-
tiert“ – gab es Lob und Aner-
kennung für die Beschäftig-
ten. Zudem wurde klarge- 
stellt, dass ein von zuneh-
mender Gewaltbereitschaft 
geprägter Umgang mit den 
Kolleginnen und Kollegen 
nicht toleriert wird.

Die komba, die mit einer De-
legation aus den Reihen der 
Bundesleitung und mehreren 
Landesgewerkschaften dabei 
war, wird sich jedoch nicht da-
mit begnügen, diese durchaus 

unterstützenswerten Aussa-
gen der Spitzenpolitiker ein-
fach nur zur Kenntnis zu neh-
men. Vielmehr kommt es 
darauf an, dass nun auch auf 
sämtlichen Ebenen entspre-
chende Taten folgen. Damit 
wollen wir gemeinsam mit 
dem dbb sorgen. 

Ausführliche Berichte zur dbb 
Jahrestagung 2017 finden Sie 
im aktuellen dbb magazin Ja-
nuar/Februar 2017 sowie auf 
den Internetseiten des dbb 
 unter www.dbb.de  
 (kt)

 < komba Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach mit Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière

 < Stephan Mayer (MdB, Mitglied des Innenausschusses des Bundestages, in-
nenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Ulrich Silberbach 
(Bundesvorsitzender der komba gewerkschaft), Uwe Lübking (Beigeordneter 
für Arbeitsmarktpolitik, Kultur, Sport, Verwaltungsmodernisierung, Demo-
grafie und Bildung beim Deutschen Städte- und Gemeindebund), und Armin 
Schuster (MdB, Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, 
CDU) (von links)
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Bundesseniorenvertretung:

Älter werden in ländlichen Regionen
Der demografische Wandel ist 
am stärksten in ländlichen Re-
gionen zu spüren. Aufgrund 
einer anhaltend niedrigen Ge-
burtenrate und einer gezielten 
Abwanderung junger Men-
schen in die Ballungsräume, 
nimmt gerade dort die Bevöl-
kerung spürbar ab. Vielfach 
bleiben die älteren Menschen 
zurück – eine Entwicklung mit 
oft fatalen Folgen für die Seni-
oren. Denn, wer auf dem Dorf 
nicht mobil ist, ist praktisch 
von fast allem ausgeschlossen. 

In vielen Bereichen verlagert 
sich die tägliche Versorgung 
vermehrt in die Städte, weil 

mit den abnehmenden Ein-
wohnerzahlen die Nachfrage 
sinkt. Dies betrifft das Angebot 
an Lebensmitteln und Dienst-
leistungen, Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen genauso wie 
die medizinische und pflegeri-
sche Versorgung. Niedergelas-
sene Ärzte in ländlichen Regio-
nen sind Mangelware. Viele 
von ihnen stehen kurz vor der 
Rente, finden aber keine oder 
nur schwer eine Nachfolge für 
ihre Praxen. Die Einschränkung 
des Angebotes gilt auch für 
den öffentlichen Personen-
nahverkehr, sodass die Be-
wohner in ländlichen Regionen 
auf ein Auto angewiesen sind. 

Eine weitere Herausforderung 
für Senioren, denn vielfach 
können diese wegen Krankheit 
oder anderer Einschränkungen 
nicht mehr selbst Auto fahren.  
Damit sind sie nur bedingt 
 mobil.

Die Frage der Mobilität ist für 
ältere Menschen immens ent-
scheidend, ob sie in ihrem Dorf 
wohnen bleiben können. Zu-
dem besitzt Mobilität neben 
der praktischen Bedeutung für 
den Erhalt einer selbstständi-
gen Lebensführung auch einen 
hohen emotionalen Wert. Die 
Voraussetzungen dafür, dass 
der ländliche Raum attraktiv 

und lebenswert bleibt, sind un-
ter anderem die Sicherstellung 
der Daseinsvorsorge, soziale 
Teilhabe, altersgerechte Wohn-
formen, Gesundheitsvorsorge 
sowie kulturelle Angebote in 
möglichst unmittelbarer Nähe. 
Gefragt sind dabei innovative, 
interdisziplinäre Lösungen, zu 
denen auch die gewerkschaft-
lichen Organisationen im Rah-
men der Seniorenarbeit, wie 
die Bundesseniorenvertretung 
der komba gewerkschaft, einen 
wichtigen Beitrag leisten.

Weitere Informationen zur 
Bundesseniorenvertretung  
auf www.komba.de  (kds/ak)
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Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit unserer Versorgungs-
analyse für Frauen.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie kümmern sich um alles. Aber haben Sie dabei
auch an sich gedacht? Viele Frauen im Öffentlichen
Dienst arbeiten nur Teilzeit oder pausieren ganz.
Gründe hierfür sind meist Kindererziehung oder
die Pflege von Angehörigen. Zu dieser speziellen
Situation hat die DBV sich Gedanken gemacht.
Die Versorgungsanalyse zeigt Ihnen:

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

✔ wie Sie Ihre Versorgungslücke intelligent schließen
können und trotzdem flexibel bleiben

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im
Alter bewahren

Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen:
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder
Telefon 0800 292 22 74.
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Jobcenter: 

Gehaltsunterschiede 
beseitigen
Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
hat am 29. Dezember 2016 gegenüber der 
Deutschen PresseAgentur (dpa) das Lohngefäl
le und die „erheblichen Gehaltsunterschiede“ 
in Deutschlands Jobcentern kritisiert. 

Dort arbeiten Beschäftigte der 
Kommunen und der Bundes
agentur für Arbeit (BA) laut 
Dauderstädt oft zusammen an 
den gleichen Aufgaben, aber 
zu völlig unterschiedlichem Ge
halt. „Die Kommunalbeschäf
tigten werden vielfach deutlich 
schlechter bezahlt“, kritisierte 
der dbb Chef: „Das muss sich 
ändern.“

Hintergrund ist, dass Jobcenter 
in der Regel gemeinsame Ein
richtungen der BA und einer 
Kommune sind. Beide stellen 

dafür Personal – doch die Be
zahlung ist unterschiedlich. 
Dauderstädt macht sich bei 
der Behebung dieses Problems 
für Übergangslösungen stark, 
wie sie beispielsweise ein Job
center in NordrheinWestfalen 
praktiziere. Mit Zustimmung 
des Personalrates bekämen 
dort Leistungs und Unter
haltssachbearbeiter sowie 
Teamleiter aus der Kommune 
eine Zulage. „Für die einzelnen 
Beschäftigten bedeutet das 
eine monatliche Gehaltsauf
besserung von bis zu 500 

Euro,“ so Dauderstädt. Lang
fristig führe aber kein Weg an 
einer dauerhaften tarifver
traglichen Regelung vorbei. 

„Eine Lösung wäre die Um
wandlung der Jobcenter in 
 Einrichtungen mit eigenem 
 Tarifrecht.“ 

Angriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst:

Schärfere Strafen befürwortet 
Der dbb unterstützt den Gesetzesantrag, den die 
Landesregierung von NordrheinWestfalen am 16. 
Dezember 2016 in den Bundesrat eingebracht hat. 
Der Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 
sieht eine höhere Strafzumessung für Angriffe auf 
Menschen vor, die für das Gemeinwohl tätig sind. 
„Leider erreichen uns immer mehr alarmierende 
Nachrichten aus verschiedensten Bereichen des 
öffentlichen Dienstes“, sagte der dbb Bundesvor
sitzende Klaus Dauderstädt.

„Gewalt, die von der verbalen 
Attacke bis zum tätlichen An
griff reicht, ist zum Alltagsphä
nomen geworden, von dem 
viele Beschäftigte betroffen 
sind. Wer im öffentlichen 
Dienst arbeitet, ist im Einsatz 
für das Gemeinwohl“, stellte 
Dauderstädt klar. „Jede Res

pektlosigkeit, jeder Übergriff 
ist deshalb zugleich ein Angriff 
auf unser friedliches Zusam
menleben. Es geht um Straf
taten, die nicht hinnehmbar 
sind. Dienstherren und Arbeit
geber stehen in der Pflicht, 
ihre Beschäftigten besser zu 
schützen. Deshalb darf die 

strafverschärfende Maßnah
me auch nicht nur für Atta
cken auf einzelne Beschäftig
tengruppen, sondern muss für 
alle Bereiche im öffentlichen 
Dienst gelten.“ 

Erforderlich sei ein ganzes 
Maßnahmenpaket, zu dem 
auch der bessere gesetzliche 

Schutz gehöre, so Dauderstädt 
weiter. „Deshalb unterstützen 
wir nachdrücklich die Initiative 
der Landesregierung von Nord
rheinWestfalen und Minister
präsidentin Hannelore Kraft in 
ihrer Forderung, dass Strafen 
auch schon für Beleidigungen 
und Bedrohungen verhängt 
werden.“  

 < Kurz berichtet

Die dbb bundesfrauenvertretung hat einen besseren Schutz für 
Frauen vor Gewalt gefordert. „Neben politischen und gesellschaft
lichen Akteuren sehen wir vor allem auch die Dienstherren und 
öffentlichen Arbeitgeber in der Pflicht, aufzuklären und niedrig
schwellige Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Mitarbeiterin
nen bereitzustellen. Nein heißt Nein, egal, ob es laut oder leise 
ausgesprochen wird“, machte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, am 5. Dezember 2016 deutlich. Von 
den Vorgesetzten im öffentlichen Dienst erwartet die Chefin der 
dbb bundesfrauenvertretung eine klare Positionierung gegen All
tagssexismus und eine NullToleranzHaltung gegenüber gewalt
tätigem Verhalten am Arbeitsplatz. „Vorgesetzte können einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gezielt vor gewalttätigen Übergriffen zu schützen“, so Wildfeuer.
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CESIKongress:

Dauderstädt erneut 
Vizepräsident 
Am 2. Dezember 2016 tagte der ordentliche Kon
gress der Europäischen Union der Unabhängigen 
Gewerkschaften (CESI) in Brüssel. 31 dbb Delegier
te nahmen zusammen mit Kolleginnen und Kolle
gen aus über 30 anderen europäischen Ländern 
teil. Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauder
städt wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt 
als Vizepräsident der CESI bestätigt. 

Auch in der CESISpitze gibt es 
Kontinuität. Romain Wolff von 
der luxemburgischen Beam
tengewerkschaft CGFP wurde 
ebenso mit großer Mehrheit 
wiedergewählt wie General
sekretär Klaus Heeger.

Dauderstädt will sich weiter 
dafür einsetzen, dass die un
abhängigen Gewerkschaften 
eine starke Stimme im sozialen 
Europa haben und die EU die 

Besonderheiten und den be
sonderen Stellenwert des öf
fentlichen Dienstes achtet. 

Nicht mehr im Präsidium der 
CESI vertreten ist das dbb Eh
renmitglied Frank Stöhr, der 
sich aus Altersgründen nicht 
wieder zur Wahl stellte. Stöhr 
war über viele Jahre Schatz
meister der CESI. Die CESI 
konnte ihre Einnahmen wie 
auch ihre Aktivitäten während 

seiner Amtszeit deutlich aus
weiten. Der Kongress sprach 
seinem langjährigen Schatz
meister große Anerkennung 
und Dank aus. Die Delegierten 
wählten den Vorsitzenden des 
mit dem dbb seit Jahrzehnten 
befreundeten Zentralverbands 
der Schweiz, den Steuerbeam
ten Urs Stauffer, als neuen 
Schatzmeister.

Die CESI vertritt 42 Mitglieds
organisationen mit fünf Millio

nen Arbeitnehmern und Beam
ten in 28 Ländern in Europa. 
Seit ihrem letzten Kongress im 
Dezember 2012 wurden elf 
neue Gewerkschaften aufge
nommen. Die CESI ist aner
kannter EUSozialpartner und 
mit ihren Mitgliedsorganisatio
nen in vier Bereichen (Zentral
behörden, Kommunal und Re
gionalbehörden, Bildung und 
Zivilluftfahrt) in die Arbeiten 
des europäischen sozialen Dia
logs einbezogen. 

©
 C
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 < Die neu gewählte CESIFührungsspitze: Präsident Romain Wolff, Generalse
kretär Klaus Heeger, Schatzmeister Urs Stauffer, Vizepräsident Klaus Dau
derstädt mit dem ausgeschiedenen Schatzmeister Frank Stöhr (von links).

 < Kurz berichtet

Der dbb hat sich am 6. Dezember 2016 mit der Arbeitgeberseite im 
Konflikt über einen Tarifvertrag für die Beschäftigten der Stadt 
Naunhof grundsätzlich geeinigt. Vorbehaltlich der Zustimmung 
der Beschäftigten und der politischen Gremien wird es einen 
Haustarifvertrag geben, der fast zu 100 Prozent den Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) abbildet.

„In Naunhof wird es damit erstmals seit 1994 wieder einen Tarif
vertrag geben, und die Arbeitsbedingungen werden endlich denen 
des öffentlichen Dienstes in anderen Kommunen entsprechen. 
Möglich gemacht haben dies der beispiellose Zusammenhalt, das 
Engagement und die Kampfbereitschaft aller Kolleginnen und Kol
legen“, sagte der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik 
des dbb, Willi Russ.

Öffentlicher Dienst:

Kritik an Pauschalurteilen 
Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
hat in der „Heilbronner Stimme“ (Ausgabe vom 
13. Januar 2017) Pauschalurteile gegen den öf
fentlichen Dienst kritisiert.

Insbesondere Sicherheitsbeam
te unternähmen tagtäglich al
les, „um unser aller Sicherheit 
zu gewährleisten“. Dauderstädt 
erklärte, dass der dbb in der 
Frage, welche Aufgaben der öf
fentliche Dienst in Zukunft wie 
bewältigen könne, entspre
chende Akzeptanz und Wert
schätzung auch in der Politik 
durchsetzen wolle. „Dabei geht 
es darum, dass die Bezahlung 
und Personalbemessung ange
messen ist und wir entspre
chende technische Ausstattung 
bekommen, um weiter wettbe
werbsfähig zu bleiben.“

Mit Blick auf das beamten
rechtliche Alterssicherungssys
tem der Beamten betonte der 
dbb Bundesvorsitzende erneut, 
dass es die Dienstherrn ver
säumt hätten, rechtzeitig Rück
lagen für die Pensionen anzule
gen. „Es wäre besser gewesen, 
man hätte schon vor Jahrzehn
ten Versorgungsrücklagen oder 
Versorgungsfonds angelegt.“ 
Dauderstädt lobte indes auch 
die Fortschritte, die hier durch 
gemeinsame Anstrengungen in 
den letzten Jahren erreicht 
worden seien. „Ein Teil der Ver
sorgungskosten kann aus ent

sprechenden Rücklagen ge
deckt werden. Für neue Beamte 
haben wir im Bund und einigen 
Ländern Vorsorge getragen, 
dass deren künftige Pensions
kosten komplett aus den Fonds 

finanziert werden können – so, 
dass Haushalt und Steuerzahler 
gar nicht mehr belastet wer
den. Wir sind bereit, an dieser 
Entwicklung weiter mitzuarbei
ten.“ 
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Jetzt neu:
Smart Driver Programm für junge Fahrer
Die neue Art der Autoversicherung

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder unter 25 Jahren
gut und günstig.

Mit Sicherheit fahren und sparen
Unser Smart Driver Programm wendet sich speziell an junge Fahrer
unter 25 Jahren sowie Führerscheinneulinge und zeigt ihnen online
sowie per Smart Driver App ihr Fahrverhalten auf. So kann die
Fahrweise sicher optimiert werden.

Mit unserem Programm unterstützen wir verantwortungsvolles und
sicheres Fahren junger Autofahrer, die somit bis zu 30% bei ihrer
Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sparen können.

Mehr dazu erfahren Sie jetzt bei Ihrem Berater der HUK-COBURG
und unter www.HUK.de/smartdriver

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

Gleich Angebot abholen
Kommen Sie am besten gleich vorbei – wir beraten Sie gerne
persönlich.
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Einkommensrunde 2017:

„Es ist genug Geld da!“
Zum Auftakt der Einkommensrunde 2017 für die 
Beschäftigten der Länder hat dbb Tarifchef Willi 
Russ am 18. Januar 2017 klargemacht, dass das 
Argument klammer Kassen diesmal nicht zieht. 
Die Verhandlungen wurden – trotz konstruktiver 
Atmosphäre – auf den 30. Januar vertagt. Eine 
dritte Runde ist für den 16./17. Februar geplant.

„Sinkende Bewerberzahlen und 
sprudelnde Steuereinnahmen 
– die Konsequenz daraus ist 
zwingend: Spürbare Einkom
menszuwächse für die Beschäf
tigten im öffentlichen Dienst.“ 
Mit diesem Kernargument war 
dbb Verhandlungsführer Willi 
Russ am 18. Januar 2017 in Ber
lin in die Einkommensrunde für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder gegangen. „Allein im 
vergangenen Jahr sind die Steu
ereinnahmen der Länder um 
über sieben Milliarden Euro ge
stiegen. Es ist also genug Geld 
da, um den berechtigten Forde
rungen der Kolleginnen und 
Kollegen im Landesdienst 
 entgegenzukommen.“

Eine angemessene Bezahlung, 
so Russ weiter, sei nicht nur 
eine Frage der Gerechtigkeit, 
sondern im ureigenen Interes
se der Arbeitgeber: „Die nach
lassende Konkurrenzfähigkeit 
der Länder auf einem immer 
stärker umkämpften Arbeits
markt kann man doch nicht 
einfach hinnehmen. Jetzt ist 
der richtige Zeitpunkt gegen
zusteuern und die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes zu 
sichern.“ 

 < Eine klare Forderung  
gab den Weg vor

„Die Einkommen der Landes
beschäftigten hinken den Kol
leginnen und Kollegen bei 
Bund und Kommunen jetzt 
schon um rund vier Prozent 
hinterher“, hatte der dbb Bun
desvorsitzende Klaus Dauder
städt bereits am 14. Dezember 
2016 auf der Pressekonferenz 
zur Einkommensforderung in 
Berlin klargestellt. „Diese 
wachsende Einkommensschere 
müssen wir schließen.“ Neben 
den linearen Forderungen ste

hen in dieser Einkommensrun
de auch wichtige strukturelle 
Entscheidungen an. „Wir for
dern die stufengleiche Höher
gruppierung und die durchge
hende Einführung einer Stufe 6 
in der Tabelle“, erläuterte Ver
handlungsführer Willi Russ das 

Forderungspaket des dbb. Au
ßerdem verlangt der dbb Ver
besserungen in der Lehrerent
geltordnung. 

 < Struktureller  
Nachholbedarf

Eine weitere Forderung des 
dbb ist die Weiterentwicklung 
der Entgeltordnungen der Län
der, was die Eingruppierungs
regelungen betrifft. „Es ist 
nicht  einzusehen, dass die Ent
geltordnung im Bereich der TdL 
deutlich hinter der Qualität der 
Bundes und der kommunalen 
Regelungen abfällt“, erklärte 
Russ. Darüber hinaus müssten 
die Perspektiven für junge 
Menschen im öffentlichen 
Dienst verbessert werden. Eine 
verlässliche Übernahme für 
Azubis sei auch in Anbetracht 
der Probleme bei der Nach
wuchsgewinnung unabdingbar 

 < dbb Chef Klaus Dauderstädt (Mitte), dbb Verhandlungsführer Willi Russ 
(rechts) und der ver.diVorsitzende Frank Bsirske stellten die Einkom
mensforderung am 14. Dezember 2016 der Öffentlichkeit vor.
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 < Warmup bei eisigen Temperaturen: Zum Auftakt der Einkommensrunde 
demonstrierten dbb Mitglieder vor dem Verhandlungsort, der baden
württembergischen Landesvertretung in Berlin.
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< Beschluss der dbb Gremien über 
die Einkommensforderung am 
14. Dezember 2016 in Berlin
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für die weitere Entwicklung 
des öffentlichen Dienstes. 

 < Branchentage zeichneten 
Stimmungsbilder

Zur Vorbereitung der Einkom
mensrunde hatten bis zur For
derungsfindung weitere Bran
chentage stattgefunden. So 
wurde am 23. November 2016 
in Leipzig klar, dass die Arbeits
bedingungen an Schulen ver
bessert werden müssen, damit 
der Lehrerberuf wieder an At
traktivität gewinnt. Mitglieder 
der Lehrerverbände SLV (Säch
sischer Lehrerverband im VBE), 
PVS (Philologenverband Sach
sen) und LVBS (Berufsschulver
band) diskutierten dort mit dbb 
Verhandlungsführer Willi Russ. 

Am 28. November 2016 melde
ten sich die Beschäftigten der 
Finanzverwaltung in Stuttgart 
gegenüber Spitzenvertretern 
der Deutschen SteuerGewerk
schaft (DSTG) zu Wort. DSTG
Chef Thomas Eigenthaler hob 
die besonders hohen Anforde
rungen an die Beschäftigten in 
den Finanzbehörden hervor: 
„Immer mehr Steuerfälle, ein 

immer komplizierteres Steuer
recht und eine unzureichende 
EDVAusstattung prägen seit 
Jahren unseren Arbeitsalltag“, 
so Eigenthaler, der auch stell
vertretender dbb Bundesvor
sitzender ist. 

 < Sonderfall Hessen

Ähnlich hatten sich auch Be
schäftigte am 8. Dezember 
2016 im hessischen Gelnhau
sen geäußert. Das Bundesland 
ist als Einziges nicht Mitglied in 
der Tarifgemeinschaft deut
scher Länder (TdL) und verhan
delt separat für die über 69 000 
Landesbeschäftigten.

„Die Beamten und Tarifkräfte 
machen nicht nur in der Fi
nanzverwaltung einen ausge
zeichneten Job. Das verdient 
echte Wertschätzung, auch bei 
der Bezahlung. Die letzte Erhö
hung der Besoldung der rund 
100 000 Landesbeamten um 
nur ein Prozent beziehungs
weise einen Mindestbetrag 
von monatlich 35 Euro wird 
dem nicht gerecht“, machte 
dbb Vize und DSTGChef 
 Thomas Eigenthaler deutlich. 

„Die hessischen Finanzer las
sen sich nicht mit Bro samen 
abspeisen, während im erst
klassigen Wirtschaftsstandort 
Hessen die Steuereinnahmen 
nur so sprudeln. Schluss mit 
unfairen Sonderopfern, Schluss 
mit üblen Motivationskillern“, 
so Eigenthalers Botschaft an 
die Landespolitik.

Am 30. November trafen sich 
Beschäftigte des Landesam
tes für Besoldung und Versor
gung NRW in Düsseldorf. 
„Hier im Landesamt treten  
die Ungerechtigkeiten des ak
tuellen Tarifrechts besonders 
deutlich zu Tage“, umriss Willi 
Russ die Stimmung in Nord
rheinWestfalen. „Die Kolle
ginnen und Kollegen kennen 
aufgrund ihrer täglichen 
 Arbeit die Unterschiede zwi
schen TVöD und TVL ganz 
 genau. Auch deshalb wird  

es höchste Zeit, dass die Stu
fe 6 endlich auch im Landes
bereich Realität wird.“ 

 < Beamte im  
Schulterschluss

Forstleute trafen sich am 
12. Dezember 2016 in Nürn
berg. „Wir hegen und schützen 

das Ökosystem Wald – dafür 
verdienen wir mehr Wertschät
zung“, argumentierten die Be
schäftigten der bayerischen 
Forstverwaltung. An der Dis
kussion hatten sich auch Kol
leginnen und Kollegen aus 
Sachsen, Thüringen, Mecklen
burgVorpommern und Rhein
landPfalz beteiligt.

„Die Länder müssen auch künf
tig ihrer Verantwortung gegen
über den Forstverwaltungen 
gerecht werden und sollten 
nicht alles kommunalisieren, 
um die erforderliche finanzielle 
Unterstützung mit formalen 
Argumenten versagen zu kön
nen“, sagte der stellvertreten
de dbb, Bundesvorsitzende 
und Fachvorstand Beamten
politik des dbb HansUlrich 
Benra. „Die Forstleute wollen 
und  sollen Landesbedienstete 
 bleiben. Und sie  sollen anstän
dig bezahlt  werden: Deshalb 
fordern wir eine sach und 
 anforderungsgerechte Ein
gruppierung.“ Benra forderte 
Zusammenhalt: „Auch wenn  
die Beamten unter Ihnen ihre 
 Forderungen zur Einkommens
runde nicht auf dem Weg von 
Arbeitsniederlegungen deut
lich machen können. Unter
stützen Sie Ihre tarifbeschäftig
ten Kolleginnen und Kollegen, 
weil auch Sie von einem guten 
Tarifabschluss profitieren, der 
zeit und wirkungsgleich auf 
alle Landes und Kommunal
beamten übertragen werden 
muss.“ 

 < Der dbb fordert:

6 Prozent Gesamtforderung, 
darin enthalten:

 > Mindestbetrag als soziale 
Komponente
 > Einführung einer Stufe 6 
ab Entgeltgruppe 9
 > Stufengleiche Höhergrup
pierung
 > Erhöhung der Entgelte für 
alle Auszubildenden um 
90 Euro und des Urlaubs
anspruchs auf 30 Tage
 > Übernahme aller Auszubil
denden der Länder
 > Laufzeit 12 Monate
 > Zeit und inhaltsgleiche 
Übertragung der Tarifeini
gung auf die Beamten der 
Länder und Kommunen
 > Weiterentwicklung der 
Entgeltordnung für Lehr
kräfte (Erhöhung der An
gleichungszulage)
 > Weiterentwicklung der 
Entgeltordnung im Länder
bereich

©
 F

rie
dh

el
m

 W
in

dm
ül

le
r

 < Mitglieder der dbb Bundesleitung und der Bundestarifkommission 
 hatten im Vorfeld der Forderungsfindung bundesweit Branchentage 
 besucht. dbb Fachvorstand Beamtenpolitik Hans Ulrich Benra (Mitte) 
diskutierte am 12. Dezember 2016 mit Forstleuten in Nürnberg.

 < Die erste Verhandlungsrunde wurde ergebnislos vertagt. Dennoch seien 
die Gespräche konstruktiv gewesen, gab dbb Verhandlungsführer Willi 
Russ (Dritter von rechts) zu  Protokoll.
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dbb bei Erstunterzeichnern:

„Haltung zählt“ 
Der dbb gehört zu den Erstunterzeichnern des 
Manifests „Haltung zählt“, mit dem der Bayeri
sche Lehrer und Lehrerinnenverband e. V. (BLLV) 
an die Öffentlichkeit appelliert, sich aktiv gegen 
Hass, Aggression und Gewalt in der Gesellschaft 
zu wenden. Auf einer Pressekonferenz in Mün
chen setzte der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt am 29. November 2016 gemeinsam 
mit 58 prominenten Unterstützern seine Unter
schrift unter das Manifest. 

 „Mit großer Besorgnis regis
trieren wir eine Zunahme von 
Gewalt gegenüber Beschäftig
ten des öffentlichen Dienstes 
und in unserer Gesellschaft“, 
sagte Dauderstädt. Dabei ver
schwimme die Grenze zwi
schen verbaler und physischer 
Gewaltanwendung zusehends. 

„Umso wichtiger erscheint es 
auch uns, frühzeitig einer wei
teren Verrohung der Sprache 
entgegenzutreten“, so der dbb 
Chef mit Blick auf einen we
sentlichen Inhalt der Resolu
tion. „Wir unterstützen das 
Manifest, weil Anstand, Ge
schmack und Gewissen schon 

in der Schule den sozialen, 
 ästhetischen und moralischen 
Rahmen für das weitere Leben 
zu setzen pflegen.“

„Das Fundament unserer 
 Demokratie wird durch Hass, 
Aggression und Gewalt unter
graben, egal, ob sich dies gegen 
Andersdenkende, engagierte 

Mitbürger, Politiker, Minderhei
ten, Flüchtlinge oder das soge
nannte System richtet“, sagte 
die Präsidentin des BLLV, Simo
ne Fleischmann. „Wer Respekt, 
Wertschätzung und Interesse 
für andere Menschen aufgibt, 
stellt die Grundlagen unserer 
Gesellschaft infrage und ge
fährdet den sozialen Frieden.“ 

Missbrauch von Pensionsrücklagen: 

Für gemeinsame Verwaltung der Versorgungskassen
dbb Chef Klaus Dauderstädt hat am 3. Januar 2017 in Berlin gegenüber der 
Deutschen PresseAgentur (dpa) davor gewarnt, die inzwischen angesparten 
Rücklagen für die Beamtenversorgung bei Bund und Ländern in zweistelliger 
Milliardenhöhe zweckentfremdet einzusetzen. Die Versorgungsrücklagen 
dürften weder zur Sanierung der Globalhaushalte noch zur Stabilisierung 
der Rentenversicherung missbraucht werden.

Bund und Länder haben bis 
heute deutlich mehr als 40 Mil
liarden Euro für die Beamten
pensionen angespart. Allein 
der Bund hatte zuletzt rund 
zehn Milliarden Euro als Ver
sorgungsrücklage und mehr als 

2,3 Milliarden in einem Versor
gungsfonds, gefolgt von Nord
rheinWestfalen mit 5,5 Milli
arden Rücklage und mehr als 
zwei Milliarden Euro in Fonds. 
Trotz der hohen Summen blie
ben Finanzierungslücken, so 

Dauderstädt: „Für die vorhan
dene Beamtenschaft reichen 
die Rücklagen nicht aus, dafür 
müssen erhebliche Haushalts
mittel bereitgestellt werden.“ 
Die kommunalen Versorgungs
kassen seien besser gefüllt, da 
die Gemeinden systematischer 
und früher vorgesorgt hätten, 
lobte Dauderstädt: „Hätten 
Bund und Länder bereits in den 
50er und 60erJahren solche 
Fonds angelegt, gäbe es heute 
kein Problem mit der Versor
gungsfinanzierung.“

Zur langfristigen Sicherung der 
Versorgungsfonds und rückla

gen setzte sich der dbb Chef 
zudem für organisatorische Re
formen ein: „Ich plädiere dafür, 
die Rücklagen in einer gemein
samen Einrichtung – etwa bei 
der Bundesbank – zu verwah
ren, um sie vor Zugriffen abzu
sichern. Außerdem lassen sich 
so wahrscheinlich höhere Kapi
talerträge erwirtschaften.“

Einer gemeinsamen Erwerbs
tätigenversicherung, inklusive 
Selbstständige, Beamte und 
Freiberufler, erteilte Dauder
städt eine Absage. „Es macht 
keinen Sinn, Beamte in die ge
setzliche Rentenversicherung 
zu zwingen. Auch den Verfech
tern einer Erwerbstätigenversi
cherung muss klar sein, dass 
Beitragsleistung und Renten
leistung im Einklang stehen 
müssen. Für die Rentenversi
cherung wäre die Aufnahme 
der Beamten finanziell deshalb 
gar kein Gewinn.“ 
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Kritik an BertelsmannStudie zur Beihilfe:

Risiken und Nebenwirkungen 
beachten!
Die von der Bertelsmann Stiftung geforderte 
 Abschaffung der Beihilfe für Beamte hat der dbb 
Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 10. Ja
nuar 2017 entschieden zurückgewiesen: „Ich kann 
nur allen dringend raten, den Beipackzettel einer 
solchen Reform gründlich zu lesen und auf die 
vielen Risiken und Nebenwirkungen zu achten! 
Die Beihilfe gehört neben Besoldung und Versor
gung zum Gesamtpaket der Alimentation von Be
amten durch ihren Dienstherrn. Nur dadurch wird 
die Wettbewerbsfähigkeit mit der Wirtschaft bei 
der Nachwuchsgewinnung sichergestellt. Die vor
liegende Studie kann die Abschaffung der Beihilfe 
nicht seriös rechtfertigen.“

Die der BertelsmannStudie 
 zugrunde liegende Prognose 
über eine Kostensteigerung bei 
der Beihilfe um 83 Prozent sei 
schwer nachzuvollziehen, der 
Prognosezeitraum von 14 Jah
ren dabei willkürlich, so der dbb 
Chef. Zudem werde suggeriert, 
dass die Behandlungskosten für 
Beamte fast gedrittelt werden 
könnten, wenn nicht nach den 

Gebührenordnungen für Privat
versicherte abgerechnet würde. 
Dauderstädt: „Da scheint über
all viel Spekulation drinzuste
cken. Zum Beispiel unterstellt 
die Studie für die GKV jährliche 
Beitragsmehreinnahmen durch 
die Beamten von 15 Milliarden 
Euro. Die Hälfte davon hätten 
aber die öffentlichen Diensther
ren analog zum Arbeitgeberan

teil zu tragen. Hinzu kämen mil
liardenschwere Anhebungen 
der Besoldung und Versorgung, 
um solche zusätzlichen Bei
tragspflichten auszugleichen. 
Der angenommene Einspar
effekt ist somit illusorisch.“

Ebenso wirklichkeitsfremd sei 
die Unterstellung, die Dienst
herren könnten den Beamten 
Pflichtbeiträge ohne jede Kom
pensation auferlegen und dabei 
noch ihrer Alimentationsver
pflichtung genügen, stellte Dau
derstädt klar. Auch die Metho
dik der BertelsmannStudie sei 
zu hinterfragen: Die genannte 
Grundlage SOEP erscheint we
nig aufschlussreich für Aussa
gen, wie sich Beamte zukünftig 
verhalten würden. So wird ein
fach davon ausgegangen, dass 

weitere 21 Prozent der Beamten 
mit Einkommen über 4 350 Euro 
im Monat aus finanziellen Grün
den freiwillig in die GKV wech
seln würden. Dauderstädt: 
„Wenn zwei Drittel ohnehin 
versicherungspflichtig wären, 
bedeuten ‚weitere 21 Prozent‘ 
einen Anteil von fast 62 Prozent 
der versicherungsfreien Beam
ten. Das ist eine abenteuerliche 
und unrealistische Spekulation. 
Fazit: Das vorgeschlagene Kon
zept würde nicht nur die Funkti
onsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes gefährden und die 
Wettbewerbselemente auf dem 
Gesundheitsmarkt zerstören, es 
ignoriert zudem die beamten 
und verfassungsrechtlichen 
Hindernisse und ersetzt seriöse 
Prognostik durch Spekulation 
und Wunschdenken.“ 

 < Kurz berichtet 

Der dbb fordert Zehntausende weitere 
 Stellen im öffentlichen Dienst für die Inte-
gration der Flüchtlinge. „An vielen Stellen 
reagierten die Arbeitgeber auf den erhöh
ten Stellenbedarf durch den Flüchtlings
zuzug im öffentlichen Dienst“, sagte der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
am 19. Dezember 2016 der Deutschen Pres
seAgentur dpa in Berlin. „Doch bei den 
Kommunen, etwa im Erziehungsdienst,  
in den Schulen, bei der Justiz und den Lan
despolizeien klaffen noch immer große 
 Lücken.“

Beim Bundesamt für Migration und Flücht
linge seien rund 5 000 und bei der Bundes
polizei etwa 2 000 zusätzliche Stellen ge
schaffen worden. „Doch nicht nur die 
Erstaufnahme, sondern auch die länger
fristige Integration der Flüchtlinge erfor 
dert mehr Personal“, sagte Dauderstädt. 
„Wir müssen auch noch genauer herausfin
den, welche Qualifikationen die Geflüchte

ten haben, damit sie eine passende Ausbil
dung anfangen können“, so der dbb Chef. 
„Insgesamt schätzen wir den dadurch ent
stehenden zusätzlichen Personalbedarf auf 
rund 30 000 Stellen.“

Die Arbeit im öffentlichen Dienst ändere 
sich durch die Migration. „Ohne interkul
turelle Kompetenz geht es heute schon an 
vielen Stellen nicht mehr.“ Oft bräuchten 
die Mitarbeiter auch mehr Fremdsprachen
kenntnisse als früher. „Das ist ein längerfris
tiger Wandel, der auch angesichts künftiger 
Migration nicht aufhören wird“, zeigte sich 
der dbb Bundesvorsitzende überzeugt. 
 Insgesamt fehlen dem Staat nach aktueller 
Einschätzung des dbb mehr als 160 000 
 Mitarbeiter. In den kommenden 15 Jahren 
scheiden zudem 1,5 Millionen altersbedingt 
aus dem öffentlichen Dienst aus.

Bund und Länder wollen eine gemeinsame 
Qualitätsoffensive in der Kindertagesbe-

treuung starten. Der stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach lobte 
die Initiative am 16. November 2016: „Es  
ist höchste Zeit, dass Bund und Länder die 
Kommunen stärker finanziell unterstützen. 
Davon müssen  insbesondere auch die Erzie
herinnen und Erzieher profitieren.“

Der wachsende Bedarf an zusätzlichen Be
treuungsplätzen sei in der Vergangenheit 
zulasten der Beschäftigten gegangen. „Die 
Arbeitsbelastung ist stetig gestiegen, ohne 
dass die Gehälter der Kolleginnen und Kol
legen ausreichend angepasst wurden.“ 
Dass der Bund von 2017 bis 2020 etwa 
1,7 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben 
wolle und die Kosten insgesamt fairer auf 
Bund, Länder und Kommunen verteilt wer
den sollen, sei ein erster wichtiger Schritt. 
Bis zum Frühjahr 2017 sollen laut Bund
LänderBeschluss zudem Eckpunkte für ein 
Qualitätsentwicklungsgesetz erarbeitet 
werden.

©
 D

an
 R

ac
e 

/ 
Fo

to
lia

ak
tu

el
l

15

dbb

> komba magazin | dbb seiten | Januar/Februar 2017

ak
tu
el
l



Die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes werden „zu ge-
ring geschätzt von der Politik“ 
und „zu wenig respektiert von 
den Bürgern“. Das stellte der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt am 9. Januar 2017 
zur Eröffnung der 58. dbb Jah-
restagung in Köln fest. Als Be-
leg seiner Aussage wählte Dau-
derstädt die öffentliche Kritik 
an den Sicherheitsbehörden, 
die nach dem Anschlag auf ei-
nen Berliner Weihnachtsmarkt 
im Dezember 2016 laut gewor-
den war. Selbst in einem per-
fekten Überwachungssystem, 
das wiederum nicht der allge-
meinen Vorstellung von einer 
liberalen Gesellschaft entsprä-
che, werde sich ein Ausnahme-
fall wie dieser Terrorakt nicht 
vermeiden lassen. „Da ärgert 
es mich schon gewaltig, wenn 
man in den Medien dazu vor 
allem von ‚Überforderung‘  
und ‚Versagen‘ hört“, sagte  
der dbb Chef. 

< Dauderstädt: Kritik an 
falschen Erwartungen 

Dies sei Ausdruck einer unrea-
listischen Erwartungshaltung, 
die auch andere Bereiche des 
öffentlichen Dienstes betreffe. 
Die Beschäftigten sollten 
„möglichst stets erreichbar 
sein, nicht unbedingt sofort 

entscheiden, aber doch bitte 
schnellstens und dann natür-
lich auch noch richtig, also feh-
lerlos selbst in Ermessensange-
legenheiten“.

Diese Einstellung zum öffentli-
chen Dienst sei auch ein Grund 
dafür, dass Gewalt gegen Be-
schäftigte geübt werde. Der 
Arbeitgeber Staat sei verpflich-
tet, diese nicht nur quantitativ 
und qualitativ zu erfassen und 
Aufmerksamkeit für das The-
ma zu schaffen. Er müsse den 
Beschäftigten auch konkrete 
Unterstützung anbieten: Das 
Bundesbeamtengesetz kenne 
bisher nur in bestimmten Fäl-
len ein Antragsrecht für ver-
letzte Beamte, nach denen der 
Dienstherr festgestellte An-

sprüche auf Schmerzensgeld 
auszahlt, wenn deren Durch-
setzung nicht erfolgreich war. 
„Wie wäre es, wenn der Dienst-
herr diese Verpflichtung nicht 
nur in Fällen ‚unbilliger Härte‘ 
– wie es jetzt Bedingung ist – 
übernimmt, sondern generell?“, 
so Dauderstädts Denkanstoß.  

Neben der gesellschaftlichen 
Rolle des öffentlichen Dienstes 
hob Dauderstädt viele Kernfor-
derungen des dbb hervor, wie 
etwa die Angleichung der Be-
zahlung der Jobcenter-Beschäf-
tigten, die Verbeamtung der 
Lehrkräfte in allen Bundeslän-
dern sowie die Verringerung 
der Wochenarbeitszeit für Bun-
desbeamte. Dazu führte der 
dbb Chef aus, dass „die Bundes-
beamten seit gut zehn Jahren 
eine um zwei Stunden längere 
Wochenarbeitszeit haben als 
ihre nach Tarifvertrag beschäf-
tigten Kollegen“. Die Gründe 
dafür seien bei der Einführung 
zwar nachvollziehbar gewesen, 
dauerhaft dürfe die Regelung 
aber nicht bestehen bleiben. 
Schließlich habe man sich im 
Grundsatz darauf verständigt, 
Regelungen aus dem Renten-
recht und damit zur Lebensar-
beitszeit auf den Beamtenbe-
reich zu übertragen – gleich, ob 
es sich um Verschlechterungen 
oder Verbesserungen handelt. 

< De Maizière: öffent
lichen Dienst stärken

Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière dankte den Be-
schäftigten des öffentlichen 
Dienstes für ihren Einsatz und 
hob dabei insbesondere die 
Kolleginnen und Kollegen 
 hervor, die in den vergange- 
nen Wochen „intensiv für die 
Sicherheit Deutschlands gear-
beitet haben. Allen voran den 
Ermittlern aus Bund und Län-
dern, die mit Hochdruck die 
Aufklärung des Anschlags vom 
Dezember vorantreiben“. Er sei 
sich sicher, dass sich der öffent-
liche Dienst auch hier „als gute 
und wertvolle Einrichtung für 
unser Land“ beweisen werde.

Ein starker öffentlicher Dienst 
sei Voraussetzung für eine 
funktionierende Sicherheits-
architektur in Deutschland. In 
diesem Zusammenhang gehöre 

dbb Jahrestagung 2017:

Europa – Quo vadis?
Die 58. Jahrestagung des dbb am 9. und 10. Januar 2017 in Köln sorgte mit 
ihrem hochkarätig  besetzten gewerkschaftspolitischen Auftakt und einem 
der Zukunft Europas gewidmeten Fach thema für einen Teilnehmerrekord. 
Im Superwahljahr 2017, das drei Landtagswahlen und die Bundestagswahl 
bringen wird, wurden den über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
Politik, Verwaltung und Gewerkschaften Informationen der obersten Kate-
gorie geboten. Auch die Bundeskanzlerin war nach Köln gekommen.  

< Klaus Dauderstädt
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In ihrem Grußwort zur Eröffnung 
der dbb Jahrestagung betonte 
die Oberbürgermeisterin der 
Stadt Köln, Henriette Reker, die 
Bedeutung der Städte für die 
europäische Einigung. Der urba-
ne Raum sei nicht nur Motor des 
kulturellen und wirtschaftlichen 
Austausches, sondern auch Vor-
bild beim Zusammenleben von 
unterschiedlichsten Menschen 
auf engem Raum. Es sei im urei-
gensten Interesse der Bundesre-
publik, diese Kraft zu nutzen. 
„Kein Land braucht um seiner 
selbst willen Europa so sehr wie 
Deutschland“, sagte Reker.
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die Digitalisierung in den Ver-
waltungen, insbesondere bei 
den Sicherheitsbehörden, zu 
den zentralen Zukunftsaufga-
ben: „Wir werden beim Bundes-
kriminalamt die IT-Infrastruktur 
grundlegend modernisieren. 
Wir gehen weg von den Daten-
töpfen hin zu einem großen 
 gemeinsamen polizeilichen 
Kerndatensystem mit einem 
datenschutzkonformen Zu-
griffssystem“, führte de Mai-
zière aus. In den nächsten fünf 
Jahren sollen zudem fast alle 
Verwaltungsleistungen von 
Bund, Ländern und Kommunen 
online angeboten werden: „Die 
Verwaltungsportale aller Be-
hörden werden deshalb zu ei-
nem Verbund verknüpft.“

Kritik an der Stellenpolitik des 
Bundes wies der Chef des In-
nenressorts zurück. Seit Beginn 
der Legislaturperiode sei der 
Personalhaushalt des Bundes-
innenministeriums um rund  
13 000 Stellen angewachsen, 
hauptsächlich für das Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge und die Sicherheitsbehör-
den. Hinzu kämen fast 4 000 
Stellen, die von 2018 bis 2020 
ausgebracht werden sollen. 
„Die neuen Kolleginnen und 
Kollegen werden für diejenigen 
Beschäftigten eine Entlastung 
sein, auf deren Schultern in 
den letzten Monaten oft mehr 
Aufgaben und Verantwortung 
lagen, als sie verkraften konn-
ten“, sagte de Maizière. Ange-
sichts dieser Entlastung seien 
Gewerkschaftsforderungen 
nach einer Absenkung der wö-

chentlichen Arbeitszeit für Be-
amte nicht nachvollziehbar.

Deutliche Worte kamen vom 
Bundesinnenminister zu soge-
nannten „Reichsbürgern“ im 
öffentlichen Dienst. De Mai-
zière erinnerte an die besonde-
re Treuepflicht eines Beamten: 
„Man kann nicht zugleich auf 
die Verfassung schwören und 
sie ablehnen. Es ist richtig und 
notwendig, dass Beamte, die 
sich der ‚Reichsbürger-Bewe-
gung‘ anschließen, vom Dienst 
suspendiert oder entlassen 
werden.“

Mit Blick auf das Tagungsmot-
to „Europa – Quo vadis?“ stell-
te de Maizière klar, dass Europa 
ein „Lebensraum, Sicherheits-
raum und Werteraum“ sei. Da-
bei stünden Offenheit, Sicher-
heit und Werte nicht in einem 
Alternativverhältnis zueinan-
der. „Sie sichern sich gegensei-
tig, indem sie aufeinander be-
zogen sind. Es liegt in der Hand 
der Bürger, in welche Richtung 
und in welcher Gestalt sich Eu-
ropa entwickelt“, so der Bun-
desinnenminister. 

< Kraft: Europa verdient 
mehr Leidenschaft

Die Ministerpräsidentin des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 
Hannelore Kraft, plädierte für 
mehr Leidenschaft im Einsatz 
für ein einiges Europa: „Dieses 
Europa macht uns stark. Das 
müssen wir aktiv verteidigen.“ 
Auch im öffentlichen Dienst 
müsse die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit weiter in-
tensiviert werden. Gelungene 
Beispiele, wie etwa die Koope-
ration von Polizei und Zoll in 
NRW und den Niederlanden, 
seien auszubauen. Kraft beton-
te, die Diskussion über Vor-
schläge, die zu mehr Sicherheit 
führen sollen, müsse „schnell, 
aber auch sorgfältig geführt 
werden“. In diesem Kontext sei 
zu begrüßen, dass sich die Ein-
sicht, „dass wir einen starken 
und leistungsfähigen öffentli-
chen Dienst brauchen, durch-
gesetzt hat. Der schlanke Staat 
ist passé“, so Kraft.

Mit Blick auf die zunehmende 
Gewalt gegen Menschen im 
Einsatz für das Gemeinwohl 
konstatierte Nordrhein-West-
falens Ministerpräsidentin:  
„In unserer Gesellschaft ist et-
was verrutscht.“ Deshalb habe 
NRW eine Bundesratsinitiative 
gestartet, die vorsieht, dass 

künftig jede Tat, die eine Ge-
fährdung des Gemeinwohls 
darstellt, unter Strafe gestellt 
wird. Dies gelte auch für den 
Raum des Internets. „Auch hier 
muss gelten: null Toleranz.“ Die 
Landesregierung habe daher 
einen Netzkodex angeregt, für 
den derzeit Journalisten und 
Experten konkrete Vorschläge 
erarbeiten. Das Thema müsse 
aber auch stärker in die gesell-
schaftliche Debatte gebracht 
werden. Dafür habe NRW eine 
„Woche des Respekts“ ins Le-
ben gerufen, die künftig regel-
mäßig stattfinden und die 
 Öffentlichkeit für das Thema 
sensibilisieren soll. Auf die 
 erste Veranstaltung habe es 
13 Millionen „ermutigende 
 Reaktionen“ gegeben. Kraft 
dankte dem DBB NRW und der 
dbb jugend, die gleichfalls Ge-
walt gegen Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst zum Thema 
von Aktionen gemacht hatten. 
An Dienstherren und Arbeitge-
ber appellierte Kraft, das The-
ma nicht unter den Teppich zu 
kehren. NRW werde bei Ent-
schädigungen künftig in Vor-
leistung gehen, wenn Betroffe-
ne auf anderem Wege nicht zu 
ihrem Recht kämen, kündigte 
die Landeschefin an. 

< Münkler: Deutschlands 
große Verantwortung 

Große Verantwortung für den 
Fortbestand der Europäischen 
Union attestierte der Publizist 
und Politologie Professor Her-
fried Münkler Deutschland. Er 
sagte in seinem Impulsvortrag 
„Ist Europa noch zu retten?“, 
den wachsenden Zentrifugal-
kräften, die die europäische 
Staatengemeinschaft zu zer-
reißen drohen, könne nur mit 
einer strategisch ausgerichte-
ten Politik entgegengewirkt 
werden. „Deutschland wird 
diese stabilisierende Rolle 
über weite Strecken allein 
spielen müssen“, bekäftigte 
Münkler auch in dem sich an-
schließenden Podiumsge-
spräch mit der Journalistin 
Dunja Hayali. 

Um einer weiteren Überdeh-
nung der Staatengemein-
schaft zu begegnen, müsse 
der Akzent der euro päischen 
Politik von der Währungs- und 
Fiskalpolitik in Richtung einer 
gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik verschoben 
werden. „Um die EU zu res-
tabilisieren, muss sie zudem 

erfahrbarer  gemacht werden.“ 
Einen zusätzlichen Anreiz für 
die Re organisation Europas 
sieht Münkler im Brexit:  
„Es gibt keinen Staat, der  
die Nettoeinzahlungen der 
Briten übernehmen könnte. 
Man wird andere Töpfe fin- 
den und dafür einen Master-
plan entwerfen müssen.“ 

< Thomas de Maizière
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< Herfried Münkler
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< Merkel: Dank an den  
öffentlichen Dienst 

Bundeskanzlerin Angela Mer
kel dankte den im öffentlichen 
Dienst Beschäftigten für ihren 
täglichen Einsatz voller Eigen
verantwortung. „Fast jede Bür
gerin und jeder Bürger hat mit 
Ihnen Kontakt. Sie geben dem 
Staat sozusagen ein Gesicht.“ 
Dafür müsse die Politik im Ge
genzug Bedingungen schaffen, 
unter denen vernünftig gear
beitet werden könne.

Auch wenn die Mehrheit der 
Bürger zufrieden sei mit diesen 
Leistungen, seien die im öffent
lichen Dienst Tätigen zuneh
mend mit Hass, Ablehnung und 
Unverständnis konfrontiert. 
„Nicht nur die Bundesregie
rung, sondern die gesamte Ge
sellschaft muss dagegen auf
stehen und sagen: Wir lassen 
das nicht zu, denn von der Ar
beit dieser Menschen hängt 
unsere Lebensqualität ab“, sag
te Merkel. Terrorismus sei der
zeit nicht die einzige Heraus
forderung. „Aber die Politik 
muss sich der Anstrengung 
 unterwerfen, richtige Ant
worten darauf zu finden. Wir 
müssen schnell und richtig 
handeln. Leiten muss uns, dass 
wir Sicherheit in Freiheit garan
tieren wollen.“ Mit Blick auf die 
Flüchtlingspolitik fügte Merkel 
hinzu, jenen, die Anspruch da
rauf haben, müsse nicht nur  
ein Bleiberecht, sondern auch 
Integration ermöglicht werden. 
Wer aber nach rechtsstaatli
chem Verfahren keinen Aufent

haltsstatus bekomme, müsse 
Deutschland wieder verlassen. 
Auch hier gebe es Verbesse
rungsbedarf. „Diese Aufgabe 
müssen Bund, Länder und 
Kommunen gemeinsam lösen.“

< Lambsdorff: Zusammen-
arbeit verbessern

Um Lösungen für die verschie
denen Krisen in Teilen des eu
ropäischen Kontinents muss 
nach Auffassung von Alexan
der Graf Lambsdorff, Vizepräsi
dent des Europäischen Parla
ments, sachlich gestritten 
werden. „Die Bürgerinnen und 
Bürger erwarten Antworten, 
und die Europäische Union ist 
in der Lage, diese zu geben“, 
sagte Lambsdorff am zweiten 
Tag der dbb Jahrestagung. Der 
Vizeparlamentspräsident ver
wies unter anderem auf die 
Türkei, die als EUBeitrittskan
didat „auf dem Weg in die Dik
tatur“ sei: „Ich sehe keine Mög
lichkeit für die Aufnahme der 
Türkei in den nächsten Jahren.“

Die strategische Umgebung 
Europas im Osten, Südosten 
und Süden ändere sich weiter 
und stelle die EU vor neue Her
ausforderungen. So werde seit 
Jahren eine „echte sicherheits

politische Debatte“ gefordert, 
aber nicht erreicht, kritisierte 
Lambsdorff. Eine echte euro
päische Grenzsicherung finde 
nicht statt, auch nicht durch 
Frontex. Ein ähnliches Problem 
sehe er bei der Terrorismus
bekämpfung, so Lambsdorff 
weiter. „Was tun wir denn eu
ropäisch? Ein bisschen Daten
austausch, ein bisschen Zu
sammenarbeit – aber wir 
haben keine europäische Poli
zeibehörde, die effektiv zusam
menarbeitet. Sowohl bei Fron
tex als auch bei Europol gäbe 
es Möglichkeiten der verbes
serten Zusammenarbeit.“ 

< Podiumsdiskussion: 
Europa besser erklären

In der sich anschließenden 
 Podiumsdiskussion machte  
der Vizepräsident des Europäi
schen Parlaments noch einmal 
klar, was für ihn Priorität in der 
derzeitigen Situation hat: „Am 
wichtigsten ist es, das Grund
vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in die europäische Poli
tik zu gewinnen. Die Debatten 
gehen leider viel zu oft an der 
Lebenswirklichkeit der Men
schen vorbei.“

Diese Einschätzung teilte der 
Fernsehjournalist und ehema
lige Leiter des vom WDR ver
antworteten ARDStudios in 
Brüssel, RolfDieter Krause. Er 
nannte als einen wesentlichen 
Grund für die EULegitimati
onskrise, dass Europa „auch 
eine Geschichte gebrochener 
Versprechen“ sei. So habe man 
etwa den Bürgern bei der Euro
einführung erzählt, niemand 
werde für die Schulden anderer 
Länder einstehen, tatsächlich 
aber sei dann – Beispiel Grie
chenland – genau das Gegen
teil eingetreten. Krauses Rat 
für den Weg aus der EUVer

drossenheit: „Den Menschen 
er klären, warum Europa ein 
 Friedensprojekt ist und auch 
sein muss. Erklären, dass wirt
schaftliche Prosperität kein 
 Zufall, sondern Teil dieses 
 Friedensprojekts ist. Den  
Wert des Kompromisses 
 herausarbeiten.“ 

Die Bedeutung moderner 
Kommunikationsmittel in die
sem Prozess stellte der Jura
professor und CDUBundes
tagsabgeordnete Heribert 
Hirte heraus.  „Wir sollten die 
Möglichkeiten der modernen 
Kommunikation nicht länger 
den politischen Randgruppie
rungen überlassen“, forderte 
Hirte. Die Reaktionsfähigkeit 
der Politik müsse sich dringend 
ändern. „Zudem brauchen wir 
deutlich mehr Kommunikation 
pro  Europa“, zeigte sich Hirte, 
der ordentliches Mitglied im 
Bundestagsausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäi
schen Union ist, überzeugt.

Aus Sicht von Richard Kühnel, 
Leiter der Vertretung der 
 Europäischen Kommission in 
Deutschland, ist 2016 „in Euro
pa schiefgegangen, was schief
gehen konnte“. Dennoch, so 
Kühnel, sehe er keine Notwen
digkeit für einen radikalen 
Schnitt für Europa: „Wir müs
sen uns aus dieser Krise her
ausarbeiten.“ 

In seinem Schlusswort zog der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt ein positives Fazit 
der Tagung: „Wir haben einen 
spannenden Blick auf Europa 
werfen dürfen.“ Diese Diskus
sion müsse fortgesetzt wer
den. Der dbb werde auf natio
naler und europäischer Ebene 
dafür arbeiten, eine vernünfti
ge Interessenpolitik für seine 
Mitglieder durchzusetzen.  

< Angela Merkel

< Alexander Graf Lambsdorff

< Richard Kühnel, RolfDieter Krause, Heribert Hirte und Alexander Graf Lambsdorff (von links) brachten ihre Ge
danken und Einschätzungen zur Zukunft  Europas in die von Dunja Hayali moderierte Podiumsdiskussion ein.
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Beförderungspraxis im öffentlichen Dienst:

Zeit für Frauenförderung 4.0
Frauenförderung im öffentlichen Dienst darf nicht 
zulasten derjenigen gehen, die davon profitieren 
sollen. Diese Warnung adressierte die Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertretung, Helene Wild
feuer, am 9. Januar 2017 in Köln an die nordrhein
westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, 
die zur dbb Jahrestagung gekommen war.

„Der Fall NRW zeigt aktuell, 
was passiert, wenn man den 
dritten Schritt vor dem ersten 
macht: Eine paritätische Beset
zung von Führungspositionen 
um jeden Preis durchzusetzen, 
ohne die Beschäftigten, vor 
 allem die männlichen, mitzu
nehmen, führt zu Unmut auf 
allen Seiten. Das Schlimmste 
ist: Der Aufruhr, den die ver
schleppten Beförderungen 
ausgelöst haben, macht die ei
gentliche  Absicht der Landes
regierung zunichte, mehr weib
liche  Führungspersönlichkeiten 
 heranzuziehen,“ sagte die 
 Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung.

Wildfeuer reagierte mit ihrer 
Kritik auf eine Ankündigung der 
NRWMinisterpräsidentin Han
nelore Kraft: Sie hatte es zu ei
ner „Herzensangelegenheit“ 
erklärt, an der gesetzlichen 
Neuregelung zur Frauenförde
rung im öffentlichen Dienst  
des Landes NRW fest zuhalten. 
Diese sieht vor, dass Frauen bei 
Beförderungen vorgezogen 
werden – auch wenn sie etwas 
schlechter qualifiziert sind als 
ihre männlichen Mitbewerber. 
Das gilt für alle Bereiche des 
Landesdienstes, in denen der 
Anteil an weiblichen Führungs
kräften unter 50 Prozent liegt.

Es seien weniger die bestehen
den Gesetze und Regelungen, 
die im öffentlichen Dienst zur 
Benachteiligung von Frauen 
führten, erklärte Wildfeuer: 
„Wir müssen noch viel genauer 
hinsehen, warum Frauen selte
ner, langsamer oder gar nicht 

befördert werden. Frauen sind 
nicht weniger leistungsbereit 
als ihre männlichen Kollegen 
– im Gegenteil. Die Bremsklöt
ze weiblicher Karrieren sind vor 
allem die noch immer häufigen 
Teilzeittätigkeiten, aber auch 
Telearbeit sowie längere beruf
liche Auszeiten aufgrund fami
liärer Verpflichtungen.“  

Insbesondere bei der Digitali
sierung der öffentlichen Ver
waltungen müsse der Diskurs 
über eine gendergerechte Leis
tungskultur besser heute als 
morgen geführt werden: „Was 
wir brauchen, ist Frauenförde
rung 4.0. Hierzu müssen sich 
alle Dienstherren gemeinsam 
mit ihren Beschäftigten und 
deren Personalvertretungen 
Gedanken machen“, forderte 
Wildfeuer.  

 < Verschiedener Auffassung über 
den richtigen Kurs der Frauen
förderung im öffentlichen 
Dienst: NordrheinWestfalens 
Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft und die Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, 
Helene Wildfeuer, auf der dbb 
Jahrestagung in Köln.
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Die EU in zentrifugalen Zeiten:

Europas Erbe ist bedroht
2017 ist ein Feierjahr, zumindest für Deutschland. Das Land würdigt den 
500. Jahrestag der Reformation mit einem eigenen Feiertag.  Religion 
 erlebt eine überraschende Rückkehr als politische Kategorie. Nicht nur  
in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Das evangelische Pfarrhaus 
dominiert die deutsche Politik (Merkel, Gauck,  GöringEckhardt – und  
ja, auch Petry). Die LosvomZentrum Euphorie ist kein Zufall in neo
nationalstaatlichen Zeiten. Auch außerhalb der Europäischen Union 
 erlebt der Nationalstaat eine Wiederentdeckung. 

Russlands Staatschef Wladimir 
Putin setzt die Macht des Stär
keren gegen die zivilisierende 
Kraft des Völkerrechts, in der 
Türkei setzt Recep Tayyip Erdo
gan auf Autokratie an der Stel
le von Debatte und Parlamen
tarismus, und in den USA setzt 
Donald Trump auf Zölle und 
Abschottung gegen die inter
nationale Verflechtung der 
Globalisierung. Die Welt erlebt 
eine Phase der Desintegration. 
Nicht einfach für die EU in zen
trifugalen Zeiten. Der Brexit ist 
da nur ein Beispiel. 

Im März stellt Großbritannien 
seinen Abschiedsantrag, erst
mals verlässt ein Land die EU. 
Weicher Brexit (das Vereinigte 
Königreich bleibt im Binnen
markt)? Harter Brexit (Groß
britannien kehrt Europa voll
ständig den Rücken)? Noch ist 
unklar, wie sich die Trennung 
vollzieht. Sicher scheint nur, die 
Scheidung wird schmutzig. 

Die ersten Konturen Resteuro
pas werden sichtbar. Los von 
Brüssel, heißt die Devise. Klein
europa ruht auf dem souverä
nen Nationalstaat. Insofern 
passt die aktuelle Rückbesin
nung auf den zwiespältigen 

Luther. „Dem ersten Weltbür
ger“ (Spiegel) und zugleich 
dem Begründer der Einheit von 
Thron und Altar, Gehorsam 
und des Territorialstaats. Wo 
es nach 1945 unter dem Stich
wort Frieden, um dessen Ein
hegung – zeitweise gar Über
windung – es ging, dreht es 
sich nun um Sicherheit. Sie ist 
der kleinste gemeinsame Nen
ner, auf den sich das disparate 
Europa einigen kann. Innere 
Sicherheit (Antiterrorkampf), 
damit können nach den jüngs
ten Anschlägen Frankreich und 
Deutschland leben. Die äußere 
Sicherheit dient Osteuropas 
Interessen.

Sicherheit ist zentral. Nicht 
ohne Grund steht sie bei Tho
mas Hobbes am Beginn der Be
gründung des neuzeitlichen 
Staates. Ob sie zur Begründung 
des Kleineuropas reicht, ist 
fraglich. Zu tief sind die Gräben 
– gerade in der EU der 27. Eine 
OstWestLücke klafft entlang 
der Flüchtlingspolitik, in der 
Wirtschaftspolitik spaltet sich 
Europa rund um die Debatte 
um Etatdisziplin entlang einer 
NordSüdVerwerfungslinie. 
Und der Norden rund um den 
protestantischen Halbmond 

Niederlande, Dänemark, 
Schwe den ist gänzlich heimat
los. Dazwischen sitzt der Klops: 
Deutschland. Zu groß (und in 
der Flüchtlingspolitik befan
gen), um ehrlich zu makeln.  
Zu klein, um ohne Frankreich 
zu gestalten. Kleineuropa 
sucht noch nach seiner neuen 
Konstitution.

Und nach einer neuen inneren 
Begründung. Niedrige Mobil
funktarife im EUAusland, 
Breitband für alle, weniger 
 Regulierungswut. Europa soll 
funktionieren, lautet der neue 
Grundsatz. Europa soll im All
tag funktionieren. Große inte
grative Projekte? Fehlanzeige! 
Die EUZentrale gibt sich be
scheiden. Großbritannien geht 
und erhält das Europa, das es 
sich immer wünschte. Eine sich 
selbst beschränkende Europäi
sche Union. Eine ironische Lau
ne der Geschichte.

Dabei hätte die EU eine wichti
ge Aufgabe in der neuen Ära 
der Desintegration. Europa als 
Hort liberaldemokratischer 
Werte. Das ist nicht  wenig in 
einer Welt, in der mit Putin, 
 Erdogan und Trump eine neue 
Koalition der Billigen aufzieht. 

Und mit ihnen ein  alter Kon
flikt: Carl Schmitts Freund
FeindDenken gegen die libe
rale Ordnung von Diskurs und 
Kooperation. Europas Antwort 
liegt in seiner reichhaltigen Ge
schichte und den viel fältigen 
Erfahrungen zwischen Nord 
und Süd sowie Ost und West. 
Der Kraft des Rechts – begin
nend im antiken Rom, dem 
Überführen eines Sozialstaats 
ins digitale Zeitalter – begin
nend mit dem Anspruch der 
Gleichheit in der Französischen 
Revolution und dem Bewahren 
der liberalen Freiheitsrechte – 
beginnend mit dem Streben 
des europäischen Bürgertums 
von Luther, über die europäi
sche Aufklärung bis hin zu den 
Revolutionen von 1848 und 
1989. Europa als liberaldemo
kratischer Gegenentwurf in ei
ner antiliberalen Welt. Es geht 
um Europas Erbe. Und um ein 
neues Fundament für die EU.

 Peter Riesbeck

 < Der Autor ...

... Jahrgang 1968, ist EU 
Korrespondent der Berliner 
Zeitung in Brüssel. 
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Nachgefragt bei ...
... John C. Kornblum, Botschafter der USA in Deutschland a. D.:

„Europa isoliert sich gefährlich stark von der Welt“
Ist Trump ein Weckruf für 
 Europa?

Kornblum: Der Weckruf 
kommt regelmäßig seit zwan
zig Jahren. Auch von mir per
sönlich. Ich kann Ihnen Artikel 
zeigen, die ich geschrieben 
habe. Ich glaube, die Europäer 
sind nicht aufzuwecken.

Also handelt es sich nicht um 
einen Fehltritt Trumps, dass er 
die Beistandsverpflichtung 
nach Art. 5 des NATO-Vertra-
ges relativiert hat?

Kornblum: Das hat er nicht.  
Er hat nur gefragt, warum die 
Freunde in den Vereinigten 
Staaten kleine Staaten ohne 
deren Dazutun verteidigen 
 sollen. Nachher hat er die Bei
standspflicht bekräftigt. Das 
bleibt alles, aber das hat über
haupt nichts mit europäischer 
Verteidigung und einer Ver
teidigungspartnerschaft mit 
Europa zu tun. Das sind zwei 
verschiedene Sachen, und 
wenn die Russen angreifen 
würden, wären die Amerika
ner bestimmt aktiv. Aber die 
Russen werden nicht angrei
fen. Die Frage lautet: Haben 
wir eine gemeinsame Sicher
heitsstrategie? Die Antwort 
ist nein.

Sehen Sie denn Chancen,  
dass die Europäer das schnell 
ändern?

Kornblum: Nein, ich sehe kei
ne Chancen, dass sie es über
haupt ändern. Weil Europa 
sich in einer längerfristigen 
Phase der Selbstbesinnung, 
der Selbstfindung befindet, 
und Verteidigungs und Si
cherheitspolitik sind nicht Teil 
dieser Selbstfindung. Es geht 
viel tiefer, hin zum Wesen von 
Europa. Europa isoliert sich 
stark, und ich meine gefähr
lich stark, von der Welt.

Sie drehen den Spieß um. Es ist 
nicht ein neuer Präsident, der 
Amerika in einen Isolationis-
mus führt, sondern Europa ist 
isolationistisch?

Kornblum: Europa ist seit 25 
Jahren isolationistisch, und das 
hat mehrere amerikanische 
Präsidenten frustriert. Ich bin 
kein TrumpAnhänger, und 
Trump ist sehr extrem. Aber er 
gibt nur wieder, was die über
wiegende Mehrzahl der an sol
chen Fragen interessierten 
Amerikaner, die überhaupt 
eine Meinung dazu haben, seit 
Jahren sagt. Das steht alles öf
fentlich in der Presse: Europa 
hat sich aus der Verantwor
tung verabschiedet und sich 
von Amerika, aber auch von 
der Welt isoliert.

In Bratislava hat es einen Be-
schluss der EU 27 gegeben, die 

Verteidigungspolitik stärker 
zusammenzuführen. Wie be-
werten Sie, was dort beschlos-
sen wurde?

Kornblum: Nichts passiert.  
Das ist wahrscheinlich die  
20. oder 25. Entscheidung.  
Sie wird nichts bedeuten.

Welche amerikanischen Kräfte 
werden dafür arbeiten, dass die 
USA eng mit Europa verbunden 
bleiben? Welche da gegen?

Kornblum: Amerika bleibt Eu
ropa auch mit Trump verbun
den. Aber die Konditionen wer
den andere sein. Europa ist Teil 
von einem transatlantischen 
System. Aber seit dem Ende 
des Kalten Krieges ist die Be
deutung von Europa für uns 
immer weiter runtergegangen. 
Seine Bedeutung in diesem 
transatlantischen System wird 

mit jedem Jahr weniger. Da ist 
es die Aufgabe von Europa, sich 
jetzt nicht von Amerika zu 
trennen, nicht unabhängige 
Verteidigungsmaßnahmen zu 
ergreifen, nicht unabhängige 
Computerserver zu haben, son
dern einen höheren Stellen
wert für die Vereinigten Staa
ten zu gewinnen.

Was halten Sie in diesem Zu-
sammenhang von der Idee 
 gemeinsamer europäischer 
Streitkräfte, einer Verteidi-
gungsunion?

Kornblum: Die Idee wurde 
1954 von der französischen 
 Assemblee abgelehnt, und 
seitdem ist sie tot. Tot ist tot.

Können Sie sagen, warum es 
keine Chance gibt?

Kornblum: Die Europäer haben 
nicht den politischen Willen, 
haben nicht die Zusammenar
beit, haben nicht die strategi
schen Ziele, um eine gemein
same Armee aufzubauen. Sie 
lieben es, dass sie ihre unab
hängigen Armeen haben. Es 
gibt seit Jahrzehnten gemein
same Einheiten, die deutsch
französische, die deutschnie
derländische. Die sind vielleicht 
interessant, haben aber nicht 
dazu geführt, dass es mehr In
tegration gibt. Und der Haupt
punkt ist hier: Die Verteidi
gungsstruktur für die westliche 
Welt ist die NATO. Alles, was 
die Europäer tun, um ein ge
trenntes Verteidigungssystem 
zu errichten, schadet der NATO 
und erweitert den Graben zu 
den Vereinigten Staaten.

Die Fragen stellte Christian Moos. 

Das vollständige Interview on
line in den dbb europathemen:  
http://www.dbb.de/presse/
mediathek/magazine/ 
europathemen.html 
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 < John C. Kornblum war von 1997 bis 2001 Botschafter der USA in Deutsch
land. Der studierte Germanist und Politologe mit ostpreußischen Wur
zeln kam 1943 in Detroit zur Welt. Er war bereits in den 1960erJahren 
am Generalkonsulat der USA in Hamburg und nach 1969 an der USBot
schaft in Bonn tätig. Kornblum leitete unter anderem die Abteilung für 
zentraleuropäische Angelegenheiten des USAußenministeriums, arbei
tete von 1987 bis 1991 bei der NATO und vertrat sein Heimatland von 
1991 bis 1994 als Botschafter bei der Konferenz für Sicherheit und 
Zusam menarbeit in Europa (KSZE). Als Stellvertreter des Bosnienbeauf
tragten  Richard Holbrooke wird auch ihm erheblicher Anteil an der Be
endigung des Bosnienkrieges zugeschrieben. Seit seinem Ausscheiden 
aus dem diplomatischen Dienst 2001 ist Kornblum als Berater tätig. 
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Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement:

Gemeinsam auf Erfolgskurs
Leistungsfähigkeit und bereitschaft der Beschäf
tigten sind ein zentraler Erfolgsfaktor jeder Ver
waltung. Nur mit gesunden und motivierten Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern können die hohen 
Anforderungen, denen sich die moderne Verwal
tung täglich gegenübersieht, erfüllt werden. Die 
dbb akademie hilft mit passgenauer Fortbildung.

Gesunde Beschäftigte sind be
lastbarer, haben weniger Fehl
tage und statt Kopfschmerzen 
den Kopf frei. Die Erkenntnis 
vom Zusammenspiel der viel 
beschworenen Einheit von Kör
per, Geist und Seele hat in den 
vergangenen Jahren immer 
mehr Einfluss auf die Personal
entwicklung genommen. 

 < Investition in die Zu-
kunft der Verwaltung 

Viele Behörden haben erkannt, 
wie wichtig ein systematisches 
Konzept zum Gesundheitsma
nagement ist und setzen zu
nehmend auf Gesundheitsma
nagement als Bestandteil einer 
modernen Personalentwick
lungsstrategie. Denn: Gesunde 
und leistungsfähige Beschäf
tigte sind – gerade auch vor 
dem Hintergrund der demo
grafischen Entwicklung – die 
wichtigste Ressource einer 
 modernen Verwaltung.

Immer anspruchsvollere Ar
beitsbedingungen, neue Ar
beitsformen im digitalen Zeit  
alter, stetige Veränderungs
prozesse und Rationalisierungs
zwänge stellen damit auch 
die öffentliche Verwaltung vor 
Herausforderungen, zu deren 
Bewältigung die Personalent
wicklung in Kombination mit 
dem Gesundheitsmanagement 
maßgeblich beitragen kann.

Beschäftigungsfähigkeit über 
alle Altersstufen erhalten, ge
eignete neue Bewerberinnen 
und Bewerber für den öffentli
chen Dienst interessieren, Per
sonalauswahl auch interkultu
rell und inklusiv gestalten – die 
Möglichkeiten moderner Per
sonalentwicklung sind vielfäl
tig und spannend. 

 <  Fortbildung zum/zur 
Gesundheitsmanager/-in 

Viele Behörden haben zwi
schenzeitlich die Initiative in 
 Sachen Gesundheitsvorsorge 
und Prävention ihrer Beschäf
tigten ergriffen und sorgen mit 
dem Aufbau beziehungsweise 
der Umsetzung eines nachhalti
gen behördlichen Gesundheits
managements für ihre Beschäf
tigten. 

Mit ihrem Angebot Zertifizierte 
Fortbildung zum/zur Gesund-
heitsmanager/in reagiert die 
dbb akademie seit Jahren auf 
den zunehmenden Bedarf in 
diesem wichtigen Feld und bie
tet im Bereich des betriebli
chen/behördlichen Gesund
heitsmanagements erneut in 
2017 zwei Kurse an. Die Lehr
gänge richten sich an Beschäf
tigte, die sich mit der Einfüh
rung und Umsetzung eines 
ganzheitlichen Gesundheits
managements befassen bezie
hungsweise mit der Einführung 

und Umsetzung beauftragt sind. 
Aufbauend auf den viermoduli
gen Lehrgang finden für seine 
Absolventen jährlich Impuls-
workshops statt, in deren Mit
telpunkt der Austausch von 
 Erfahrungen, aber auch der Er
werb neuer Kompetenzen steht. 

Veranstaltungen zu Themen 
wie gesundheitsfördernde Füh
rung, Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen, Eva
luation im behördlichen Ge
sundheitsmanagement oder 
auch Achtsamkeit und Resi 
lienz bieten vielfältige Mög
lichkeiten, neues Wissen und 
zusätzliche Kompetenzen zu 
erwerben.

 < Ergonomieberater/-in 
in der Verwaltung

Nicht selten sind schlechte er
gonomische Verhält nisse des 
Arbeitsplatzes für Schmerzen 
im Bereich von Rücken, Nacken, 

Kopf, Schulter und Arm verant
wortlich. Dagegen kann man 
etwas unternehmen, denn opti
mal gestaltete Bildschirmar
beits plätze tragen im Büroall
tag viel zur Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Beschäf
tigten bei. Auch hier hilft 
Fortbildung – nämlich die 
aus zwei Modulen bestehen 
de Fortbildung zum/zur 
Ergonomieberater/-in in der 
öffentlichen Verwaltung. 

Alle Informationen zu den 
Lehrgängen und Veranstal
tungen finden Sie auf unserer 
Website www.dbbakademie.
de. Weitere Informationen 
 erteilen Ihnen gerne:

Brigitte Bojanowsky (Inhalte), 
Tel.: 0228.8193125,  
b.bojanowsky@dbbakademie.de

Sabine Franke (Organisation), 
Tel.: 0228.8193196,  
s.franke@dbbakademie.de 
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 < Lehrgänge zum Gesundheitsmanagement

Zertifizierte Fortbildung zum/zur Gesundheitsmanager/-in
Lehrgang 1 (Sem.Nr.: 2017 Q219 SF), Königswinter
Modul 1: 1. bis 3. März 2017 
Modul 2: 4. bis 6. April 2017
Modul 3: 11. bis 13. Juli 2017
Modul 4: 18. bis 20. Oktober 2017

Lehrgang 2 (Sem.Nr.: 2017 Q220 SF), Berlin 
Modul 1: 11. bis 12. September 2017 
Modul 2: 11. bis 12. Oktober 2017  
Modul 3: 22. bis 23. November 2017
Modul 4: 9. bis 10. Januar 2018 
 > Der Lehrgang ist nur als Gesamtpaket buchbar.
 > Abschlusszertifikat durch die dbb akademie
 > Preis Lehrgang 1: 2 320 Euro (inkl. Ü/VP)
 > Preis Lehrgang 2: 1 880 Euro (inkl. Tagesverpflegung)

Fortbildung zum/zur Ergonomieberater/-in 
(Sem.Nr. 2017 Q221 SF) Königswinter, Preis (inkl. Ü/VP): 1 100 Euro 
Modul 1: 29. bis 30. Juni 2017
Modul 2: 4. bis 5. Oktober 2017
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Der Inhalt im Überblick:
• Grundzüge des Beamtenrechts
• Rechte und Pflichten
• Laufbahnrecht
• Praxis- und prüfungsrelevante

Beispiele aus der aktuellen
Rechtsprechung

• Umfassendes Stichwortverzeichnis

Was Sie davon haben:
Die Autoren sind als Juristen mit
Fragen des öffentlichen Dienstrechts
befasst; ihr Expertenwissen ermöglicht
eine schnelle und zuverlässige Orien-
tierung im Beamtenrecht.
Der Leitfaden ist sowohl Nachschlage-
werk als auch Ratgeber zu spezifi-
schen Fragen – durch seine kompakte
Darstellung und zahlreiche Beispiele
aus der Praxis erschließt er die Materie
auch interessierten Lesern ohne
beamtenrechtliche Kenntnisse.

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.
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* zuzügl. Porto und Verpackung
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Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: dbb verlag
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11. Forum Personalvertretungsrecht:

Zur Rolle des Personalrats in Zeiten der Digitalisierung
Der dbb beamtenbund und ta
rifunion und die dbb akademie 
veranstalten am 3. und 4. April 
2017 zum 11. Mal das Forum 
Personalvertretungsrecht im 
dbb forum berlin. Es steht un
ter dem Titel: „Personalrat 4.0 
– arbeiten und gestalten in Zei
ten der Digitalisierung“.

 < Was bedeutet 
 Personalrat 4.0?

Damit geht es zwanzig Jahre 
nach dem ersten Forum Perso
nalvertretungsrecht um eine 
neue Ära – die Digitalisierung 
der Arbeitswelt. Inhaltlich 
greift die zweitägige Veran
staltung den Begriff „Arbeit 
4.0“ auf und legt den Schwer
punkt auf die zunehmende Di
gitalisierung im öffentlichen 

Dienst und die damit verbun
denen Anforderungen an die 
Rolle und die Funktion des Per
sonalrats. 

In hochkarätigen Vorträgen 
und Fachforen werden unter 
anderem folgende Fragen und 
Erfahrungen erörtert: Wie 
 gestaltet sich die Personalrats
arbeit mit den neuen Informa
tions und Kommunikations
medien? Wird mobile Arbeit 

das Miteinander in der Verwal
tung im Allgemeinen und im 
Personalrat im Besonderen 
verändern? Was bedeutet ei
gentlich „entgrenzte“ Arbeit 
für das Kollektivorgan Perso
nalrat – und für seine Bezie
hungen zu den Beschäftigten?

Die Veranstaltung richtet sich 
an alle Akteure des Personal
vertretungsrechts aus dem 
 gesamten Bundesgebiet.  

Die Veranstalter freuen sich 
auf Personalratsmitglieder 
und Vertreter der Dienststel
len ebenso wie auf renom
mierte Wissenschaftler, Ver
treter der Rechtsprechung und 
erfahrene Praktiker. Die Teil
nahmegebühr beträgt 350 
Euro (inklusive Übernachtung); 
ohne Übernachtung beträgt 
sie 271,50 Euro.

Weitere Informationen  erteilen 
gerne:

Anke Weigend (Inhalte),  
Tel.: 0228.8193120,  
a.weigend@dbbakademie.de

Maria Herkenhöner (Anmel
dung), Tel.: 0228.8193171,  
m.herkenhoener@ 
dbbakademie.de  
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Kurz vor dem 60jährigen Jubi
läum der Römischen Verträge 
scheine Europa nach diversen 
Krisenwellen, angeführt von 
der Weltfinanzkrise, „nicht 
mehr vereint, sondern ent
zweit, wenn nicht sogar viel
fach gespalten“, konstatierte 
Dauderstädt. „Zu inneren Ver
werfungen kommen alte und 
neue äußere Bedrohungen. 
Gleichzeitig ist die unmittelba
re Nachbarschaft Europas be
sorgniserregend instabil ge
worden – Krieg, Chaos und 
zahlreiche schwelende Konflik
te sind wichtige Ursachen der 
großen Fluchtbewegungen.“ 

Daher seien konkrete Überle
gungen gefordert, wie Europa 
sicher bleiben könne, auch und 
gerade durch die Stabilisierung 
seiner Ränder und Nachbarre
gionen in Osteuropa, Afrika 
und im Nahen und Mittleren 
Osten. „Umfragen unter den 
EUBürgern zeigen immer wie
der, dass viele von ihnen zwar 
manche Detailregelung aus 
Brüssel kritisch sehen. In den 
großen Zukunftsfragen gibt es 
aber stabile große Mehrheiten 
für mehr europäische Zusam
menarbeit“, sagte Dauder
städt. Eine dieser großen Zu

kunftsfragen sei die nach der 
Gewährleistung der äußeren 
Sicherheit. „Hier sehen die 
Menschen durchaus die Not
wendigkeit von mehr Europa.“ 
Daher müsse ernsthaft geprüft 
werden, ob und wie Europas 
nationale Streitkräfte stärker 
miteinander verzahnt werden 
oder gar aufgehen könnten in 
einer gemeinsamen europäi
schen Armee. Zu klären sei zu
dem, ob eine europäische Ar
mee im Gegensatz zur NATO 
stünde oder als europäischer 
Pfeiler derselben eine überzeu
gende Antwort auf das Drän
gen der Amerikaner nach mehr 
europäischer Verantwortung 
böte, so der dbb Chef.

 < Armee der Zukunft als 
vielschichtiges Projekt 

In seinem Impulsvortrag zum 
Thema des Abends stellte Dr. 
Ralf Brauksiepe, Parlamentari
scher Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Verteidi
gung, fest: „Die Frage nach der 
Zukunft der Armee ist nie eine 
rein technische, sondern im
mer auch eine politische und 
organisatorische.“ Brauksiepe 
verwies auf das aktuelle Dop
pelproblem der EU, „den Druck 

der Instabilität an der europäi
schen Peripherie und wachsen
de innere Konflikte“. 

Dass die amerikanischen Erwar
tungen an Europa in Fragen ver
teidigungspolitischer Lasten
teilung gestiegen seien, sei 
unabhängig vom Ausgang der 
USWahl, so der Staatssekretär 
weiter. Brauksiepe erinnerte 
gleichzeitig daran, dass die 
Summe der europäischen Ver
teidigungsausgaben auf chine
sischem und deutlich über dem 
russischen Niveau liege. Für 
Deutschland seien in 2017 acht 
Prozent Zuwachs im Verteidi
gungshaushalt vorgesehen (bei 
vier Prozent Gesamtanstieg).

„In der globalisierten und mul
tipolaren Welt von heute führt 
kein Weg an einer weiteren In
tegration Europas vorbei“, zeig
te sich Brauksiepe überzeugt. 
Es gehe aber seiner Meinung 
nach nicht um die kurzfristige 
Schaffung einer europäischen 
Armee. Vielmehr müsse zu
nächst im Rahmen der Lissabo
ner Verträge für bessere Koor
dination und Integration der 
nationalen Streikräfte gesorgt 
werden. Die europäische Säule 
innerhalb der NATO könne bei
spielsweise durch die Schaf
fung eines europäischen Sani
tätskommandos, gemeinsame 
Logistik und ITKnoten, eine 
integrierte Zivilschutzplanung 

 < Klaus Dauderstädt

25. Europäischer Abend:

Armee der Zukunft –  
national oder europäisch? 
„Die europäische Welt ist nicht mehr in Ordnung.“ Mit dieser Einschätzung eröffnete der  
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 12. Dezember 2016 im dbb forum berlin den 
25. Europäischen Abend, den dbb, EuropaUnion Deutschland, Bundesnetzwerk Bürger
schaftliches Engagement und die Vertretung der EUKommission gemeinsam veranstalteten. 
Diskutiert wurde die Frage „Die Armee der Zukunft – Nationale oder europäische Aufgabe?“ 
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oder verstärkte Rüstungs
kooperation gestärkt werden. 

Bei all diesen Schritten gehe es 
nicht um Parallelstrukturen und 
Konkurrenz zur NATO, sondern 
um ein Komplementärprojekt, 
unterstrich Brauksiepe. Er kam 
zu dem Schluss: Die europäi
sche Armee der Zukunft wird 
beides sein: nationale Streit
kraft mit gesellschaftlicher und 
politischer Verankerung und 
internationales, in der EU inte
griertes Projekt. Der Staatsse
kretär nutzte die Gelegenheit, 
um dem dbb, dem VAB (Ver
band der Arbeitnehmer der 
Bundeswehr) und dem VBB 

(Verband der Beamten der Bun
deswehr) für die stets konstruk
tive Zusammenarbeit zu dan
ken; schließlich hätten die 
Reformen der vergangenen 
 Jahre große Herausforderungen 
für alle Bundeswehrangehöri
gen mit sich gebracht, „egal ob 
Soldaten oder Zivilisten“. 

 < Europäische Strukturen 
entwickeln 

Kontrovers debattiert wurde 
anschließend auf dem Podium. 
Dr. HansPeter Bartels, der 

Wehrbeauftragte des Deut
schen Bundestages, machte – 
bezogen auf die Krisenherde 
im Süden einerseits und ande
rerseits im Osten – klar: „Wir 
werden uns nicht aussuchen 
können, welche Gefahr die grö
ßere ist.“ Bartels plädierte für 
„Stärke und Dialog“ auch Russ
land gegenüber. Die Bundes
wehr müsse zu flexiblen militä
rischen Antworten in der Lage 
sein und brauche dafür die 
notwendige personelle und 
materielle Ausstattung. 14 000 
Soldaten würden gegenwärtig 
gebraucht, denn „die Lücken 
und Herausforderungen sind 
jetzt da“, sagte Bartels und 

fügte mit Blick auf die Ausrüs
tung der Truppe salopp hinzu: 
„Das Zeug muss da sein und es 
muss auch funktionieren.“ 

Generalleutnant Ton van Loon, 
ehemaliger Kommandeur des 
deutschniederländischen 
Korps, in dem Soldaten aus 
13 Staaten unter Führung 
Deutsch lands und der Nieder
lande für mögliche Einsätze zur 
Verfügung stehen, machte als 
wichtigste Voraussetzung ei
ner erfolgreichen Militärzu
sammenarbeit aus, dass sich 

die Europäer zunächst ihrer ei
genen Sicherheitsinteressen 
bewusst werden müssen. Er 
sehe einen „TrumpEffekt“, so 
van Loon mit Blick auf den ge
wählten USPräsidenten: „Die 
Sicherheitsinteressen Europas 
werden nicht mehr von Ameri
ka mit abgedeckt. Eher wird es 
eine Annäherung an Russland 
geben.“ Wenn „Sugar Daddy“ 

Amerika nicht länger mitma
che, sei schnelles Handeln der 
Europäer notwendig. Dies sei 
aber schwierig. Einerseits 
könnten die notwendigen Fä
higkeiten nicht national, nur 
länderübergreifend aufgebaut 
werden. Andererseits fehle es 
in den Bevölkerungen der euro
päischen Länder an Zustim
mung für große, internationale 
Strukturen. „Die Menschen 
wollen es eher überschaubar 
– national oder regional, das 
zeigen die Entwicklungen.“ 

Brigadegeneral Rainer Meyer 
zum Felde, Leiter der Abteilung 
Verteidigungspolitik und Pla

nung, Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland 
bei der NATO, verwies auf die 
seit Jahrzehnten anhaltende 
Debatte über die transatlanti
sche Lastenteilung im Verteidi
gungssektor. Die USA lieferten 
70 Prozent, Europa 30 Prozent 
des Inputs. Die Bundeswehr 
leide zudem unter dem „Kri
senmanagement“, in das sie in 

der Vergangenheit geführt 
worden sei. Die Themen Ab
schreckung und Verteidigung, 
so die Kritik des Brigadegene
rals, seien zu lange vernachläs
sigt worden. „Deshalb sind die 
schwierigen Beziehungen zu 
Russland nun so brisant.“ 
Deutschland müsse seine Rolle 
ernstnehmen. „An Deutsch
land orientieren sich andere 
Europäer.“ Deshalb sei die 
deutsche Initiative von 2013, 
die das Land mit 15 anderen 
europäischen Nationen in Ar
beitsgruppen zusammenführt, 
ein wichtiger Schritt: „Wir ha
ben die Fähigkeiten, und wir 
entwickeln auch Verteidi

 < Ralf Brauksiepe

 < HansPeter Bartels

 < Generalleutnant Ton van Loon

 < Brigadegeneral Rainer Meyer zum Felde
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gungsstrukturen“, sagte zum 
Felde. Die EU stehe nicht, wie 
vielfach behauptet, in Konkur
renz zur NATO, so der Brigade
general. Mit Blick auf Großbri
tannien und den Brexit stellte 
zum Felde fest, damit habe Eu
ropa die „professionellste Mili
tärnation und Seemacht“ ver
loren. Es gelte, Kooperationen 
zu fördern, wo immer es geht, 
„und wir müssen uns den Rea
litäten anpassen“. 

 <  Keine europäische 
 Armee in Sicht

Europa sei derzeit weiter von 
den USA entfernt als je zuvor, 
war eine der Thesen des ehe
maligen USamerikanischen 
Botschafters in Deutschland, 
John C. Kornblum. Für das eu
ropäischamerikanische Ver
hältnis bezeichnete Kornblum 
die politischen Verwicklungen 
im BosnienKonflikt in den 
1990erJahren als „KernKatas
trophe“ für das Verhältnis zwi
schen Europa und den USA: 
Vertrauen habe danach müh
sam wiederaufgebaut werden 
müssen, die Auswirkungen auf 
die Zusammenarbeit seien bis 
heute spürbar. 

Die Realisierung der bereits zu 
Beginn der 1950erJahre aufge
kommenen Idee einer Europa
Armee beziehungsweise die 
Einrichtung gesamteuropäi
scher Streitkräfte, die einem 
europäischen Verteidigungsmi
nisterium unterstellt werden 
könnten, sieht Kornblum in 
weiter Ferne, obwohl ein sol
ches Projekt seit 2000 neu dis

kutiert wird: Europa habe bis 
heute keine strategische Vision 
und leide unter mangelnder 
militärischer Planung. 

Auf jeden Fall aber seien die 
Zeiten „kostenloser“ militäri
scher Hilfe der USA für Europa 
spätestens mit dem Präsiden
ten Trump vorbei, weil ameri
kanische Sicherheitsinteressen 
nicht mehr automatisch euro
päische Sicherheitsinteressen 
abdeckten. Das hänge auch da
mit zusammen, dass Deutsch
land seit 1990, nach dem Fall 
der Mauer und dem Ende des 
Kalten Krieges, „die strategi
sche Mitte der Welt“ verloren 
beziehungsweise aufgegeben 
habe. Europa müsse jetzt auf 
der einen Seite seine Effizienz 
steigern und die Einheit stär
ken, könne aber andererseits 
nicht ohne die USA überleben.

Insbesondere Russland, das 
von Kornblum nicht mehr als 
strategischer Partner der EU 
betrachtet wird („Nur die Euro
päer glauben noch daran“), 
nutze diese Zusammenhänge 
aktiv aus. Gefährlich sei, dass 
es als politisch instabiles und 
wirtschaftlich schwaches Land 
einen ausgeprägten Hang zur 
Expansion habe, wie derzeit an 
der UkraineKrise abzulesen 
sei. Eine Rückkehr zum Kalten 
Krieg befürchtet der ehemalige 
TopDiplomat aber dennoch 
nicht. Stattdessen verstärke 
Russland seine Macht, indem 
es geschickt technische Errun
genschaften des Westens zu 
 politischen Waffen mache: 
 Cyberattacken via Internet, 

 gezielte Fehlinformationen 
mittels sozialer Medien, Propa
ganda und Agitation. Kurz: die 
Beeinflussung der Öffentlich
keit als moderne Form der 
Kriegführung. Im Ergebnis, so 
Kornblums Prognose, werde 
das aber nicht das Ende des 
Westens bedeuten: „Wir erle
ben derzeit nicht die schlimms
te atlantische Krise der Ge
schichte, und das westliche 
System ist immer noch das 
beste System für Frieden und 
Freiheit.“ 

 < Zeit der Selbstverständ-
lichkeiten ist vorbei 

Dr. Tobias Lindner (Bündnis 90/
Die Grünen), Mitglied im Ver
teidigungsausschuss des Deut
schen Bundestages, sieht die 
EU insbesondere durch neue 
Bedrohungen von Süden in ei
ner gefährlichen Gemengela
ge: Während humanitäre und 
unterstützende Auslandsein
sätze weiter zunähmen, rücke 
gleichzeitig die Verteidigung 
wieder in den Fokus. Zwar 

sieht auch Lindner keinen neu
en Kalten Krieg heraufziehen. 
Die aktuellen Herausforderun
gen könnten aber nicht in nati
onalstaatlichen Alleingängen 
gemeistert werden. Die Idee 
einer Europäischen Armee in 
Form einer europäischen Ver
teidigungsgemeinschaft sei 
 daher alles andere als tot. 
Recht gab Lindner Kornblum 
darin, dass Europa jetzt ein ge
meinsames Verständnis von 
Außen und Verteidigungspoli
tik entwickeln müsse. Europas 

Stärken lägen in der militäri
schen Zusammenarbeit mit 
den außereuropäischen Part
nern. Eine koordinierte euro
päische Außenpolitik könne, 
gepaart mit der Effizienz einer 
gemeinsamen Armee, nationa
le Streitkräfte auf lange Sicht 
verzichtbar machen, so der 
perspektivische Blick Lindners. 
Keinesfalls aufgeben  dürfe 
Deutschland aber den Parla
mentsvorbehalt vor mili tä ri
schen Einsätzen der Bundes
wehr: „Er ist eine der wichtigs 
ten Errungenschaften des 
 Bundestages, die nicht aus
gehöhlt werden darf.“

In einem Punkt war sich das – 
von der Journalistin Tanja Sam
rotzki sachkundig moderierte 
– Podium einig: Der Westen 
wird durch gegenwärtige Kri
senherde zwar nicht existen
ziell bedroht. Aber wenn das 
westliche Zusammenleben in 
seiner jetzigen Form weiterhin 
Bestand haben soll, muss dafür 
vieles getan werden, vor allem 
auch vor Ort, etwa in Afrika. 

Dr. Otto Schmuck vom Präsidi
um der EuropaUnion Deutsch
land erinnerte in seinem 
Schlusswort daran, dass die 
 europäische Bewegung einst 
als Friedensbewegung gestar
tet war. Das entbinde das heu
tige Europa aber nicht von der 
Pflicht, seine Verteidigungs
politik weiter zu entwickeln, 
was nicht nur für die militäri
sche, sondern ebenso für die 
gesellschaftspolitische Aus
richtung gelte. 
 zit/br/cok 

 < John C. Kornblum

 < Tobias Lindner
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Zahlen Daten Fakten 2017:

Komprimiertes 
Fachwissen
Wer sich fundiert an der politischen und gesell
schaftlichen Diskussion um den öffentlichen Dienst 
beteiligen will, muss dessen Rahmen daten kennen. 
Der dbb gibt jährlich die hand liche Broschüre 
 „Zahlen Daten Fakten“ heraus, die alle wesentli
chen statistischen Informationen zur Beschäftig
tenstruktur des öffentlichen Dienstes bündelt. 

Besonderes Augenmerk richtet 
die 76 Seiten starke Publikation 
dabei auf die schnelle Auffind
barkeit wichtiger Zahlen: Wie 
viele Beamte gibt es bei Bund, 
Ländern und Kommunen? Wie 
viele Angestellte arbeiten dort? 
Wie viele davon sind Frauen 
und arbeiten in Teilzeit? Statt 
seitenlange Aufstellungen zu 
durchforsten, aus denen sich 
der interessierte Leser so man
che Zahl selbst errechnen 
muss, gibt die Broschüre ihren 
Lesern kompakt, aber dennoch 
detailliert Auskunft über die 
wichtigsten Eckdaten des öf
fentlichen Dienstes. Ergänzt 
wurde „Zahlen Daten Fakten 
2017“ unter anderem um Über
sichten zur Verteilung der Be

schäftigten in Besoldungs und 
Entgeltgruppen und die aktuel
len Ausbildungsquoten. 

Weiter stehen die Altersstruk
tur der Beschäftigten und die 
Ausbildung im öffentlichen 
Dienst im Fokus der Broschüre, 
denn nicht erst in Zeiten wach
sender Bedrohung von außen 
und damit einhergehender He
rausforderungen für Polizei 
und Justiz wird deutlich, dass 
die öffentliche Hand ein massi
ves Nachwuchsproblem hat: 
Rund 57 Prozent der heute 
 Beschäftigten werden in den 
kommenden 20 Jahren aus 
dem öffentlichen Dienst aus
scheiden. In den kommenden 
zehn Jahren sind es rund 26 

Prozent. Die Ausbildungszah
len können diesen anhalten
den „Mitarbeiterschwund“ 
 bislang nicht vollständig kom
pensieren, obwohl in den ver
gangenen Jahren wieder Zu
wächse verzeichnet werden 
konnten. So lassen sich allein 
aus dem Zahlenmaterial ein
deutige Handlungsaufforde
rungen für die Politik ableiten, 
ohne dafür auf ideologisch ge
führte Diskussionen zurück
greifen zu müssen. Auf diesem 
Wege trägt „Zahlen Daten Fak
ten“ zur Versachlichung der 
Diskussion um den öffentli
chen Dienst bei. 

Die Broschüre „Zahlen Daten 
Fakten 2017“ ist zur Jahresta
gung des dbb in Köln am 9. Ja
nuar 2017 erschienen. Zahlen
grundlage sind Material der 
Statistischen Landesämter, des 
Statistischen Bundesamtes, 
Informationen der Bundesmi
nisterien sowie eigene Berech
nungen des dbb. Zahlen Daten 
Fakten 2017 steht kostenlos 
zum Download zur Verfügung: 
www.dbb.de. 

Zahlen Daten FaktenZahlen Daten Fakten2017
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 < dbb Mitgliederzahlen

Erneut kräftiger Anstieg
Der dbb kann erneut einen kräftigen Mitglieder
zuwachs verzeichnen. Zum Jahresende 2016 
(Stand 1. Dezember) waren insgesamt 1 306 019 
Mitglieder unter dem Dach des dbb organisiert, 
das sind 11 617 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 
des Vorjahres.

„Wir werten diesen Zuwachs als Stärkung unse
rer Durchsetzungsfähigkeit und als Bestätigung 
für den gewerkschaftspolitischen Kurs unserer 
Organisation“, sagte dbb Chef Klaus Dauderstädt 
am 30. Dezember 2016 zur Veröffentlichung der 
neuen Verbandsstatistik in Berlin.  Im dbb sähen 
Beamte und Tarifbeschäftigte des öffentlichen 
Dienstes und der privatisierten Bereiche ihre 
 Interessenvertretung in guten Händen. „Dafür 
spricht auch, dass die dbb Mitgliederzahlen seit 

Jahren kontinuierlich steigen“, so Dauderstädt. 
„Wir nehmen diesen Zuspruch auch als Rücken
stärkung mit in die Einkommensrunde für die 
Beschäftigten der Länder, die Mitte Januar 2017 
startet.“

Von den 1 306 019 Mitgliedern sind 919 417 Be
amte (4 161 mehr als 2015) und 386 602 Ange
stellte (ein Zuwachs von 7 456 gegenüber dem 
Vorjahr). In den Reihen des dbb organisiert sind 
423 870 Frauen (2015: 414 177) und 882 149 
Männer (1 924 mehr als 2015). 

Unter dem Dach des dbb sind Landesbünde  
in allen 16 Bundesländern sowie 43 Mitglieds
gewerkschaften vereint, die Beamte und Tarif
beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der 
 privatisierten Bereiche organisieren.
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dbb jugend magazin online
„Spitzenmäßig!“ heißt’s auf dem ersten t@ckerTitel 
im neuen Jahr – „ein guter Vorsatz“, findet dbb ju
gendChefin Sandra Kothe im Editorial. „Wir haben ja 
auch so Einiges vor in den kommenden zwölf Mona
ten“, schreibt sie in der Januar/FebruarAusgabe des 
dbb jugend magazin: „Bundesjugendtag im Mai, dbb 
Gewerkschaftstag im November, dazwischen noch 
eine spannende Bundestagswahl. Zunächst aller
dings steht die Einkommensrunde in den Ländern 
an: Rund drei Millionen Beschäftigte warten auf 
mehr Wertschätzung, auf bessere Einkommen und 
bessere Beschäftigungsbedingungen. Allen voran 
die Auszubildenden und Berufsstarter fordern 
völlig zurecht eine leistungsgerechtet, wettbe
werbsfähige Bezahlung und attraktive Arbeits
verhältnisse, Perspektiven! Denn sie sind die
jenigen, auf deren Schultern die Zukunft des 
öffentlichen Dienstes getragen werden will – 

und damit die unseres Gemeinwesens 
schlechthin. Das, und nichts anderes sollten 
sich die Arbeitgeber während der Verhand
lungen vor Augen halten!“ Das dbb jugend 

magazin liefert reichlich Infos und Hinter
gründe zur Einkommensrunde und Neuigkei
ten aus der dbb  Familie. In der t@ckerstory 

geht es diesmal um die Spitzensportförde
rung der Bundes polizei: „Spitzenmäßig, dieses 
Duale Modell, das Deutschland seit mehr als 

drei Jahrzehnten immer wieder tolle Athleten 
und uns tolle Kolleginnen und Kollegen be

schert!“, so Kothe. Die t@ckertipps stellen dies
mal die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) vor, 
einen der Partnerverbände der dbb jugend aus 

dem Deutschen Bundesjugendring. 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

Werkstatt: 
Europa diskutieren

Baustelle: 
Öffentlicher Dienst in den Ländern Spitzenmäßig: Leistungssport bei der Bundespolizei

Feuer und Flamme: Deutsche 
Jugendfeuerwehr
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Skiunfall, Sturz von der Leiter, Rheuma oder Krebs – Das dbb vorsorgewerk rät, 

frühzeitig eine Dienst- bzw. Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen.   
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Wettbewerb: Anständige 
Bezahlung

Übernahme von Ausbildungskosten durch die ArbeitgeberReisekosten zu einer auswärtigen Berufsschule oder 
zu überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen/ 
Übernahme aller notwendigen Ausbildungsmittel/
Lernmittelzuschuss (siehe TVAÖD)

Aktuell: ICE-Zuschlag erst bei 300 km, d.h. Azubis sind 
zu ihren Berufsschulen teilweise viele Stunden in der 
Regionalbahn unterwegs! Erstattung von Übernach-
tungskosten liegt bei nur 20 €, Unterkünfte aber viel 
teurer! Azubis müssen Lehrmittel oft aus eigener 
Tasche bezahlen

DESHALB: Ausbildung kostet und ist durch den Arbeit-
geber veranlasst. Daher muss dieser auch die Kosten 
dafür tragen.

30 Tage Urlaub für AuszubildendeAktuell:  Alle Beschäftigten, außer Azubis, haben 30 
Tage Urlaub!

DESHALB:  Durch die immer größeren Belastungen 
müssen den Azubis auch genügend Erholungsphasen 
eingeräumt werden. Dies dient auch der Gesunderhal-
tung à Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.

How to do Demo?  Fahne/Banner nehmen! Sachen der dbbj & Fachgewerkschaft tragen! 

 
Nicht alleine stehen! Als Gruppe sichtbar vor der Bühne stehen! (Nur so sieht Euch die Presse!)

EKR 2017

110117_dbbj_Argumentationshilfe_EKR2017.indd   2

11.01.2017   15:51:13
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Plus für den öffentlichen Dienst der Länder!

Einkommensrunde 2017

tacker_1-2_2017.indd   1

18.01.2017   13:12:57

Einkommensrunde 2017:

„Ohne anständige Bezahlung verlieren wir 
den Wettbewerb mit der Privatwirtschaft“
Am 18. Januar 2017 starteten in Berlin die Tarifverhandlungen der Gewerk
schaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) – es geht um die 
Einkommens und Beschäftigungsbedingungen der rund drei Millionen An
gestellten und Beamten im Landesdienst: Eine Million Tarifbeschäftigte der 
Länder (ohne Hessen, das nicht Mitglied der TdL ist), für die der TVL direkte 
Auswirkungen hat, sowie 2,2 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger 
in Ländern und Kommunen (ohne Hessen), auf die der Tarifabschluss über
tragen werden soll, um den Gleichklang der wirtschaftlichen und finanziel
len Entwicklung im öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Natürlich blicken 
auch die Auszubildenden und jungen Beschäftigten gespannt auf die Ver
handlungen. dbb jugendChefin Sandra Kothe und Vize Marco Karbach, zu
ständig für Tarifpolitik, sprechen über ihre Forderungen und Beweggründe. 

6 Prozent plus – eine stolze 
Forderung. „Weit überzogen 
und nicht akzeptabel“ nannte 
sie der Vorsitzende der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder 
(TdL), der niedersächsische 
 Finanzminister Peter-Jürgen 
Schneider, in einer ersten Re-
aktion und verwies auf die 
Schuldenbremse im Grundge-
setz, die nach wie vor eine 
strikte Ausgabendisziplin er-
fordere. Diese Realität müss-
ten die Gewerkschaften ak-
zeptieren. Was sagt Ihr dazu?

Sandra Kothe: Diese Entgeg
nungen sind nicht neu und 
auch unsere Antwort darauf 
nicht: Ein Land ohne gut funk
tionierenden öffentlichen 
Dienst hat keine Zukunft. Die 
besonderen Herausforderun
gen der letzten Zeit zeigen 
dies deutlich. Dennoch ist die 
Schuldenbremse natürlich Re
alität, genauso Realität ist 
aber, dass durch einen starken 
öffentlichen Dienst, gut aus
gestattete Strafverfolgungs
behörden und genug Lehr

kräfte viele Folgeprobleme 
abgewendet werden können. 
Oder wenn ich an die Steuer
verwaltung denke, die natür
lich deutliche Mehreinnah
men generieren kann, die 
dann ja auch den Länderhaus
halten in Teilen wieder zuflie
ßen. Ohne Moos nix los –  
das gilt hier für beide Seiten.

Marco Karbach: Wir werden 
auch nicht müde, darauf hin
zuweisen, dass der öffentliche 
Dienst im Wettbewerb mit 

der Privatwirtschaft um die 
besten Köpfe steht. Nur wenn 
wir genügend hoch qualifi
ziertes und motiviertes Per
sonal haben, können wir die 
anstehenden Herausforde
rungen in der Zukunft im 
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 öffentlichen Dienst für die 
Bürger zufriedenstellend 
meistern. Natürlich spielen 
neben der angemessenen Be
zahlung auch noch andere 
Faktoren bei der Berufsaus
wahl der jungen Leute eine 
wichtige Rolle. Ich denke da 
zum Beispiel an die flexible 
Arbeitszeitgestaltung oder 
das Thema Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Dennoch, 
ohne anständige Bezahlung 
verlieren wir den Wettbewerb 
mit der Privatwirtschaft. 

Ist der drohende Nachwuchs-
mangel im öffent lichen Dienst 
denn wirklich so gravierend?

Sandra Kothe: Oh ja! Und zwar 
in allen Bereichen. Öffentlich 
wird das Problem  besonders in 
den MINTBerufen. Wir stellen 
aber auch fest, dass in den Be
reichen Polizei, Steuer, Justiz 
und vielen mehr die Bewerber
zahlen deutlich zurückgehen. 
In einzelnen Bundesländern 
reduziert sich die Bewerber
zahl um mehrere Tausend. 

Marco Karbach: Das kann und 
muss ich leider bestätigen. Der 
Rückgang der Bewerberzahlen 
ist erschreckend, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass wir 
in den nächsten Jahren auf
grund des demografischen 
Wandels die Ausbildungszah
len noch massiv erhöhen müs
sen. Diesem Trend müssen wir 
jetzt entgegensteuern. 

Mangelnde Wertschätzung  
ist offensichtlich ein Problem, 
das vielen Beschäftigten auf 
den Nägeln brennt. Und dabei 
denken sie nicht nur an die 
Einkommens- und Beschäfti-
gungsbedingungen, sondern 
auch an …

Sandra Kothe: ... das Thema 
Gewalt gegen Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst. Denn 
es sind alle Beschäftigungs
gruppen, alle Bereiche be
troffen, aber seitens der 
 Arbeitgeber oder Behörden
leitungen erfolgt noch ein
deutig zu wenig Wertschät
zung und Rückendeckung.  
Es fehlt in ganz vielen Berei
chen an Notfallplänen und 
Schulungen. Dazu kommt, 
dass Dienststellen ihren Be
schäftigten oft raten, auf 
eine Anzeige zu verzichten. 
Wir erfahren da wirklich die 
schlimmsten Dinge, die aber 
dann mangels Rückende
ckung nicht zur Anzeige ge
bracht werden. Eine junge 
Kollegin in einem Jobcenter 
wird von einem Bürger mit 
dem Tod bedroht. Von einer 
Anzeige wird ihr aber abgera
ten mit den Worten „Da wird 
schon nichts passieren“. Ich 
frage mich dann immer, ob 
sich die Hausleitungen über
haupt über ihre Verantwor
tung bewusst sind, scheinbar 
einschätzen zu können, ob 
und wann was passiert. Ich 
würde mir das nicht zutrauen. 

Marco Karbach: Ich habe mich 
in diesem Zusammenhang 
sehr über das starke State
ment von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel bei der dbb 
Jahrestagung am 9. Januar 
2017 in Köln gefreut. Dort kri
tisierte sie, dass die im öffent
lichen Dienst Tätigen zuneh
mend mit Hass, Ablehnung 
und Unverständnis konfron
tiert sind. Nicht nur die Bun
desregierung, sondern die ge
samte Gesellschaft müsse 
dagegen aufstehen und sa
gen: Wir lassen das nicht zu, 
denn von der Arbeit dieser 
Menschen hängt unsere Le

bensqualität ab, forderte die 
Kanzlerin – da kann ich mich 
nur voll und ganz anschließen. 

Wie schätzt Ihr die Entschlos-
senheit der jungen Basis mit 
Blick auf die Einkommens-
runde mit den Ländern ein – 
bereit, auf die Straße zu ge-
hen? 

Sandra Kothe: Junge Men
schen sind entschlossen und 
bereit auch ihre Forderungen 
auf der Straße zu vertreten. 
Dennoch erleben wir auch, 
dass es Nachwuchskräfte gibt, 
die Angst um ihren Arbeits
platz haben oder Nachteile be
fürchten. Auch gehen Berufs
schultermine oder Prüfungen 
eindeutig vor. Ich glaube aber 
fest an unsere jungen Kollegin
nen und Kollegen, und wie in 
den letzten Jahren immer, wer
den sie auch dieses Jahr sehr 
laut, sehr bunt und sehr jung  
in die Demos gehen. 

Marco Karbach: An Entschlos
senheit hat es uns noch nie 
 gemangelt. Unsere jungen 
 Kolleginnen und Kollegen sind 
hoch motiviert! Bereits bei den 
vorgeschalteten Branchenta
gen des dbb waren viele junge 
Menschen mit Herzblut bei der 
Sache und haben ihre Sicht der 
Dinge klar und deutlich zur 
Sprache gebracht. 

Die Fragen stellte  
Britta Ibald.
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Arbeit im Rentenalter: 

Beschäftigte sind meist zufrieden 
Wer im Rentenalter arbeitet, ist damit 
meist zufrieden. Das ist ein Fazit des 
Arbeitszeit reports Deutschland 2016, den 
die Bundesanstalt für  Arbeitsschutz und 
Arbeits medizin (BAuA) kürzlich vor gelegt 
hat. Mit dem Report möchte die BAuA, 
eine Ressortforschungseinrichtung des 
Bundes ministeriums für Arbeit und Sozia
les, einen Beitrag zur aktuellen Debatte 
rund um das Thema Arbeitszeit liefern. 

Aufgrund der sich verändern
den Anforderungen in der Ar
beitswelt stehen ja gerade Re
gulierung und Gestaltung der 
Arbeitszeit im Mittelpunkt po
litischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Diskussio
nen. Datenbasis für den Report 
ist die Arbeitszeitbefragung 
2015 der Bundesanstalt für Ar
beitsschutz und Arbeitsmedi
zin, für die etwa 20 000 Er
werbstätige in Deutschland, 
die mindestens zehn Stunden 
pro Woche in ihrer Haupter
werbstätigkeit arbeiten, zu Ar
beitszeit und Arbeitsbedingun
gen interviewt wurden. 

In einem eigenen Kapitel geht 
der Report der Frage nach, in
wieweit die Zufriedenheit mit 
der Arbeitszeit von den Lebens
umständen abhängt.  Dabei 
zeigte sich, dass die Wunsch
arbeitszeit von vielen verschie
denen Faktoren abhängig ist 
– etwa dem Alter, der Partner
schaft, dem Fami lienstand und 
dem Gesundheitszustand. Ein 
weiterer Befund der Experten: 
Unter Teilzeitbeschäftigten 
steigen die tatsächlichen Wo
chenstunden mit den Jahren 
leicht an, gleichzeitig nimmt 
aber der Wunsch nach Erhö
hung der Stundenzahl ab. Bei 

den Vollzeitbeschäftigten sinkt 
die tatsächliche Wochenar
beitszeit ab 50 Jahren leicht, 
gleichzeitig wird der Wunsch 
stärker, weniger zu arbeiten. 
Die Autoren des Arbeitszeitre
ports verweisen in diesem Zu
sammenhang darauf, dass es 
Hinweise gibt, wonach der Ver
kürzungswunsch von Voll und 
Teilzeitbeschäftigten mit ge
sundheitlichen Beschwerden 
verbunden ist. 

 < 32-Stunden-Woche  
für Ruheständler 

Auch auf die Beschäftigung von 
Menschen, die älter als 65 Jahre 
sind, geht der Arbeitszeitreport 
in einem Exkurs ein. Sie stellen 
eine besondere Gruppe dar, die 
durch hohe Anteile an Selbst
ständigkeit, Teilzeittätigkeit 
und flexiblen Arbeitszeiten ge
kennzeichnet ist. In dem Exkurs 
heißt es: „In Deutschland ge
hen immer mehr Menschen im 
Ruhestandsalter einer Erwerbs
tätigkeit nach. Die Motive sind 
dabei vielfältig und reichen von 
finanziellen Gründen hin zur 
Freude an der Tätigkeit.“ Die 
meisten Personen, die im Ruhe
standsalter noch erwerbstätig 
sind, sind männlich (69 Pro
zent), selbstständig bezie

hungsweise in anderer Form 
nicht abhängig beschäftigt 
(61 Prozent) und arbeiten im 
Dienstleistungsbereich (55 Pro
zent). Ein Drittel der Erwerbs
tätigen im Ruhestandsalter ist 
soloselbstständig, hat also kei
ne Angestellten. Etwa jeder 
Zehnte geht sogar mehreren 
Erwerbstätigkeiten nach. 

Im Schnitt knapp 32 Stunden 
in der Woche arbeiten Er
werbstätige im Ruhestands
alter. Über die Hälfte ist in Teil
zeit tätig; mehr als ein Fünftel 
hat überlange Arbeitszeiten 
von mindestens 48 Stunden. 
Die Teilzeitbeschäftigten sind 
etwas zufriedener damit, wie 
ihr Arbeits und ihr Privatleben 
zusammenpassen, aber auch 
bei den anderen ist die Zufrie
denheit mit der WorkLife 
Balance vergleichsweise hoch. 
Über 65jährige Beschäftigte 
haben zumeist eine hohe Bil
dung – 60 Prozent von ihnen 
ein hohes und 35 Prozent ein 
mittleres Bildungsniveau. Sie 
schätzen ihren Gesundheitszu
stand im Mittel genauso gut 
ein wie die Erwerbstätigen im 
Alter bis 65. Interessant ist 
auch, wann die über 65Jähri
gen arbeiten: der Großteil tags
über zwischen 7 und 19 Uhr 

(89 Prozent), etwa jeder Zehn
te hat versetzte Arbeitszeiten. 
Wochenendarbeit ist auch in 
dieser Gruppe weit verbreitet: 
45 Prozent arbeiten mindes
tens einmal im Monat am Wo
chenende, etwa zwei Drittel 
davon sowohl samstags als 
auch sonntags. Die befragten 
über 65Jährigen berichteten 
zudem von deutlich mehr Ein
fluss auf die Gestaltung ihrer 
Arbeitszeit als etwa die 15 bis 
65Jährigen. 

Die Autoren des Arbeitszeit
reports stellen in ihrem Ge
samtfazit fest, dass die Be
schäftigten in Deutschland im 
Durchschnitt länger arbeiten als 
vertraglich vereinbart. Lange 
Arbeitszeiten und Überstunden 
werden – ebenso wie die weit 
verbreitete Wochenendarbeit 
– mit gesundheitlichen Be
schwerden in Verbindung ge
bracht. Zudem stellen Änderun
gen der Arbeitszeit, Arbeit auf 
Abruf, Bereitschaftsdienst, Ruf
bereitschaft und ständige Er
reichbarkeit besondere Anfor
derungen an die zeitliche 
Flexibilität der Beschäftigten. 
Erwartungsgemäß zeigte sich, 
dass Erwerbstätigengruppen 
mit hohen Arbeitszeitanforde
rungen ihren Gesundheitszu
stand seltener als gut einschät
zen, auch weniger zufrieden 
sind mit der Vereinbarkeit ihres 
beruflichen und privaten Le
bens. Der Arbeitszeitreport 
Deutschland 2016 leistet einen 
Beitrag dazu, das Ausmaß und 
die Verteilung dieser aktuellen 
Phänomene mit neuen, reprä
sentativen Daten zu untermau
ern. Die Befragung soll in sechs
jährigem Abstand wiederholt 
werden. Zudem will die BAuA 
sowohl politische als auch be
triebliche Handlungsempfeh
lungen folgen lassen. cok

Mehr Informationen zum 
 Arbeitszeitreport unter  
www.baua.de
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Das Beamtenversorgungsrecht hat seit
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Ostrentenangleichung:

Zu spät, zu langsam,  
falsch finanziert
Der vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia
les vorgelegte Referentenentwurf eines Renten
überleitungsAbschlussgesetzes, mit dem die 
Ostrenten bis zum Jahr 2025 an die Westrenten 
angeglichen werden sollen, bleibt nach Auffas
sung der dbb bundesseniorenvertretung weit 
 hinter den Erwartungen zurück.

„Die Angleichung der Ostren
ten kommt zu spät, dauert zu 
lange und ist falsch finanziert, 
weil für diese gesamtgesell
schaftliche Aufgabe auch Bei
tragsmittel der gesetzlichen 
Rentenversicherung einge
setzt werden sollen“, kom
mentierte der Vorsitzende der 
dbb bundesseniorenvertre

tung, Wolfgang Speck, am 
17. Januar 2017 die Pläne der 
Bundesregierung. „Laut Koali
tionsvertrag sollte die Anglei
chung bis zum Auslaufen des 
Solidarpakts, also ,bereits‘ im 
Jahr 2020, abgeschlossen sein. 
Jetzt noch später, 35 Jahre 
nach dem Ende der DDR, end
lich die Renteneinheit zu 

schaffen, ist kein Ruhmesblatt 
der Politik.“

„Das Gesetz verdient seinen 
Namen nicht. Viele Fragen der 
Rentenüberleitung bleiben un
gelöst und werden durch das 
geplante Rentenüberleitungs
Abschlussgesetz keineswegs 
abschließend beantwortet.  
Die Krankenschwestern, Eisen
bahner, Beschäftigten der Post 
und die WendeProfessoren, 
um nur einige zu nennen, müs
sen weiter mit ihrer unzurei
chenden Altersversorgung  
auskommen“, kritisiert der  
dbb Seniorenchef. Im Rahmen  
der Rentenüberleitung waren 
für die genannten Personen
gruppen in den neuen Ländern 

die besonderen Altersversor
gungssysteme und spezielle 
Regelungen weitgehend ent
fallen.

Wolfgang Speck hatte sich 
 bereits Ende 2016 kritisch zur 
Rentenangleichung  geäußert: 
„Der Bundesfinanzminister  
hat sich in doppelter Hinsicht 
zulasten der Ostdeutschen 
durchgesetzt“,  sagte der Se
niorenchef am 22. Dezember 
2016. Die Menschen im Osten 
müssten jetzt viereinhalb Jahre 
länger auf die Rentenanglei
chung warten und sich wegen 
der geplanten Verwendung 
von Steuermitteln auch noch 
Vorwürfe der jungen Genera
tion anhören. 

se
ni
or
en

dbb

> komba magazin | dbb seiten | Januar/Februar 2017

31



Zehn Jahre Charta der Vielfalt – eine Bilanz:

Diversity in Deutschland
Seit 2006 gibt es die Charta der 
Vielfalt. Das sind zehn Jahre, in 
denen sich deutschlandweit 
über 2 400 Unternehmen und 
öffentliche Arbeitgeber, darun
ter auch der dbb beamtenbund 
und tarifunion, zu einer vielfäl
tigen Gesellschaft und einer 
Unternehmensphilosophie be
kennen, die Vielfalt als Poten
zial nutzbar machen möchte. 
Die aktuelle Studie „Diversity 
in Deutschland“ zeigt aber 
auch: Diversity Management 
ist bei der Mehrheit der deut
schen Arbeitgeber noch nicht 
richtig angekommen.

„Zehn Jahre Charta der Vielfalt 
sind ein guter Zeitpunkt, um 
Bilanz zu ziehen“, schreibt Alet
ta Gräfin von Hardenberg, Ge
schäftsführerin der Charta der 
Vielfalt, im Vorwort zur Studie 
„Diversity in Deutschland“. In 
Zusammenarbeit mit Ernst & 
Young hatte die Initiative einen 
repräsentativen Querschnitt 
von Unternehmen gefragt, 
welche Rolle Diversity in ihrem 
Unternehmen spielt.

Diversity Management steht in 
Deutschland nach wie vor am 
Anfang. Zwei Drittel der deut
schen Unternehmen haben 
bislang noch keine Maßnah
men zur Verbesserung der Viel
falt umgesetzt. Und auch für 
die Zukunft steht das Thema 
bei den Arbeitgebern nicht an 
vorderster Stelle: Lediglich 
19 Prozent der Befragten pla
nen für die Zukunft konkrete 
Maßnahmen. Die Unterzeich
ner der Charta der Vielfalt hin
gegen haben bereits zu über 
80 Prozent DiversityMaßnah
men durchgeführt und zwei 
Drittel haben konkrete Pläne 
für die kommende Zeit.

 < Priorität Nummer 1:  
Flexibles Arbeiten

Arbeitgeber, die Diversity Ma
nagement anwenden, sehen 
vor allem einen großen Nutzen: 
Die Organisation bleibt offen 
und lernfähig, wodurch ihre Zu
kunftsfähigkeit sichergestellt 
wird. Dennoch beschränkt sich 
der Fokus auf  wenige Bereiche: 

Bei der Umsetzung ergreifen 
Unternehmen in erster Linie 
Maßnahmen zur Flexibilität 
der Arbeitssituation wie 
etwa zur Flexibilisierung 
von Arbeitszeit (29 Pro
zent) und Arbeitsort 
(19 Prozent) sowie für 
mehr Flexibilität in Aus
nahmesituationen, zum Bei
spiel Erkrankungen der Familie 
(21 Prozent). Hinsichtlich der 
Themen Reli gion und Weltan
schauung  sowie sexuelle Ori
entierung sieht die Mehrheit 
der Unternehmen keinen 
Handlungs bedarf. 

 < Mit Empathie zum Erfolg

Für erfolgreiches Diversity 
 Management setzten die 
 Unternehmen auf einen Top
downAnsatz mit dem obers
ten Management als wichtigs
ter Treiber. Wichtig aus Sicht 
der Befragten sind dabei vor 
allem Empathie (30 Prozent) 
und ein vorurteilsfreier Blick 
(20 Prozent) auf die Beleg
schaft. bas

Seminartipp für Frauen:

Total digital – den Wandel der Arbeitswelt positiv gestalten
Damit Sie und Ihre Kolleginnen zu den Gewin nerinnen des digitalen Wandels werden, macht Sie die 
dbb bundesfrauenvertretung vom 23. bis 25. März 2017 auf dem Seminar „Total digital“ fit für die 
Herausforderungen des digitalen Zeitalters. 

Gemeinsam mit Ihren Mit
streiterinnen analysieren Sie 
unter professioneller Anlei
tung der Digitalisierungs
expertin Sabine Hahn (www.
sabinehahn.de) unterschied
liche Facetten der digitali
sierten Arbeitswelt. Dabei 
 erfahren Sie mehr zu den 
Mög lichkeiten moderner 
Arbeits gestaltung und ihren 
Kon sequenzen. Außerdem 
 disku tieren Sie Ihre eigenen 

 Erfahrungen und reflektieren 
stressbedingte Belastungen 
der digitalisierten Arbeitswelt. 
Darüber hinaus erhalten Sie 
hilfreiche Tipps zum Selbst
marketing im digitalen Zeital
ter und lernen die Schlüsselbe
griffe der digitalen Arbeitswelt 
rund um Arbeiten 4.0 kennen. 
Konkrete Einblicke in den Sta
tus quo des digitalen Wandels 
im öffentlichen Dienst gibt 
 Milanie Hengst, Geschäftsfüh

rungsmitglied der dbb bun
desfrauenvertretung.

Unsere Seminare richten sich 
an im dbb organisierte Frau
en. Die Teilnahme ist kosten
los. Anmeldungen nimmt die 
dbb bundesfrauenvertretung 
per EMail an frauen@dbb.de 
entgegen. Bitte geben Sie ne
ben der Seminarnummer und 
Ihrer Postadresse auch Ihre 
dbb Mitgliedsgewerkschaft 

an. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme!

Total digital – den Wandel der 
Arbeitswelt positiv gestalten, 
23. bis 25. März 2017 im dbb 
forum siebengebirge, Semi
narnummer 2017 B071 SK.

Das Seminarprogramm 
 online: www.frauen.dbb.de   
in der Rubrik Veranstaltun
gen.

 < Diversity in Deutschland

Für die Studie „Diversity in 
Deutschland“ wurden 599 
Arbeitgeber aus allen Be
reichen der Wirtschaft und 
dem öffentlichen Dienst 
bundesweit befragt. Einbe
zogen wurden neben Unter
stützern der Charta der Viel
falt (349) auch Unternehmen 
und Organisationen (250), 
die die Charta noch nicht 
unterzeichnet haben. In 
18 Experteninterviews 
 wurden zudem Vorstände 
der Mitgliedsunternehmen 
zu ihren Erfahrungen und 
Sichtweisen zum Thema 
 befragt. Download unter: 
www.chartadervielfalt.de
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Drei Fragen an ...
... Aletta von Hardenberg, Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt:

„Diversity Management sollte von 
Minderheitenförderungen wegkommen“
Diversity als Unternehmens-
strategie klingt gut. Was ver-
birgt sich dahinter und welche 
Ziele, welche Herausforderun-
gen sind damit verbunden? 

Aletta von Hardenberg: 
Um es kurz zu machen: Diversi
ty Management ist eine Strate
gie, mit der Unternehmen und 
Institutionen die Verschieden
heit ihrer Beschäftigten sinnvoll 
einsetzen können. Um eine viel
fältige Belegschaft kommen Or
ganisationen mittlerweile nicht 
mehr herum. Doch wenn diese 
Diversity sozusagen sich selbst 
überlassen wird, kann das zu 
Reibungsverlusten führen. Ge
rade habe ich ein sehr passen
des Beispiel gehört: Ein Perso
nalleiter erzählte mir, dass er 
zwar Beschäftigte aus den un
terschiedlichsten Kulturen bei 
sich hat, sich jetzt aber im Pau
senraum lauter Grüppchen nach 
Nationalitäten bilden würden. 
Sehr wahrscheinlich wird diese 
Segregation während der Ar
beitszeit beibehalten. Das ist 
selbstverständlich nicht der 
Sinn hinter Diversity, denn es 
sollte darum gehen, wie diese 
verschiedenen Menschen gut 
zusammenarbeiten können. 
Erst dann kann das Ziel erreicht 
werden, die unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Talente aller 
Beschäftigten zum Nutzen für 
die Organisation einzusetzen. 
Und erst dann kann die Kreativi
tät freigesetzt werden, die ent
steht, wenn verschiedene Men
schen mit vielfältigen Ideen und 
Vorstellungen zusammenkom
men. Dieses Ziel zu erreichen, 
ist vermutlich gleichzeitig auch 
die größte Herausforderung. 

Welche Rolle spielt Diversity  
für die Verbesserung der beruf-
lichen Chancen von Frauen in 
Deutschland? 

Aletta von Hardenberg: 
Diversity Management und 
das Thema Frauen sind von 
 jeher stark miteinander ver
knüpft. Für manche, die sich 
noch nicht intensiv damit aus
einandergesetzt haben, ist es 
sogar identisch. Dabei ist die 
Kategorie Gender nur eine von 
mehreren und sollte gleichbe
deutend mit den anderen 
sein. Ein Problem ist, dass vor 
allem die weißen, heterosexu
ellen Männer mittleren Alters 
im  Diversity Management so 
gut wie nicht vorkamen. Es 
war lange Zeit ein Thema für 
die Minderheiten (und die 
Frauen). Nun sind wir an ei
nem Punkt, an dem wir mer
ken, dass Diversity Manage
ment nicht funktioniert, wenn 
die Mehrheit nicht angespro
chen wird. Durch verschiede
ne Maßnahmen und Program
me wurden Frauen zwar über 
viele Jahre hinweg gefördert, 
aber das Bild in den oberen 
Etagen der Unternehmen und 
Institutionen hat sich nicht 
signifikant geändert, Frauen 
sind weiterhin weit in der Un
terzahl. Auffällig ist bei Frauen 
in Vorstands positionen auch 
die hohe  Fluktuationsrate. 
 Diversity  Management sollte 
also von den Einzelmaßnah
men und Minderheitenför
derungen wegkommen, um 
stärker an der Kultur der Orga
nisation anzusetzen. Wenn 
unterschiedliche Arbeitswei
sen und Ideen wertgeschätzt 
werden, haben auch Frauen 
größere Chancen auf hochran
gige Positionen. 

Wie schätzen Sie die Diversity-
Kompetenz der öffentlichen 
Verwaltungen ein? Was ma-
chen sie heute schon gut, was 
können sie noch besser ma-
chen? 

Aletta von Hardenberg: 
Öffentliche Verwaltungen 
zeichnet aus, dass Gleichbe
handlungsstrategien eine lange 
Tradition haben und für viele 
DiversityKategorien bereits 
Maßnahmen existieren, zum 
Beispiel GenderMainstreaming 
und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung. Allerdings wer
den diese Programme oft noch 
zu wenig miteinander ver

knüpft. Mehrfachzugehörig
keiten (zum Beispiel die ältere 
Migrantin) werden zu wenig be
rücksichtigt. Das führt zu Dop
pelarbeit sowie Konkurrenzen 
und Konflikten zwischen den 
für die jeweiligen Diversity 
Dimensionen verantwortlichen 
Akteurinnen und Akteuren. Au
ßerdem gibt es weiterhin Miss
verhältnisse in Bezug auf die 
rein quantitative Repräsentanz 
von einzelnen gesellschaftli
chen Gruppen, unter anderem 
bei Frauen: Sie sind bei den 
Führungskräften mit einem 
 Anteil von rund einem Drittel 
weiterhin nicht entsprechend 
ihres Gesamtanteils von inzwi
schen mehr als 50 Prozent ver
treten und gleichzeitig ist der 
Frauenanteil in der Teilzeit mit 
mehr als 90 Prozent immer 
noch immens hoch.

Die Fragen stellte  
Birgit Strahlendorff. 

©
 D

ie
 H

off
ot

og
ra

fe
n

 < Aletta von Hardenberg

©
 E

rn
st

&
Yo

un
g 

G
m

bH

W
es

te
nd

61
  

Fo
to

lia

 < Frauenpolitische Fachtagung 2017:

Frauen 4.0: Diskriminierungsfreies Fortkommen  
im öffentlichen Dienst – Jetzt umdenken!
11. Mai 2017, 10 bis 16 Uhr, dbb forum berlin

Auf der 13. Frauen
politischen Fach
tagung nimmt die 
dbb bundesfrau
envertretung die 
Mechanismen in 
den Blick, die 
weib liche Beschäf
tigte im öffentli
chen Dienst im 
beruflichen Fort
kommen behindern. Welche Rolle spielen unterbewusste Ge
schlechterstereotype bei der dienstlichen Beurteilung? Und wie 
können forma lisierte Beurteilungs und Beförderungsverfahren 
mit Blick auf das Konzept von „Arbeit 4.0“ geschlechtsneutral wei
terentwickelt werden? Die dbb bundesfrauenvertretung lädt Sie 
ein mitzudisku tieren.

Anmeldung unter frauen@dbb.de. Anmeldeschluss: 26. April 2017.
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Save the Date:  5. Deutscher Diversity-Tag am 30. Mai 2017
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Jahreswirtschaftsbericht:

Beschäftigte müssen an  
solider Konjunktur teilhaben
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes müssen 
von der guten Wirtschaftslage in Deutschland profi
tieren können. In dieser Einschätzung waren sich 
Vertreter der Bundesregierung und des dbb beim 
Gespräch zum Jahreswirtschaftsbericht am 18. Ja
nuar 2017 im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) in Berlin weitgehend einig.

Die konjunkturelle Lage in 
Deutschland im Jahr 2016 war 
durch ein solides und stetiges 
Wirtschaftswachstum in Höhe 
von 1,9 Prozent geprägt. 2017 
fällt die erwartete Zuwachs
rate zwar etwas geringer aus. 
Das leicht geringer geschätzte 
Wachstum für das laufende 
Jahr hängt vor allem mit so
genannten Kalendereffekten 
zusammen, da 2017 weniger 
Arbeitstage zur Verfügung 
 stehen.

Der stellvertretende dbb Bun
desvorsitzende und Chef der 
Deutschen SteuerGewerk
schaft (DSTG), Thomas Eigen
thaler, hob in der Unterredung 
die Notwendigkeit hervor, den 
öffentlichen Dienst zu stärken. 
Er stellte klar, dass die Beschäf
tigten nicht nur angemessene 
Einkommen als wichtig emp
finden, sondern auch Wert

schätzung für ihre Arbeit er
fahren wollen. Dazu gehöre 
auch eine zeit und inhaltsglei
che Übertragung von Tarifer
gebnissen auf Beamte und 
Pensionäre: „Die wirtschaft
lichen Rahmendaten fordern 
das geradezu und lassen den 
Landesregierungen wenig ar
gumentativen Spielraum für 
Verzögerungen“, sagte Eigen
thaler. Darüber hinaus seien 
die Beamten der andauernden 
Diskussionen um Altersversor
gung und Beihilfe überdrüssig. 
„Beamtinnen und Beamte 
müssen als Leistungsträger be
trachtet werden, nicht als Kos
tenfaktoren“, so Eigenthaler.

Die stellvertretende dbb Bun
desvorsitzende Astrid Holl
mann ergänzte, dass auch die 
Lebensleistung der Mütter in 
der Beamtenschaft anerkannt 
werden müsse. Daher sei es 

unabdingbar, die sogenannte 
Mütterrente aus der gesetz
lichen Rentenversicherung sys
temgerecht auf die Beamten
versorgung zu übertragen.

Der stellvertretende dbb Bun
desvorsitzende und Landes
vorsitzende des dbb in Baden
Württemberg, Volker Stich, 
wies in seinem Statement auf 
die sich verschärfende Nach
wuchsproblematik im öffent
lichen Dienst hin, die zuneh
mend von harter Konkurrenz 
mit der Privatwirtschaft ge
kennzeichnet sei.

Der Staatssekretär im BMWi, 
Dr. Rainer Sontowski, unter
strich in dem Gespräch auch die 
herausragende Rolle des öffent

lichen Dienstes bei der Bewäl
tigung der Flüchtlingsproble
matik. Der Staatssekretär im 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS), Thorben 
Albrecht, verwies auf die wei
terhin gute Lage am Arbeits
markt und auf das anhaltend 
günstige Wirtschaftswachs
tum. Beide Staatssekretäre 
 betonten auch die Notwendig
keit sogenannten „inklusiven 
Wachstums“, das heißt, der 
 Beteiligung aller an den Wohl
standsgewinnen einer globali
sierten Wirtschaft. Vor diesem 
Hintergrund müsse auch der Be
griff „soziale Marktwirtschaft“ 
inhaltlich fortentwickelt wer
den. Die Forderung Ludwig Er
hards nach „Wohlstand für alle“ 
sei aktueller denn je. 

 < Die stellvertretenden dbb Bundesvorsitzenden Volker Stich, Astrid 
 Hollmann und Thomas Eigenthaler (von links) im Gespräch mit Vertre
tern von BMWi und BMF.
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 < Digitaler Binnenmarkt und öffentliche Verwaltung: Teilhabe der Beschäftigten sichern

Die EUKommission hat am 10. Januar 2017 
mehrere Rechtsakte vorgelegt, um die Digi
talisierung in Europa voranzutreiben. Die 
 Initiativen betreffen unter anderem Regeln 
zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
und den Abbau von Hürden im Binnenmarkt. 
Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende 
und Fachvorstand Beamtenpolitik, Hans 
Ulrich Benra, unterstützt die Maßnahmen 
der Kommission, mahnt aber die Beteiligung 
der Sozialpartner in diesen Prozessen an.

 „Die Digitalisierung der Wirtschaft macht 
vor der öffentlichen Verwaltung nicht Halt 

und kann großen Nutzen entfalten. Die Mit
arbeiter müssen aber bei diesen Prozessen 
mitgenommen werden und teilhaben kön
nen an der Entwicklung“, sagte Benra, der in 
der dbb Bundesleitung für den Themenbe

reich Digitalisierung der öffentlichen Ver
waltung verantwortlich ist. Insbesondere 
seien die Personalräte bei allen Moderni
sierungsvorhaben zu beteiligen. 

„Wenn neue Systeme eingeführt werden, 
müssen die Beschäftigten frühzeitig einbe
zogen und darauf vorbereitet werden. Das 
Ziel muss sein, dass sie durch Fortbildungen 
für die neuen Anwendungen fit gemacht 
werden. Wo Aufgabenfelder entfallen, müs
sen die betroffenen Kolleginnen und Kolle
gen so umgeschult werden, dass sie in neu
en Gebieten eingesetzt werden können.“ ©
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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

„Mädchen brauchen
Ihre Hilfe!“

UlrichWickert:

www.plan-deutschland.deNähere Infos:

und sie lernt lesen.

Unser Ziel:

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

Kliniken und Sanatorien

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
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Bitte sprechen Sie uns
auf Ihr individuelles
Krankheitsbild an.
Wir beraten Sie gern.

Klinik am Steigerwald
Waldesruh
97447 Gerolzhofen
Tel.09382 /949-0

• Beihilfefähigkeit
• Kostenübernahme durch

Privatversicherungen
• Akutaufnahme ist möglich

Informationen über
Behandlung und Ergebnisse
bei PNP:
www.tcm-studie.de
www.polyneuropathie-tcmklinik.de

Bei einer Polyneuropathie
(PNP) kommt es zu einem
Absterben der langen Ner-
ven, meist in den Beinen.
Die Nervenerkrankung
geht oft mit dem Restless
Legs Syndrom (unruhige
Beine) einher. Nicht nur
Diabetiker sind betroffen.
Die Chinesische Medizin
kann hier gut helfen.w
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Polyneuropathie
Quälende Schmerzen
Taube Füße
Unruhige Beine

Polyneuropathie
und Restless Legs

Sa. 04. März. 2017

Sa. 06. Mai 2017
Jeweils 11.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr.
Kosten 25 Euro incl. Mittagessen,
Getränke und Tagungsmappen

Vortrag Chefarzt Dr. Schmincke,
ehemalige Patienten berichten
über ihre Erfahrungen

Anmeldung ist erforderlich
unter Tel. 0 93 82 / 949-207

Patienteninformationstage
in der Klinik am Steigerwald

Chinesische Medizin und biologische
Heilverfahren für mehr Gesundheit

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 1983 198

Schönbornstr. 10
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 5493-44
Fax: 07931 5493-50
E-Mail: schmerzklinik@schmerzklinik.com

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie

www.schmerzklinik.com

Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behand-
lung chronischer Schmerzzustände verschiedenster Ursachen speziali-
siert. Unsere Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von
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. Maßgeschnei-
derte Therapien sind der konventionellen „Behandlung von der Stange“
überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Psychologen, Physiothe-
rapeuten, Krankenschwestern und Gestaltungstherapeuten kombiniert
schulmedizinische Behandlungsmethoden sinnvoll mit komplementären
Therapien wie Naturheilverfahren und Akupunktur.

Die multimodale Schmerztherapie ist der Goldstandard in der
Versorgung von chronischen Schmerzpatienten.
Die Effektivität dieser Therapie hängt aber entscheidend von der Behand-
lungsintensität, -qualität und -dauer ab. Bei uns liegt die Behandlungs-
dauer bei mindestens drei Wochen. So ist es möglich, eine chronische
Schmerzerkrankung nachhaltig zu behandeln.

Service-Paket für den Krankenhausbereich
· Unsere Leistungen entsprechen denen eines Krankenhauses der
Maximalversorgung (z.B. Universitätsklinik).

· Die privaten Krankenkassen und die Beihilfe übernehmen die Behand-
lungskosten der multimodalen Schmerztherapie im Rahmen einer medi-
zinisch notwendigen stationären Heilbehandlung, wenn der Versicherer
diese vor Beginn der Behandlung schriftlich zugesagt hat.
· Den Aufnahmetermin stimmen wir mit Ihnen ab.

Wir beraten und unterstützen Sie individuell bei allen Fragen
zur stationären Aufnahme und senden Ihnen gerne umfassende
Informationen zu. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen
Beratungs-Hotline an!

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

_15GGB_Kliniken_dbb_1-2_2017_S36.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 29.Dec 2016 13:50:52; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Privatklinik Eberl
BAD TÖLZ
Alle Zulassungen für Sanatoriums-
und stationäre Maßnahmen:

Psychosomatik / Burn-Out
Orthopädie
Innere Medizin

• modernste Diagnostik und Therapie
• großer Fitnessraum, Sauna, Dampfbad
• Thermal-Schwimmbad (31-32°C)

Kostenträger: Beihilfe und private Krankenkassen

Privatklinik Eberl
Buchener Straße 17
D – 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041.78 72-0
Fax: 08041.78 72-78
info@privatklinik-eberl.de
www.privatklinik-eberl.de
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Ich kandidiere bei der Selbstverwaltung, weil ich die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrnehmen und 
das Thema Selbstverwaltung für die Menschen in den Dienststellen durch meine Tätigkeit im Hauptpersonalrat und der 

 Gewerkschaft greifbar machen möchte.

Ich bin in der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) als Mitglied im Satzungs- und Gefahrtarifausschuss 
tätig. Für mich ist wichtig, dass die Menschen die Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) als „ihre“ Versicherung wahrnehmen, die sich 
um Prävention am Arbeitsplatz kümmert und den Versicherten im Falle eines Arbeits- oder Wegeunfalls zur Seite steht.

Durch die gute Zusammenarbeit mit den sachkundigen Funktionsträgern und Beschäftigten der UVB gelingt es, viele Anfragen 
von Versicherten, Personalräten und Gewerkschaften zu beantworten oder zusammenzuführen.

Vorgestellt:
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Zahlreiche Versicherte und Rentner fühlen sich in den Fachgewerk
schaften und Verbänden unter dem Dach des dbb gut vertreten. 
Damit ihre Interessen auch in den Selbstverwaltungsorganen der 
Sozialversicherungsträger mit Nachdruck geltend gemacht werden, 
tritt der dbb bei der kommenden Sozialwahl im Mai 2017 wieder 
mit eigenen Kandidaten an. Das dbb magazin wird bis zum Wahl
termin in loser Folge Bewerber vorstellen, die mit eigenen Worten 
über die Beweggründe für ihre Kandidatur Auskunft geben.

Thomas Zeth
aus Pleinfeld, Jahrgang 
1970, ist seit 2011 
Versichertenvertreter  
bei der Unfallversi che-
rung Bund und Bahn 
(UVB)
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Existenzsicherung:

Das Wesentliche geschützt
Skiunfall, Sturz von der Leiter, Rheuma oder Krebs: 
Unfälle oder schwere Krankheiten treffen Men
schen häufig ganz unvermittelt – und gefährden 
nicht selten die Existenz. Die gesetzliche Absiche
rung bietet nur einen eingeschränkten Schutz. 
Das dbb vorsorgewerk rät, frühzeitig eine Dienst
beziehungsweise Berufsunfähigkeitsversicherung 
abzuschließen. Als Basisschutz wird eine Existenz
schutzversicherung oder zumindest eine private 
Unfallversicherung empfohlen.

Lukas Reinhard arbeitet gerne 
als Straßenwärter in der Stra
ßenmeisterei seiner Gemeinde. 
Für seinen Beruf braucht der 
42Jährige einen gesunden Kör
per – seinen Arm kann er seit 
einiger Zeit aber nicht mehr 
belasten. Bei seinem Arzt er
hält er eine schockierende Dia
gnose: Lukas Reinhard leidet 
an einer schweren Arthrose 
und wird seinen Beruf nicht 
weiter ausüben können. 

Nur ein Beispiel, das aber stell
vertretend für eine Vielzahl an 
realen Fällen steht. Pro Jahr 
scheiden rund 200 000 Er
werbstätige vorzeitig aus dem 
Berufsleben aus. Die häufigs
ten Ursachen sind Nerven
krankheiten sowie Erkrankun
gen des Skelett und 
Bewegungsapparats. 

 < Gesetzlicher Schutz 
reicht nicht

Berufsunfähigkeit kann die 
Existenz gefährden, da die ge
setzlichen Leistungen nicht 
ausreichen, um davon anstän
dig leben zu können. 

„Sie kann jeden treffen. Gerade 
deshalb ist es wichtig, sich 
frühzeitig mit dem Thema zu 
beschäftigen“, sagt Alexander 
Schrader, Geschäftsführer des 
dbb vorsorgewerk. „Eine priva
te Vorsorge schließt die Versor
gungslücke der staatlichen 

Leistung und sichert somit die 
Existenz umfassend ab.“

 < Der passende  
Existenzschutz

Mit einer Berufsunfähigkeits
versicherung lässt sich die eige
ne Arbeitskraft umfassend absi
chern. Da diese jedoch von dem 
jeweils ausgeübten Beruf ab
hängig ist, spielt der Beitrag für 
einen Versicherungsschutz ge
rade für jüngere Personen eine 
große Rolle. Mit der Existenz
schutzversicherung gibt es eine 
günstigere Alternative. Diese 
sichert umfassend gegen die 
finanziellen Folgen von Invalidi
tät durch schwere Krankheit, 
Unfall, Verlust von Grundfähig
keiten und Pflegebedürftigkeit 
ab. Die berufliche Tätigkeit ist 
hierbei ohne Bedeutung.

Weiterer Vorteil: Lagen bei 
Vertragsabschluss keine ge
sundheitlichen Einschränkun
gen vor, erhält die versicherte 
Person eine Option auf eine 
ergänzende Berufs bezie
hungsweise Dienstunfähig
keitsversicherung. 

Die Existenzschutzversicherung 
der DBV, langjähriger Koope ra
tionspartner des dbb vorsorge
werk, bietet einen flexiblen und 
günstigen Schutz – genau auf 
die jeweiligen Anforderungen 
zugeschnitten. Bei Abschluss 
über das dbb vorsorgewerk pro

fitieren dbb Mitglieder und ihre 
Angehörigen von einem Bei
tragsnachlass von drei Prozent. 
Bis zu 5,5 Prozent Beitragsvor
teil kann sich bei Abschluss ei
ner Berufsunfähigkeitsversiche
rung gesichert werden.  

 < Unfälle passieren 
 häufig in der Freizeit

Neben schweren Krankheiten 
können auch Unfälle eine 
Dienst beziehungsweise Be
rufsunfähigkeit verursachen. 
Unfälle bergen für Beamte und 
Tarifbeschäftigte im öffentli
chen Dienst grundsätzlich eine 
Gefahr. Denn sie sind durch die 
Unfallfürsorge nur teilweise ge
schützt. In ihrer Freizeit – wenn 
die meisten Unfälle passieren 
– haben sie keinen Versiche
rungsschutz. 

Das musste auch Max Schmidt 
erleben. Der 25Jährige ist 
überzeugter Berufsfeuerwehr
mann, privat ein leidenschaftli
cher Skifahrer. Doch bei einer 
Abfahrt in den Alpen passierte 
das Unglück: Er stürzte und 
verletzte sich schwer. 

Unfälle können jeden treffen 
– auch in der Freizeit. Laut Aus
wertungsstelle für Skiunfälle 
(ASU) verletzten sich in der Sai
son 2015/16 mehr als 40 000 
deutsche Skifahrer. Über 7 000 
mussten stationär behandelt 
werden. 

 < Unfallversicherung 
 als Basisschutz

Mit der Unfallversicherung  
der DBV über das dbb vorsor
gewerk sind Beschäftigte im 
 öffentlichen Dienst vor den 
 finanziellen Folgen durch Un
fälle umfassend abgesichert 
– beim täglichen Dienst, bei 
Dienstreisen und in der Frei
zeit.

Drei unterschiedliche Tarife 
bieten die Möglichkeit, zwi
schen BasisSchutz, optimalem 
PreisLeistungsVerhältnis und 
TopSchutz zu wählen. Der Ta
rif „komfort“ bietet zum Bei
spiel für einen Monatsbeitrag 
von 9,66 Euro (Gefahrengruppe 
A) und einem Eintrittsalter von 
28 Jahren eine Invaliditäts
grundsumme von 80 000 Euro 
und eine Leistung bei Vollinva
lidität von 280 000 Euro. Der 
Beitragsnachlass für dbb Mit
glieder und ihre Angehörigen 
von drei Prozent wurde hierbei 
bereits berücksichtigt. sz
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Lassen Sie sich von den Kolle
gen des dbb vorsorgewerk 
 beraten: Montag bis Freitag 
von 8 bis 18 Uhr unter 
030.40816444. Gerne wird 
Ihnen auch eine fachmännische 
Beratung vor Ort vermittelt. 
Weitere Informationen unter 
www.dbbvorteilswelt.de
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Das Wichtigste für 2017! Hier steht’s drin!
Was Sie davon haben:
Das aktuelle Standardwerk in Status-,
Einkommens- und Versorgungsfragen
für den öffentlichen Dienst des Bundes:
Gesetze und Verordnungen auf dem
neuesten Stand, teilweise mit Recht-
sprechung und Anmerkungen; abge-
rundet durch die Adressen der dbb
Mitgliedsgewerkschaften und der
Einrichtungen des dbb.

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

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

dbb verlag gmbh
Friedrichstraße 165

10117 Berlin

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

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

Name

Anschrift

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

Handbuch für den öffentlichen
Dienst in Deutschland

2017

NEUERSCHEINUNG

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

des Bundes
• Bundesbesoldungstabellen
• 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
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Der Fall des Monats

Rückzahlung von Ausbildungskosten:

Keine Rückzahlungspflicht  
bei unklaren Formulierungen
Das dbb Dienstleistungszent
rum Ost hat erfolgreich ein Ver
fahren vor dem Arbeitsgericht 
Eberswalde geführt. Im Streit 
stand die Verpflichtung eines 
von uns vertretenen Arbeitneh
mers, der in der Zeit vom 1. Sep
tember 2009 bis 30. Oktober 
2012 einen Bachelorstudien
gang absolviert hat. Hierzu 
schlossen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber eine Vereinbarung, 
die den Arbeitnehmer verpflich
ten sollte, nach dem Studium 
ein Arbeitsverhältnis zum Ar
beitgeber einzugehen. Zugleich 
vereinbarten die Parteien eine 
Rückzahlungsklausel. Die Rück

zahlung sollte erfolgen, wenn 
der Arbeitnehmer den Arbeitge
ber vor Ablauf von fünf Jahren 
nach Aufnahme des Arbeitsver
hältnisses verlässt. Der Arbeit
nehmer sollte dem Arbeitgeber 
für jeden vollen Kalendermonat 
der vorzeitigen Beendigung ein 
Sechzigstel der Kosten des Stu
dienverhältnisses erstatten. Der 
Arbeitnehmer kündigte das Ar
beitsverhältnis 35 Monate nach 
Abschluss des Arbeitsvertrages, 
was den Arbeitgeber veranlass
te, fünfundzwanzig Sechzigstel 
der Studienkosten vom Arbeit
geber arbeitsgerichtlich geltend 
zu machen. 

Zu Unrecht, sagt das Arbeitsge
richt Eberswalde mit rechts
kräftigem Urteil vom 22. Sep
tember 2016 (Az.: 1 Ca 372/16). 
Die vereinbarte Rückzahlungs
klausel sei unwirksam: Sie 
überlasse dem Arbeitgeber als 
Verwender der Vertragsklausel 
bei der Beurteilung der tatbe
standlichen Voraussetzung 
und ihrer Rechtsfolgen unge
rechtfertigte Beurteilungs
spielräume. Eine Rückzah
lungsklausel müsse zumindest 
Art und Berechnungsgrundla
gen enthalten. Es hätte einer 
genauen und abschließenden 
Bezeichnung der einzelnen Po
sitionen (Lehrgangsgebühren, 
Fahrt, Unterbringungs, Ver

pflegungskosten) der Rück
zahlungselemente bedurft.  
Sofern der Arbeitgeber klage
weise die Rückzahlung anteili
ger Unterrichtsgebühren ein
schließlich Prüfungsgebühren 
in Höhe von fast 20 000 Euro 
geltend machte, konnten der 
Studienrückzahlungsvereinba
rung keine Parameter entnom
men werden, aus denen sich 
die Gesamtheit der Rückfor
derung zusammensetzte.  ak
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 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 
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Unter dem Motto „Lernen und 
Handeln in der digitalen Welt“ 
haben hochrangige Mitglieder 
des umfangreichen Gipfelnetz
werks in Saarbrücken zentrale 
Herausforderungen der Digita
lisierung für Wirtschaft und 
Beschäftigung, neueste Ent
wicklungen bei digitalen Net
zen, Mobilität, digitalem Staat 
und ITSicherheit diskutiert. 
Zwar war digitale Bildung ein 
Schwerpunkt des Gipfels. Auf 
einem Panel ging es jedoch 
auch um das Thema „Digitale 
Verwaltung: Vernetzt und in
novativ“. Bereits im Oktober 
hatte die Konferenz der Regie
rungschefinnen und Regie
rungschefs von Bund und Län
dern in Berlin den Weg für ein 
innovatives „Bürgerportal“ 
freigemacht, für das es sogar 
einer Änderung des Grundge
setzes bedarf und das die digi
talen Angebote des Staates für 
alle Bürgerinnen und Bürger 
bündeln soll. In der Presseer
klärung der Bundesregierung 
vom 14. Oktober 2016 heißt es 
dazu: „Die Onlineanwendun
gen der öffentlichen Verwal

tung werden für alle Bürger/ 
innen und die Wirtschaft über 
ein vom Bund errichtetes zen
trales Bürgerportal erreichbar 
gemacht, über das auch die 
Länder ihre Onlinedienstleis
tungen bereitzustellen haben. 
Zur Erhöhung der onlinefähi
gen Dienstleistungen der öf
fentlichen Verwaltung wird 
beim ITPlanungsrat für die 
Weiterentwicklung der ITVer
fahren ein Budget bereitge
stellt. Der Bund wird in Kürze 
ein OpenDataGesetz für sei
nen Kompetenzbereich vorle
gen. Die Länder werden in ihrer 
Zuständigkeit – soweit noch 
nicht geschehen – ebenfalls 
OpenDataGesetze erlassen 
und dabei das Ziel verfolgen, in 
Anlehnung an die Bundesrege
lung bundesweit vergleichbare 
Standards für den Zugang zu 
öffentlichen Datenpools zu er
reichen.“

 < Getrenntes vereint

Die Grundgesetzänderung 
wird notwendig, weil Bund 
und Länder ihre Onlinever

waltungsangebote bisher ge
trennt voneinander betreiben. 
Das solle sich jetzt ändern, er
klärte Kanzleramtsminister 
 Peter Altmaier am 17. Novem
ber 2016 gegenüber der „Rhei
nischen Post“ und erläuterte, 
dass Bund und Länder ver
pflichtet würden, „ihre Online
verwaltungsportale miteinan
der so zu verknüpfen, dass die 
Onlineangebote aller Verwal
tungsebenen über jedes dieser 
Portale zugänglich und ab
wickelbar sind“. 

Wie das genau gelingen soll, 
verriet Altmaier nicht. Von ei
nem Länderportal zum Einwoh
nermeldeamt einer Kommune 
zu verlinken, ist das eine. Dort 
aber auch eine Ummeldung 
 online durchführen zu können, 
ohne persönlich zum Bürger
amt zu müssen, ist das andere: 
Das funktioniert in Deutsch
land bislang nämlich nicht. 
 Daran hat auch der digitale 
 Personalausweis bisher nichts 
geändert. Vorreiterstaaten wie 
Estland haben es da deutlich 
einfacher: Weniger Bevölke

rung, zentrale Strukturen – die 
Daten laufen und Bürgerinnen 
und Bürger können fast jeden 
Behördengang komplett online 
erledigen. In Deutschland ver
hindern das bislang zwei Dinge: 
föderalistische und damit ein
hergehend dezentrale Struktu
ren, die auf der ITSeite zum 
Teil inkompatibel sind. Strenge 
Datenschutzgesetze tun ihr 
Übriges. So hat sich auch Bun
deskanzlerin Angela Merkel auf 
dem Gipfel für eine Neugestal
tung des Datenschutzes ausge
sprochen: „Das Prinzip der Da
tensparsamkeit kann nicht die 
Richtschnur sein für die neuen 
Produkte“, sagte sie in Saar
brücken und bestätigte damit 
Vizekanzler Sigmar Gabriel, der 
ebenfalls eine Wende zur „Da
tensouveränität“ gefordert 
hatte, deren Maxime sein müs
se, Daten nicht zu minimieren. 
Wenn es mittlerweile ein ein
heitliches, vom Bundesamt bis 
zur Kommune funktionieren
des System zur Erfassung der 
Kerndaten von Flüchtlingen 
gebe, sei nicht zu begreifen, 
warum es ein solches System 

10. Nationaler ITGipfel:

Föderaler Digitalismus

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat am 16. November 2016 in Saarbrücken 
den 10. Na tionalen ITGipfel der Bundesregierung eröffnet. Mit einem Großaufgebot  
an Ministerkollegen und ITManagern will er der Digitalisierung der Bundesrepublik in 
Wirtschaft und Verwaltung auf die Sprünge helfen. Unter anderem soll ein einheitliches 
Onlineportal für die gesamte Verwaltung von Bund und Ländern entstehen.
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nicht auch für Bürgerinnen und 
Bürger gebe, die seit Langem 
hier leben. 

 < Mitarbeiter mitnehmen

Ob das Ziel, die Onlineangebo
te aller Verwaltungsebenen 
über jedes dieser Portale zu
gänglich und abwickelbar zu 
machen, innerhalb von weni
gen Jahren verwirklicht werden 
kann, darf indes bezweifelt 
werden. Unzweifelhaft dage
gen ist, dass die Beschäftigten 
in den Verwaltungen einen 
Kraftakt vor sich haben. Sie 
müssen angemessen an allen 
Prozessen im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung beteiligt 
werden. Das hat der stellvertre
tende Bundesvorsitzende und 
Fachvorstand Beamtenpolitik 
des dbb, HansUlrich Benra, am 
17. November 2016 auf dem 
Nationalen ITGipfel deutlich 
gemacht. 

Die Mitarbeiter müssten mit
gestalten können und dafür 
auch entsprechend qualifiziert 
werden, um Fortschritte bei 
der Digitalisierung der Verwal
tung zu erreichen. Zudem dürf
te digitale Verwaltung nicht  
an den Bürgern vorbeigeplant 
werden. Daher müsse der Maß
stab der Umsetzung von Digi
talisierungsprozessen nicht das 
technisch Machbare oder die 
größtmögliche Rationalisie
rung sein, sondern der kon
krete Nutzen für die Nutzer. 
Deutliche Defizite im Digitali
sierungsprozess im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung sieht 
auch die dbb jugend, nach de
ren Einschätzung Deutschland 
technisch grundsätzlich hinter
herhinkt: Wenn es in manchen 
Verwaltungen nicht einmal 
zeitgemäße Hardware und 
schnelle Internetanschlüsse 
gebe, sei es Utopie, von einer 
smarten Verwaltung zu spre

chen, sagt dbb jugendChefin 
Sandra Kothe. 

 < Strukturen  
vereinheitlichen

In diesem Zusammenhang stößt 
auch die Forderung des Nationa
len Normenkontroll rates nach 
einem „EGovernmentPakt 
Deutschland“ beim dbb auf Zu
stimmung. „Allerdings darf es 
nicht bei schönen Worten und 
Plänen bleiben“, hatte dbb Chef 
Klaus Dauderstädt bereits am 
16. Juni 2015 zu dem Gutachten 
„EGovernment in Deutschland: 
Wie der Aufstieg gelingen kann“, 
das der Normenkontrollrat vor
gestellt hatte, gesagt. „Sowohl 
die Bürger als auch die Beschäf
tigten in der Verwaltung erwar
ten, dass die konkreten Hand
lungsempfehlungen aus dem 
Arbeitsprogramm nun auch um
gesetzt werden, damit das Ziel 
– eine bessere Verzahnung und 

Digitalisierung der Verwaltungs
verfahren und eine neue Quali
tät der Zusammenarbeit – auch 
tatsächlich erreicht wird. Nicht 
erst die Flüchtlingskrise hat aufs 
Eindringlichste deutlich gemacht, 
wie notwendig diese Schritte 
sind, damit der Staat effizient 
und effektiv handeln kann.“

Das Gutachten empfiehlt einen 
neuen ITStaatsvertrag, der ei
nen verbindlichen „Digitalen 
Servicestandard für Deutsch
land“ festlegt. Die operative 
Umsetzung soll durch eine 
 „Organisation Digitale Verwal
tung“ vorangetrieben werden. 
„Dass im Gutachten gefordert 
wird, der föderalen Zusammen
arbeit auf der Grundlage einer 
neuen Vereinbarung auf höchs
ter politischer Ebene zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen 
klare Ziele zu setzen, unterstüt
zen wir“, bekräftigte der dbb 
Chef. br

Medizinischer Sprachführer:

Arabisch und Farsi für Ärzte
Wie verständigen sich Ärzte mit Migranten aus dem arabischen 
Sprachraum, die noch nicht lange in Deutschland sind? Zuwanderer 
brauchen Zeit, um die schwere Sprache zu lernen, und medizinische 
Konversation gestaltet sich doppelt kompliziert. Ein neuer medizini
scher Sprachführer soll nicht nur die Kommunikation erleichtern, 
sondern auch kulturelle Klippen umschiffen helfen.

Der medizinische Sprachführer „MedGuide“ hilft bei der Kom
munikation mit arabisch oder farsi beziehungsweise persisch 
sprechenden Patienten. Mit ihm können Ärzte auch ohne Dol
metscher eine ausführliche Anamnese und einen klinischen 
 Befund erheben und dem Patienten bestimmte Behandlungs
schritte wesentlich leichter erläutern. Auf 100 Seiten finden 
sich zahlreiche Anleitungen mit aussagekräftigen Illustratio
nen, die typisch sind für die Hausarztpraxis, für Fachärzte der 
Inneren Medizin und in der Klinik oder der Notaufnahme. Das 
Werk umfasst über 500 Fragen & Antworten und ist in dieser 
Detailtiefe in Deutschland erstmals verfügbar. 

Die Inhalte reichen von der Anamnese akuter Beschwerden und 
der Vorgeschichte über körperliche Untersuchungen bis hin zu 
möglichen Therapien oder Operationen. Aspekte wie Patienten
informationen, Verhaltensregeln im Krankenhaus oder bei Infek
tion und Weiteres mehr runden den MedGuide ab.

Entwickelt und umge
setzt hat den Sprach
führer ein Fachärzte
team aus Husum in 
Nordfriesland. Die 
 Erfahrungen aus der 
Arbeit in den Erstauf
nahmeeinrichtungen 
für Flüchtlinge sowie 
in der Notaufnahme 
sind in die Arbeit eingeflossen. Hierbei waren Ärzte aus den Be
reichen Innere Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie sowie 
Hausärzte aus der Region beteiligt. 

Der MedGuide – Medizinischer Sprachführer Deutsch, Arabisch, 
Farsi kann für 19,90 Euro bestellt werden unter: 
www.editionwillkommen.de
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Anhörung im Bundesministerium des Innern: 

Regelungen gegen Gesichtsverhüllung begrüßt
Der öffentliche Dienst muss Gesicht zeigen.  
Das hat der stellvertretende dbb Bundesvorsit
zende und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb, 
HansUlrich Benra, in einem Beteiligungsgespräch 
zum Entwurf eines Gesetzes zu bereichsspezifi
schen Regelungen der Gesichtsverhüllung am 
7. Dezember 2016 im Bundesministerium des 
 Innern deutlich gemacht. 

„Im unmittelbaren Kontakt 
muss der Bürger sein Gegen
über in der Verwaltung erken
nen können. Das folgt schon 
aus der Neutralitätsverpflich
tung des Staates“, erläuterte 
Benra die Auffassung des dbb. 
In diesem Sinne begrüßte er 
geplante Regelungen für die 
Beamtinnen und Beamten des 

Bundes und der Länder, wo
nach sie ihr Gesicht bei einer 
Tätigkeit mit unmittelbarem 
Dienstbezug oder bei Aus
übung des Dienstes nicht ver
hüllen dürfen, es sei denn, 
dienstliche oder gesundheit
liche Gründe erfordern dies.  

Arbeit 4.0: 

Flexibel heißt nicht grenzenlos
Den Wunsch nach mehr Freiheit bei der Gestal
tung der Arbeitswelt teilen viele Beschäftigte und 
Arbeitgeber. Es müsse aber auch zukünftig klar 
sein, dass Flexibilität nicht mit Grenzenlosigkeit 
gleichgesetzt werden darf. Das hat der stellvertre
tende dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach 
am 29. November 2016 in Berlin betont. 

„Gesetzliche Mindeststandards 
etwa bei der Arbeitszeit kön
nen nur gelockert werden, 
wenn starke Personalvertre
tungen und Gewerkschaften 
die neuen Freiräume gestal
ten“, sagte Silberbach anläss
lich der Abschlusskonferenz 
des Dialogprozesses „Arbeiten 
4.0“ vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, bei der 
auch das entsprechende Weiß
buch vorgestellt wurde.

Zwar gebe es einen stärker 
werdenden Wettbewerb um 
Personal in vielen Bereichen, 
wodurch Arbeitgeber dort ein 
Eigeninteresse an guten Ar
beitsbedingungen hätten. Dies 
gelte aber längst nicht für alle 
Branchen und Unternehmen. 
Um Missbrauch auszuschlie
ßen, sei daher die Ankündigung 
von Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles zu begrüßen, 
ein zweijähriges Pilotprojekt 
für flexiblere gesetzliche Ar
beitszeiten an eine wissen
schaftliche Begleitung und eine 

tarifvertragliche Absicherung 
zu koppeln. Silberbach: „Es ist 
richtig: In der modernen Welt 
erscheinen die Arbeitsgesetze 
manchmal wie ein grobschläch
tiger Säbel. Tarifverträge sind 
dagegen eher ein eleganter 
 Degen. Aber auch damit kann 
man die Interessen der Be
schäftigten gut verteidigen.“

Silberbach warnte gleichzeitig 
davor, zu große Erwartungen 
an die Digitalisierung und Mo
dernisierung der Arbeitswelt 
zu wecken: „Die Debatte ist an 
vielen Stellen zu weit weg von 
der Lebenswirklichkeit, wenn 
es zum Beispiel um mobiles Ar
beiten geht. Gerade bei uns im 
öffentlichen Dienst sind wir 
nah dran am Bürger, müssen 
wir rund um die Uhr verfügbar 
sein. Wenn ein Notruf kommt, 
müssen Polizei und Rettungs
kräfte da sein. In den Bürger
ämtern und Verwaltungen 
wollen wir auf persönliche Be
treuung und feste Öffnungs
zeiten nicht verzichten. Auch 

auf Schulen und Kitas müssen 
sich die Bürger verlassen kön
nen. Wenn wir auch in diesen 
Bereichen etwa für die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie sorgen wollen, müssen 
wir nicht zuerst über Arbeits
zeit und Mobilität reden, son
dern über eine bessere Perso
nalausstattung.“ 

 < Kurz berichtet

Bei einem Treffen der „Initiative kulturelle Integration“ am 15. De
zember 2016 im Bundeskanzleramt hat der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt darauf hingewiesen, dass man Zuwanderern die 
eigene Geschichte und die daraus gezogenen Lehren als Kern natio
naler Identität erklären müsse. „Dazu gehört die Werteordnung des 
Grundgesetzes, vor allem Toleranz, Respekt und Gewaltfreiheit. 
Diese Werte sind auch in einer Ära der Mobilität und globalen Kom
munikation, in der sich Kulturverständnis dynamisch und flexibel 
verändert, von wesentlicher Bedeutung.“ Wichtig für die Integrati
on sei darüber hinaus, geeignete Plattformen für Begegnungen zu 
schaffen, beispielsweise in den Bereichen Sport, Musik und Kunst. 
Es komme darauf an, ein Gefühl des Dazugehörens zu entwickeln. 
Im Bereich Arbeit könne dies auch über die Mitbestimmung ge
schehen. Hier seien auch die Gewerkschaften in der Pflicht.

©
 je

sa
da

ph
or

n 
/ 

Fo
to

lia

© ro

sif
an

19
 /

 F
ot

ol
ia

ak
tu

el
l

42

dbb

> komba magazin | dbb seiten | Januar/Februar 2017

Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen
Kabarettistisches aus
dem ganz normalen
Familienalltag

Anzahl:

Anzahl:

Warnung vor digi
taler Überwachung

Der Circle
Dave Eggers
Was passiert, wenn alle Zugriff auf alles haben, also voll-
ständige Transparenz herrscht? Wird die Welt gleichbe-
rechtigter und ehrlicher oder wird der, der den Informati-
onsfluss kontrolliert, alles kontrollieren und damit auch
manipulieren können? Mit dem Roman „Der Circle“ greift
Dave Eggers das hochbrisante Thema der hemmungslo-
sen Vernetzung in den sozialen Medien und die damit
verbundene Gefahr eines digitalen Totalitarismus durch
marktbeherrschende Netzkonzerne auf. „Der Circle“ ist in
dem Roman eine überaus erfolgreiche Internetfirma, die
nützliche IT-Produkte für jedermann kostenlos zur Verfü-
gung stellt und den Leser damit fast zwangsläufig stark
an Google erinnert. Das dicke Ende kommt allerdings
nach, denn nicht, wie einst in Huxleys „schöner neuer
Welt“, ist es der Staat, der die totale Überwachung an-
strebt, sondern das Privatunternehmen „Der Circle“, das
letztlich Herr über eine allumfassende Datenbank wird.

558 Seiten, brosch., 10,99 Euro

Kinder sind was Wunderbares
Johann König
Als Vater dreier kleiner Kinder weiß Kabarettist Johann Kö-
nig genau, wovon er schreibt, wenn er in seinem Buch den
alltäglichen Stress, die Aufregungen und Überraschungen
mit dem eigenen Nachwuchs beschreibt. Vielen Eltern wer-
den die kleineren und größeren Katastrophen, die König
humorvoll schildert, aus eigener Erfahrung alles andere als
unbekannt sein. Wer selbst keine Kinder hat, erhält einen
authentischen Blick hinter die Kulissen eines Familienlebens,
das noch sehr von den Bedürfnissen der lieben Kleinen ge-
prägt und deshalb ausgesprochen anstrengend sein kann.
Da läuft ein Zoobesuch aus dem Ruder, vom Familienurlaub
erholen sich die strapazierten Eltern erst, wenn ihre Spröss-
linge wieder den Kindergarten besuchen und im Tagesver-
lauf gibt es kaum eine Begebenheit, über die ein kleiner
Knirps nicht mit Eltern oder Geschwistern streiten kann.
Trotz allem - Kinder sind etwas Wunderbares! Man muss
es sich nur immer wieder sagen, meint König.

366 Seiten, brosch., 10,99 Euro

Anzahl:

Neubewertung der
deutschamerikani
schen Partnerschaft

Fremdes Land Amerika
Ingo Zamperoni
Ingo Zamperoni, der u. a. wegen seiner Tätigkeit als Aus-
landskorrespondent in Washington, wegen langer Aufent-
halte in den Vereinigten Staaten und nicht zuletzt auch we-
gen familiärer Bindungen als ausgesprochener USA-Kenner
gilt, will mit seinem Buch erklärtermaßen den Blick auf das
oft verzerrte Amerikabild der Deutschen schärfen und seinen
Lesern einen Zugang zu dem Land ermöglichen, der weder
romantisiert noch in Bausch und Bogen verdammt. Statt
hoher Erwartungshaltung und illusionären Vorstellungen
sind bei Zamperoni Ehrlichkeit und Realismus angesagt im
Interesse einer Partnerschaft, die trotz aller Differenzen,
Enttäuschungen und Zerwürfnissen eine zentrale Rolle für
die Bundesrepublik spielt. Analysiert werden in diesem Sinne
vom Autor die Ära Obama, der zurückliegende Präsident-
schaftswahlkampf, die geopolitische Rolle der Vereinigten
Staaten und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi-
schen den USA und Deutschland.

335 Seiten, geb., 20,00 Euro

Anzahl:

Anzahl:

Kinder sanft und
natürlich heilen

Kinderkrankheiten natürlich
behandeln
Dr. med. H. Michael Stellmann/Georg Söldner
Viele Kinderkrankheiten lassen sich auf sanfte und natür-
liche Weise selbst behandeln. Für diese Vorgehensweise
spricht nicht zuletzt, dass der kindliche Organismus in den
ersten Lebensjahren noch lernen muss, Krankheiten aus
eigener Kraft abzuwehren bzw. ausreichend körpereigene
Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Die Autoren, beides
erfahrene Kinderärzte, die nach den Prinzipien der Anthro-
posophie, der Homöopathie und der Pflanzenheilkunde
arbeiten, stellen in dem Ratgeber u. a. natürliche Behand-
lungsmethoden bei Erkältungskrankheiten, klassischen Kin-
derkrankheiten wie Windpocken oder Röteln, bei Hautver-
letzungen und -erkrankungen und psychischen Störungen
vor. Außerdem werden wichtige Hinweise gegeben, wie die
natürliche Entwicklung vom Säuglingsalter bis in die Schul-
zeit unterstützt werden kann.

126 Seiten, brosch., 12,99 Euro

Sechzehn Tage im
Zeichen der fünf Ringe

Berlin 1936
Oliver Hilmes
Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin waren ein grandioses
Spektakel, bei denen es der Nazi-Diktatur nur wenig um
Sport, dafür umso mehr um ein friedliebendes und humanes
Erscheinungsbild im Ausland ging. Für 16 Tage präsentierte
sich Berlin noch einmal weltoffen und lebenslustig, bevor
der menschenfreundliche Schleier des totalitären Regimes
endgültig fiel, der während der Olympiade noch schamvoll
Rassenverfolgung, Überwachung der Bevölkerung und Kon-
zentrationslager zu verbergen suchte. Oliver Hilmes lässt
uns diese einzigartige Zeit hautnah miterleben, indem er
Berliner, Touristen, Sportler, Künstler, Showstars, Besitzer
von Szenelokalen und auch Nazi-Größen durch die sech-
zehn Tage begleitet.

303 Seiten, geb., 19,99 EuroAnzahl:

Aus Philosophie,
Kultur und
Wissenschaft

Denkanstöße 2017
Wie jedes Jahr hat der Piper-Verlag eine Zusammenstel-
lung wichtiger Erkenntnisse, Thesen und Erfahrungen un-
serer Zeit herausgegeben. Autoren sind dieses Mal unter
anderem der Theologe Heinz Küng mit einer ersten Zwi-
schenbilanz des Pontifikats Franziskus I. und der Jurist
Thomas Dornstädt mit einem Plädoyer für Friedensschlüs-
se unter Anwendung internationalen Rechts, wie es bei
den Nürnberger Prozessen exemplarisch praktiziert wurde.
Menschen mit Allergien dürften die Erkenntnisse des Wie-
ner Allergologen Prof. Dr. Rudolf interessieren und mit
dem Phänomen der Liebe setzt sich die Soziologin Sandra
Konrad auseinander. Aus dem Leben beeindruckender
Persönlichkeiten berichten schließlich die Schriftsteller
Heimo Schwilk und Helge Timmerberg.

224 Seiten, brosch., 8,00 Euro

Anzeige

Für unsere Leser versandkostenfrei!
Einfach diesen Bestellcoupon ausfüllen, die gewünschte Anzahl eintragen und per Post oder Fax unter 030.726191749 abschicken.
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.: 030.7261917-0, Fax: 030.7261917-49, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Friedrichstraße 165 • 10117 Berlin
Telefon 030 7261917-0 • Telefax 030 7261917-49

E-Mail: kontakt@dbbverlag.de • www.dbbverlag.de
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Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft ...

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

(Aktionsschluss: 28. Februar 2018)

dbb
WERBEAKTION

2017

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

Friedrichstraße 169
10117 Berlin
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deutSchland

Reise und Erholung

#

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

italien
SchneeSicher See-paZnaun/iSchGl
traum-pisten,sup.essen,schönezimmer,
7 tg hp ab 427 ¤, a 6553 see-pa./101,
www.hotelfortuna.at, t. 0043-5441-8553

Anzeigen-Coupon für die Rubrik „Reise und Erholung“

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

Name

Straße

Datum

E-Mail

PLZ/Ort

Unterschrift

Kontoinhaber:

Geldinstitut: Ort:

IBAN

BIC

Datum: Unterschrift:

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

Bei Einzugsermächtigung abzüglich 2 % Skonto

Mit Ihrer Anzeige erreichen Sie
ca. 600.000Beamteund

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

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

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

Größe Preis in €

(1-spaltig) (sw)

8 mm 53,60

18 mm 120,60

16 mm 107,20

13 mm 87,10

11 mm 73,70

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

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

usedom-bike-hotel & Suites, ihre rad-
unterkunft, ein traum direkt am meer.
www.usedom-suites.de, 0171/7751029

ferienwohnungen inhistorischerschloss-
anlage auf usedom.
www.schlossamhaff.de
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

oStSeeinSel fehMarn, exkl. do-
mizile, strandnahes Fh o. Fewo mit
ostseeblick, ohne haustiere, ns. ab
49,–/tag. tel. 02236/5746,
www.fehmarn-cottage.de

bauernhof/nähe St. peter-ording,
kühe, schafe, ponys, hofeigener reitweg,
strand 800 m, kinderfrdl., 4-sterne-Fewos, für
2–6 pers., Frühstück, sauna, hausprospekt!
tel. (04862) 8541 www.rickerts.de

nieblum/föhr, gemütl. Fewo, bis 3 p.,
keine tiere, nr, 0174/4240347 oder
040/8703574 oder 04681/1665
westerland/Sylt, 2 gemütl. Ferienwoh-
nungen, 2 u. 4 personen, 300 m strandnähe.
tel. (040) 6476276 oder (04651) 23338

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

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

Schwarzwald – bauernhofurlaub
2 fewo ***/**** ab ¤ 40,–

tel. 07806/8486, www.bierpeterhof.de

landhof nähe Schliersee/tegernsee,
5-sterne-Ferienwohnung für 2–8 pers.
www.zum-weberhof.de, tel. 08025/91763

*baYeriScher * wald *natur pur *
priVate * Ferienwohnungen *
hÄuser * www.wandern-urlaub.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

371,–

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

tel. 089/333784, www.litos.de

toSkana
weingut Fewo, dtsch. ltg., viele tipps

www.beglueckende-toskana.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
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 < Wolfgang Schäuble

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble:

Wir verbessern das  
BundLänderVerhältnis strukturell
dbb magazin 
Bereits ab 2018 sollen die 
Ostrenten in sieben Schritten 
angehoben werden, um West-
niveau zu erreichen. Welche 
 Gegenfinanzierung hat die 
 Bundesregierung vorgesehen? 
Gefährdet das Projekt mittel-
fristig die „schwarze Null“ im 
Bundeshaushalt?

Wolfgang Schäuble 
Ich bin froh, dass uns die An
gleichung der Renten in Ost 
und Westdeutschland gelun
gen ist. Das ist ein weiterer 
wichtiger Schritt zur Vollen
dung der deutschen Einheit. 
Selbstverständlich haben wir 
auch bei diesem Vorhaben für 
eine ausgewogene Finanzie
rung gesorgt, die die Interes
sen von Steuerzahlern und Bei
tragszahlern gleichermaßen 
berücksichtigt. 

Die Rentenversicherung ist ak
tuell finanziell gut aufgestellt 
und kann in den ersten Jahren 
die zusätzlichen Kosten der An
gleichung selbst übernehmen. 
Ab dem Jahr 2022 wird der 
Bundeshaushalt einen Zu
schuss leisten. Dieser wird 
schrittweise von zunächst 200 
Millionen Euro bis auf jährlich 
zwei Milliarden Euro ab dem 
Jahr 2025 erhöht. Er beträgt 
dann rund die Hälfte der jähr
lichen Mehrausgaben. 

Die Vereinheitlichung der Ren
ten ist also solide finanziert. 
Nach den Berechnungen des 
Rentenversicherungsberichts 
bleibt der Beitragssatz bis zum 
Jahr 2021 stabil bei 18,7 Pro
zent und auch die Beitragssatz
grenze von 22 Prozent bis zum 
Jahr 2030 wird eingehalten. 

Die Neuordnung des Länderfi-
nanzausgleichs wird den Bund 
viele Milliarden zusätzlich kos-

ten. Die Länder scheinen sehr 
zufrieden zu sein. War der 
sonst für Sparsamkeit bekann-
te Bundesfinanzminister hier 
zu großzügig?

Nein. Sie müssen sehen, dass 
wir lange und schwierige Ver
handlungen hatten. Die Inte
ressenlage war sehr unter
schiedlich, insofern ist die 
Einigung ein großer Erfolg.  
Wir haben damit nicht nur  
die finanziellen Weichen für 
unseren Föderalismus neu 
 gestellt, sondern auch die 
 Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern modernisiert. 

Es ist vertretbar, wenn die Län
der ab 2020 mit rund 9,7 Milli
arden Euro entlastet werden. 
Gleichzeitig verbessern wir das 
BundLänderVerhältnis struk
turell, indem der Bund mehr 

Kompetenzen erhält. Das gilt 
etwa für die Steuerverwaltung 
und bei den Einwirkungsrech
ten für Finanzhilfen an die Län
der. Außerdem bekommt der 
Bund die vollständige Verant
wortung über die Bundesauto
bahnen. Bisher liegt ja die Ver
waltung der Autobahnen bei 
den Ländern, was zu großer In
effizienz führt und durch den 
Bundesrechnungshof mehr
fach kritisiert wurde. Und  
wir werden finanzschwache 
Gemeinden im Bereich der 
Schulinfrastruktur finanziell 
unterstützen können. So kön
nen Schulgebäude, Klassen
zimmer und Turnhallen endlich 
saniert werden. All das kann 
sich sehen lassen.

Herr Minister, der Bund ist für 
den Erlass von Steuergesetzen 
zuständig, während die Finanz-

ämter der Länder diese ausfüh-
ren. Und Europa redet zum Bei-
spiel bei der Umsatzsteuer ein 
gewichtiges Wort mit. Wie be-
urteilen Sie diese seit Jahrzehn-
ten bestehende Aufgabentei-
lung? Was müsste aus Ihrer 
Sicht geändert werden?

Die Zuständigkeit der Länder 
für die Steuerverwaltung ist 
im Grundgesetz festgeschrie
ben. Über eine Bundessteuer
verwaltung können Sie mit 
den Ländern nicht verhandeln. 
Aber wir können in Einzel
fragen die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern 
Schritt für Schritt verbessern. 
Daher ist es erfreulich, dass  
es nach einem mühsamen 
 Ringen in den Verhandlungen 
gelungen ist, dem Bund zu
sätzliche Kompetenzen in  
der Steuerverwaltung zu 
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übertragen, insbesondere  
im Bereich der Informations
technik. Das wird künftig  
die Einigung in Steuerfragen 
zwischen Bund und Ländern 
wesentlich vereinfachen und 
beschleunigen.

Was die Verhandlungen zu 
Steuerthemen auf internatio
naler Ebene und in Brüssel 
 betrifft: Es wäre ein Irrglaube 
zu meinen, einzelne Staaten 
könnten mit isolierten Maß
nahmen erfolgreich sein. Steu
erschlupflöcher können nur 
wirksam geschlossen werden, 
wenn wir uns mit unseren 
Partnern auf gemeinsame 
Grundsätze einigen. Ein Para
debeispiel sind die auf unsere 
Initiative erreichten Empfeh
lungen der G20Staaten und 
der OECD gegen Gewinnver
kürzung und Gewinnverlage
rung internationaler Konzerne. 
Schon bald werden fast ein
hundert beteiligte Staaten 
 diese implementiert haben. 
Zusammen mit dem verbes
serten Informationsaustausch 
werden damit Steuerumge
hungspraktiken deutlich er
schwert.

Die Auseinandersetzung um die 
Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzen scheint auch zum 
Kampf um die Grundzüge des 
Föderalismus zu werden. In  
IT-Fragen oder beim Thema 
Fernstraßen bewegen sich die 
Beteiligten wieder hin zu mehr 
Einheitlichkeit. Wo brauchen 
wir mehr Föderalismus und wo 
weniger?

Ich habe es vorhin bereits er
wähnt: Die Verhandlungen mit 
den Ländern sind manchmal 
nicht einfach. Dennoch bin ich 
überzeugt, dass die föderale 
Ordnung auch angesichts von 
Globalisierung, schnellem 
Wandel und Verunsicherung 
jeder zentralistischen Ordnung 
überlegen ist. Aber sie muss 
sich auch durch schnelle Ent
scheidungs und Handlungs
fähigkeit bewähren. Dazu 
braucht es die richtigen An
reizsysteme, gerade weil wir  
in Deutschland keine wettbe

werblichen, sondern einen 
 kooperativen Föderalismus 
 haben. Wenn es uns gelingt,  
in noch mehr Bereichen die 
Entscheidungs und Finanzie
rungszuständigkeit weiter zu
sammenzuführen, sind wir auf 
einem guten Weg. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass die Länder 
und Kommunen in der Sozial
politik weitergehende Kompe
tenzen erhalten. Sie kennen die 
Lebensverhältnisse vor Ort am 
besten und sollten daher auch 
gewisse Spielräume bei der 
Festsetzung von Sozialleistun
gen erhalten. Leider war dies  
in den Verhandlungen mit den 
Ländern bis zuletzt nicht ver
handelbar. 

Der Bund wird über eine neue 
Infrastrukturgesellschaft die 
Verantwortung für die Fern-
straßen von den Ländern über-
nehmen. Wie stehen Sie zur 
 Beteiligung von privaten Inves-
toren – auch auf der Ebene von 
(Teil-)Projekten – an der Gesell-
schaft beziehungsweise deren 
Arbeit?

Der Bund wird die alleinige 
Verantwortung für Planung, 
Bau, Betrieb, Erhaltung und Fi
nanzierung von Bundesauto
bahnen übernehmen. Damit 
entflechten wir die bislang be
stehenden Landes und Bun
deszuständigkeiten. Projekte 
werden so schneller und flexib
ler realisierbar. 

Nach der gefundenen Verein
barung kann sich der Bund  
zur Erledigung dieser Aufgabe 
einer Gesellschaft privaten 
Rechts bedienen. Die Autobah
nen und Fernstraßen sowie  
die Gesellschaft bleiben im 
 unveräußerlichen Eigentum 
des Bundes. Eine Beteiligung 
privater Investoren an der Ge
sellschaft, auch über Tochter
gesellschaften, ist nicht vor
gesehen. Aber natürlich wird 
die Gesellschaft – so wie wir  
es ja bereits jetzt schon tun – 
offen sein für Finanzierungen 
nach dem ÖPPAnsatz, also  
für öffentlichprivate Partner
schaften. Alles andere wäre  
ja ein Rückschritt. 

Im Zusammenhang mit Plänen 
zur Errichtung einer Infrastruk-
turgesellschaft Verkehr und ei-
nes Fernstraßen-Bundesamtes 
gibt es keine Planungssicherheit 
für die Beschäftigten. Die Über-
leitung des Personals ist proble-
matisch. Wie soll sichergestellt 
werden, dass es zu keinen unzu-
mutbaren Verschlechterungen 
der Beschäftigungsbedingungen 
kommt? 

Bei den Verhandlungen am 
8. Dezember 2016 haben sich 
die Bundeskanzlerin und die 
 Regierungschefinnen und Re
gierungschefs der Länder auf 
umfassende Garantien für die 
betroffenen Beschäftigten ge
einigt. Insbesondere wird es 
 keine Versetzungen gegen 
den Willen der Beschäftigten 
geben. Zudem wird der Bund 
alle vom Übergang betroffe
nen wechselbereiten Beschäf
tigten unter Wahrung ihrer 
Besitzstände übernehmen. Er 
wird auch die von der Neure
gelung betroffenen und nicht 
wechselbereiten Beschäftig
ten im Rahmen der bestehen
den dienst, arbeits und tarif
rechtlichen Bedingungen 
weiter beschäftigen. Dies 
 erfolgt grundsätzlich am 
 bisherigen  Arbeitsplatz und 
Arbeitsort. 

Personalvertretungen, Berufs-
verbände und Gewerkschaften 
werden selbstverständlich in 
den Übergangsprozess einge-
bunden sein. 

Sie haben mit den Ländern 
 vereinbart, dass Onlineanwen-
dungen der öffentlichen Ver-
waltung für alle Bürger über  
ein vom Bund errichtetes zen-
trales Bürgerportal erreichbar 
gemacht werden, über das 
auch die Länder ihre Online-
dienstleistungen bereitstellen. 
Wie genau soll das aussehen 
und welche Folgen wird das für 
die Beschäftigten haben?

Mit der Einrichtung eines 
 verbindlichen, bundesweiten 
Portalverbundes machen wir 
einen großen Schritt in der 
Modernisierung der öffentli
chen Verwaltung. Alle Nutzer 
– sowohl Bürgerinnen und 
Bürger als auch Unternehmen 
– werden künftig Verwal
tungsleistungen von Bund, 
Ländern und Kommunen 
 online in Anspruch nehmen 
können. Für die Verwaltungen 
wird sich damit der adminis
trative Vollzugsaufwand verrin
gern. Das heißt, wir kommen 
weg von einfachen Routinear
beiten, was die ohnehin knap
pe Personaldecke in vielen Ver
waltungsbereichen entlasten 
wird.  Entsprechendes haben 
wir  übrigens mit dem Gesetz 
zur Modernisierung des Be
steuerungsverfahrens bereits 
für die Steuerverwaltung auf 
den Weg gebracht. Auch hier 
werden die Beschäftigten 
künftig mehr Zeit für zielge
richtete Prüfungen haben,  
um Verstöße noch besser 
 aufdecken zu können. 

 < Wolfgang Schäuble ...

... Jahrgang 1942, ist seit 2009 
Bundesminister der Finanzen. 
1984 bis 1989 war der CDU 
Politiker Bundesminister für 
 besondere Aufgaben und Chef 
des Bundeskanzleramtes sowie 
von 1989 bis 1991 und von 2005 
bis 2009 Bundesminister des 
Innern. Der promovierte Jurist 
gehört seit 1972 dem Deut
schen Bundestag an und gilt 
 somit als dienstältester Abge
ordneter in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland.
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Technologische Innovation,
Design und ein unverkennbarer
Stil zeichnet die italienische Marke
GEOX aus. Das im Jahr 1995
gegründete Unternehmen besitzt
das Patent auf eine Lösung,
die bereits Millionen zufriedene
GEOX-Kunden überzeugt hat.

www.personalshop.com
Um sich im Shop anzumelden, verwenden Sie bitte diesen PIN-Code!
(1 Monat gültig) Ihr PIN-Code ist gleichzeitig Ihr Gutscheincode.
Beim Einlösen des Gutscheines im Warenkorb wird Ihr Rabatt abgezogen.

Stand: 12/2016, 18.700 Bewertungen

SEHR GUT
4.58/5.00

H H H H H

Direkt
zum

Online-
Shopp5 8 0 7

!

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-Partenkirchen

Markenartikel zu
Bestpreisen

BESTELLSCHEIN 5807 mit 30 Tage Rückgaberecht

* Stattpreise beziehen sich auf Hersteller-Listenpreise oder unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP)
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht finden Sie auf: www.personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geburtsdatum: E-Mail:

Lieferung erfolgt gegen Rechnung in Reihenfolge des Bestelleingangs.
Bitte keine Zahlungsmittel beilegen. Angebote gelten nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht.

Menge Art.Nr. Größe Artikelbezeichnung UVP* Personalshop-
Preis –46%

62.401.122 GEOX Sneakers, schwarz € 119,– € 79,99 € 63,99

62.401.135 GEOX Sneakers, blau € 119,– € 79,99 € 63,99

62.401.148 GEOX Slipper, schwarz € 119,– € 79,99 € 63,99

62.401.151 GEOX Slipper, blau € 119,– € 79,99 € 63,99

069/92 10 110
FAX 069 / 92 10 11 800

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „wenn und aber“
H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitätsstandard
H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6020 Innsbruck, Gärberbach 9,
Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, office@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab
dem Tag an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem
Widerruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von
insgesamt 30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet.
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gärberbach 9, A-6020 Innsbruck.

ANZEIGE

#

GEOX: Italienische Schuhe der
Spitzenklasse zum Bestpreis!

Italienische Erfolgsmarke
revolutioniert den
Schuhmarkt!
Erleben Sie jetzt die neue GEOX-
Innovation für Ihre Füße, die
eine spezielle atmungsaktive und
wasserundurchlässige Membran
bereithält, die das Wasser bereits
außen am Schuh abweist und so-
mit stets für warme und trockene
Füße sorgt!
Hochwertige Materialien, opti-
male Passform, sowie ein erst-
klassiger Tragekomfort zeichnen
diese bequemen Schuhe aus.
Ob als Slipper oder Schnürschuh –
in blau oder schwarz?
Sie haben die Wahl!

Herren
Sneakers

Größen
40 41 42 43 44 45 46

TOP-PRODUKT-VORTEILE
3 Herausnehmbare Textil-Innensohle
3 GEOX-Innovation: Atmungsaktive, wasserundurchlässige

Membran: für trockene Füße
3 Obermaterial: Veloursleder, Lederimitat, Nylon, Mesh

Bestellen leicht gemacht!

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,90

Herren
Slipper

blau

schwarz

Veloursleder

Für Sie alsDBB MagazinLeserinnen und Leser€ 55,– Preisvorteil

46%

63.99€
Sie sparen über € 55,–
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 119,-
Personalshop-Preis 79,99

BESTPREIS

blau

Leichtes Mesh

schwarz

Patentierte, atmungs-
aktive GEOX-Sohle
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