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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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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Einkommensrunde 2017 ist – jedenfalls was die Tarifrunde der Länder angeht – 
abgeschlossen. Dennoch verspricht das Jahr weiterhin sehr bedeutsam und 
interessant zu bleiben. 

Diese Einschätzung fußt nicht nur auf der Frage, in welchen Bundesländern die 
Übertragung des Tarifergebnisses auf die Landes und Kommunalbeamtinnen und 
beamten gelingt. Die anstehenden Landtagswahlen und natürlich auch die Bundes
tagswahl sorgen ebenso für Spannungen und Herausforderungen für unsere Ge
werkschaftsarbeit: Vor den Wahlen geht es darum, die Parteien in den für uns rele
vanten Themen auf unsere Überzeugungen aufmerksam zu machen und möglichst 
eine Verankerung grundsätzlicher Positionen in den Wahlprogrammen anzuregen. 
Nach den Wahlen kommt es dann darauf an, welche Inhalte die Koalitionsverträge 
haben werden. Und danach geht es um konkrete Punkte: die Umsetzung vereinbarter 
Maßnahmen, neue Initiativen und etliche Details.

Wie auch immer die Parlamente sich zusammensetzen werden, es ist zu erwarten, 
dass wichtige Weichenstellungen für den öffentlichen Dienst folgen. Deshalb mi
schen wir uns ein.

Die Ausgangslage: Auf der einen Seite wird ein leistungsfähiger und starker Staat 
allseits als erforderlich angesehen. Auf der anderen Seite haben die Einsparungen 
vergangener Jahre an vielen Stellen zu steigender Arbeitsbelastung und einem hohen 
Altersschnitt geführt. Die daraus resultierenden Probleme bei der Personalgewin
nung werden durch die allgemeine demografische Situation noch erschwert. Hinzu 
kommen notwendige Debatten bei der Verteilung von Geld – zum einen auf die ver
schiedenen staatlichen Ebenen, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Die Parlamente 
werden sich deshalb stärker denn je diesen Herausforderungen stellen müssen.

Als komba sind wir politisch neutral. Wir wollen aber gemeinsam mit dem dbb 
unseren Mitgliedern eine Orientierungshilfe für die Stimmenabgabe geben und 
damit auch einen Beitrag für eine gute Wahlbeteiligung leisten. Deshalb werden 
wir nicht nur der Politik, sondern auch den Wählerinnen und Wählern deutlich 
machen, auf welche Themen es ankommt.

Klar muss dabei sein: Gewählt werden nicht Spitzenkandidaten, sondern Parteien 
und deren Programme. Und natürlich die vielen dahinterstehenden Menschen. Es 
wäre falsch und unserem demokratischen System nicht würdig, sich nur auf einzelne 
(Spitzen)Kandidaten zu fokussieren. Vielmehr geht es um Inhalte. Dabei liegt es an 
den Parteien, diese zu formulieren und zu transportieren. Es bleibt zu hoffen, dass 
die zu entwickelnden Inhalte klare Konturen aufweisen und unterscheidbar sind. 
Dabei dürfen Unterschiede in der Parteienlandschaft nicht nur am rechten und 
linken Rand deutlich werden. Andernfalls wird die Akzeptanz unserer repräsenta
tiven Demokratie (weiter) Schaden nehmen.

Die Parteien sind aufgefordert, auch zum öffentlichen Dienst klar Position zu bezie
hen. Wir werden die Dinge jedenfalls beim Namen nennen.

Ihre komba Bundesleitung
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Einkommensrunde der Länder:

Durchbruch in der dritten Runde
Nach zwei fruchtlosen Verhandlungsrunden und etlichen fruchtbaren 
gewerkschaftlichen Aktionen richtete sich der Blick auf die dritte Tarifrunde, 
die am 16. und 17. Februar in Potsdam stattfand. Dort haben dbb und ver.di 
mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) weiterverhandelt.

Der dbb hatte konsequent 
das Ziel verfolgt, zu einem 
Tarifabschluss zu kommen. Al-
lerdings nicht um jeden Preis, 
denn Voraussetzung war na-
türlich ein akzeptables Ange-
bot der Arbeitgeberseite. Un-
sere Dachorganisation war 
jedenfalls handlungs- und ab-
stimmungsfähig, denn seine 
Bundestarifkommission mit 
den von der komba gewerk-
schaft benannten Mitgliedern 
waren in Potsdam dabei.

Und tatsächlich konnte nach 
weiteren komplexen Verhand-
lungen ein Ergebnis präsentiert 
werden.

 < Das Ergebnis im Detail

Der Tarifabschluss, dem die 
dbb bundestarifkommission 
auch mit den Stimmen der 
komba zugestimmt hat, bein-
haltet folgende wichtige Eck-
punkte:

Tabellenentgelte des TV-L:
 > 2 Prozent rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2017; Aufsto-
ckung auf 75 Euro (Mindest-
betrag) für die EG 1–8, EG 9 
(Stufen 1–3), EG 10–12 
(Stufe 1)

 > 2,35 Prozent ab dem 1. Janu-
ar 2018 (Laufzeit bis 31. De-
zember 2018)

Stufe 6 (= Stufe 5 + 3 Prozent) 
auch für die Entgeltgruppen 9 
bis 15 des TV-L; Einführung in 
zwei Schritten: 

 > 50 Prozent ab 1. Januar 2018
 > 50 Prozent ab 1. Oktober 2018

Entgeltordnung zum TV-L: 
 > vereinbarte Verhandlungen 
sollen in 2018 abgeschlossen 
sein

 > gesonderte Verhandlungen 
für Lehrkräfte, wobei die 
GEW zunächst dem vom dbb 
abgeschlossenen Tarifvertrag 
beitritt

Weitere berufsgruppenspezifi-
sche Regelungen im Landes-
dienst:

 > Entgeltgruppenzulagen für 
den Sozial- und Erziehungs-
dienst

 > der Mindestbetrag von 
75 Euro gilt auch für Pflege-
kräfte, die den Entgeltgrup-
pen KR 3a, 4a, 7a, 8a (Stufen 
1–5), 9a (Stufen 3–4) und 9b 
(Stufe 3) angehören

 > Vollzugszulage insbesondere 
in Justizvollzugseinrichtun-
gen entsprechend beamten-
rechtlicher Vorschriften

Auszubildende der Länder:
 > 2-mal 35 Euro, ab dem 
1. Januar 2017 und dem 
1. Januar 2018

 > 29 Urlaubstage
 > Fortschreibung der bisheri-
gen Übernahmeregelung

 < Bewertung aus 
komba-Sicht

Mit dem Tarifabschluss sind 
wichtige Ziele erreicht worden. 
Es wurde der Anschluss an die 
TVöD-Tabelle geschafft, sodass 
die nächsten Tarifverhandlun-
gen für den Bund und die Kom-
munen nicht mit einem „kein 
Bedarf“ seitens der Arbeitge-

ber blockiert werden können. 
Einen besonderen Blick werden 
wir auf den Sozial- und Erzie-
hungsdienst werfen.

Sollte sich herausstellen, dass 
die Entgeltgruppenzulagen zu 
besseren Konditionen führen 
als in der kommunalen SuE- 
Tabelle, dann steigt hier beson-
ders der Druck, weiter nachzu-
justieren. 

Der Arbeitsmarkt im Sozial- 
und Erziehungsdienst ist leer-
gefegt und das führt zu stei-
genden Preisen. Dem können 
sich die Arbeitgeber nicht ver-
schließen. Sie haben ein Ausei-
nanderbrechen der Tarifstruk-
turen provoziert und müssen 
nun mit den daraus resultie-
renden Konsequenzen leben 
– auch wenn sie aus ihrer Sicht 
negativ sind.

Für die vom Tarifabschluss be-
troffenen Landesbeschäftigten 
ist insgesamt ein angemesse-
ner Reallohnzuwachs erfolgt. 
Zudem werden durch den 
Mindestbetrag einerseits und 
durch die Einführung der 
Stufe 6 andererseits gleicher-
maßen besondere Belange der 
unteren und oberen Entgelt-
gruppen berücksichtigt.

Schließlich ist mit dem Tarif-
abschluss auch eine gute 
Grundlage für die Besoldungs-
anpassung der Landes- und 
Kommunalbeamten verbun-
den. Kritisch ist allerdings die 
Vereinbarung zur Fortentwick-
lung der Entgeltordnung zu se-

hen. Hier ist keine Verbindlich-
keit erkennbar. Insbesondere 
auf kommunaler Ebene muss-
ten mit derartigen Vereinba-
rungen negative Erfahrungen 
gemacht werden: Es hat Jahre 
gedauert, bis endlich eine Ent-
geltordnung in Kraft trat. Zwar 
gibt es für die Landesebene be-
reits eine Entgeltordnung, aber 
viele Probleme sind noch unge-
löst, wie zum Beispiel die Ent-
zerrung der Entgeltgruppe 9 
oder die Aktualisierung von 
Tätigkeitsmerkmalen.

 < Übertragung auf 
Beamtinnen und 
Beamte

dbb und komba haben von An-
fang an die Erwartungshaltung 
deutlich gemacht, dass das Ta-
rifergebnis Grundlage für die 
Besoldungsanpasssung in den 
Bundesländern ist. Die dorti-
gen Landtage sind für entspre-
chende Gesetze zuständig. Die 
Ergebnisse sind nicht nur für 
die Landes-, sondern auch für 
die Kommunalbeamtinnen und 
-beamten maßgebend, denn 
sie unterfallen gleichermaßen 
dem Landesrecht.

Nur wenn das Tarifergebnis 
von den Parlamenten auf Lan-
desebene nicht unterschritten 
wird, können negative Auswir-
kungen der Föderalismusre-
form in Gestalt einer Besol-
dungsspirale nach unten 
abgewendet werden. 

In den vorstehenden Beteili-
gungsverfahren werden sich 
die komba Landesgewerk-
schaften im Zusammenwirken 
mit den dbb Landesbünden 
einbringen.

Vor diesem Hintergrund ist zu 
begrüßen, dass es aus mehre-
ren Bundesländern bereits Sig-
nale gibt, das Ergebnis zu über-
tragen. 
 (kt)
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Seit 100 Jahren kümmern wir uns um die individuelle und zukunftsorientierte Absicherung unserer Kunden. Mit bedarfsgerechten und

optimierten Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Mit erstklassigem Service und partnerschaftlicher Beratung – direkt in Ihrer

Nähe. Denn eins hat sich in all den Jahren bei SIGNAL IDUNA nie geändert: Hier arbeiten Menschen für Menschen.

Was immer das Leben auch bringt:
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 4, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551
www.signal-iduna.de
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Änderungen für Schwerbehindertenvertretungen
Das Bundesteilhabegesetz soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessern 
und die Kosten der Eingliederungshilfe neu regeln. Die Umsetzung des inzwischen beschlossenen 
Gesetzes erfolgt in mehreren Stufen bis zum Jahr 2020.

Jedoch bereits mit dem In-
krafttreten des Bundesteilha-
begesetzes sind Änderungen in 
dem für Schwerbehinderten-
vertretungen maßgebenden 
Neunten Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) verbunden. 
Die wichtigsten Punkte:

 < Kündigung eines 
schwerbehinderten 
Menschen

Künftig ist die Kündigung eines 
schwerbehinderten Menschen 

durch den Arbeitgeber stets 
unwirksam, wenn die Beteili-
gung der Schwerbehinderten-
vertretung unterblieben ist. 
Damit wird die bisherige 
Rechtslage, nach der die unter-
bliebene Beteiligung letztend-
lich ohne Einfluss auf die Wirk-
samkeit der Kündigung blieb, 
unter Aufwertung der Schwer-
behindertenvertretung ver-
schärft. Eine beteiligungslose 
Kündigung eines schwerbehin-
derten Menschen ist selbst 
dann unwirksam, wenn die 
Kündigung nicht an die Zustim-
mung des Integrationsamtes 
geknüpft ist beziehungsweise 
das Arbeitsverhältnis bei Zu-
gang der Kündigung noch keine 
sechs Monate bestanden hat.

 < Freistellung der 
Vertrauensperson

Eine Freistellung als Vertrau-
ensperson kann bereits bean-

sprucht werden, wenn mindes-
tens 100 schwerbehinderte 
Menschen im Betrieb beschäf-
tigt sind. 

Bislang lag die Grenze bei 200 
schwerbehinderten Menschen.

 < Stellvertretende 
Vertrauensperson

Von 200 auf 100 schwerbehin-
derte Menschen ist auch die 
Grenze für die Heranziehung 
einer weiteren Stellvertretung 
für bestimmte Aufgaben gefal-
len. Dabei kann für jeweils 100 
weitere beschäftigte schwer-
behinderte Menschen eine 
weitere Stellvertretung heran-
gezogen werden.

Außerdem ist der Anspruch auf 
Freistellung zur Teilnahme an 
erforderlichen Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen auf 
die erste Stellvertretung aus-

geweitet worden. Einbezogen 
sind auch weitere stellvertre-
tende Mitglieder, wenn diese 
aufgrund der Zahl der schwer-
behinderten Beschäftigten ge-
wählt werden können.

 < Ressourcen für die 
Schwerbehinderten- 
vertretung

Schwerbehindertenvertretun-
gen haben jetzt einen An-
spruch auf Unterstützung 
durch eine Bürokraft in erfor-
derlichem Umfang. Diesbezüg-
lich und grundsätzlich trägt 
der Arbeitgeber die durch die 
Arbeit der Schwerbehinderten-
vertretungen entstehenden 
Kosten. Für öffentliche Arbeit-
geber gelten die Kostenrege-
lungen für Personalvertretun-
gen entsprechend. 
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komba bildungs- und service gmbh jetzt im Web
Die komba bildungs- und 
service gmbh (komba b&s) ist 
der Anbieter der komba ge-
werkschaft unter anderem für 
Schulungen, Publikationen, 
Werbemittel, Finanz- und Ver-
sicherungsprodukte, Telefonie, 
Reisen und Events. Die komba 
b&s existiert bereits seit vielen 
Jahren und ist in der komba 
Welt eigentlich ein Begriff. 
Doch noch zu wenige komba 
Mitglieder kennen die breite 
Angebotspalette der kleinen 
Firma mit Sitz in Köln.

Grund genug, nun endlich mit 
einer eigenen Website an den 
Start zu gehen, auf der das 
gesamte Spektrum an Semina-
ren, Angeboten und Service-
leistungen dargestellt wird. 
Und auch ein Facebook-Auf-

tritt wurde eingerichtet, um 
dort Neuigkeiten posten zu 
können.

Seminare, Schulungen und 
Tagesveranstaltungen können 
direkt online gebucht und ak-
tuelle Publikationen online be-
stellt werden. Der Bereich der 
Werbemittel wird in den kom-
menden Wochen über das An-
gebot im komba shop und 
komba Kalendershop hinaus 
erweitert. 

Langjährige Kooperations- 
partner aus den Bereichen 
Finanzen und Versicherungen 
stellen Produkte mit Vorteilen 
für komba Mitglieder vor. 
Günstig telefonieren ist mit 
den attraktiven Angeboten 
von komba phone möglich. 

Und neben der Mediation 
und Konfliktberatung, der 
Rechtsberatung für Miet- 
und Eigentumsrecht, komba 
Reisen und Events stellen sich 
auch das dbb vorsorgewerk 
und die dbb vorteilswelt 
vor.

Die Website der komba b&s 
ist zu erreichen unter: 
www.komba-bildung- 
service.de, der Facebook- 
Auftritt unter: www.facebook.
com/komba.bildung.service/

(ak)
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Wir drücken die Zinsen –
Baufinanzierung mit Top-Vergünstigungen!

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

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

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

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

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

Unser
Zinsvorteil für
dbb-Mitglieder

0,15%-
Punkte1
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komba frauen:

Internationaler Frauentag (8. März) 
und Equal Pay Day (18. März)

komba shop

Die komba bildungs- und 
service gmbh hat gemein- 
sam mit ihrem langjährigen 
Kooperationspartner mcs 
promotion beim komba shop 
einige Änderungen durchge-
führt: Dabei erhielt der Shop 
für Werbemittel, Streuartikel 
und Textilien im typischen 
komba Design unter anderem 
ein neues Layout, eine besse-
re Artikelübersicht und -be-
schreibung sowie eine trans-
parentere Darstellung der 
Netto- und Bruttopreise und 
Versandkosten. 

Neu ist der Button „Mein 
Wunschartikel“, über den 
Ideen und Wünsche zu Wer-
bemitteln direkt per Mail 
mitgeteilt werden können.

Werfen Sie doch mal einen 
Blick in den komba shop, 
denn stöbern ist erwünscht! 
Sie erreichen den komba shop 
unter: http://bit.ly/2msHoML.

(ak)

Sonderverkaufsaktion „komba Kreidebecher“
Vom 1. März bis 15. April 2017 erhalten Sie im komba shop den „komba Kreidebecher“ 
zum Sonderpreis von nur 1,50 Euro pro Becher (brutto, zuzüglich Versandkosten) anstatt 2,30 Euro 
(Normalpreis brutto, zuzüglich Versandkosten).

Angebot gültig nur solange der Vorrat reicht.

Zum komba shop: http://bit.ly/2msHoML
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Vielfalt verbinden
Die Frauen der komba gewerkschschaft 

sind ein starkes Netzwerk, in dem 
Vielfalt, Chancengleichheit und Kompetenz  

groß geschrieben wird. 

Wir sind Dein Netzwerk 
und Deine Gewerkschaft, die Dich 

begleitet, unterstützt 
und fördert.

Zwei wichtige Termine im Jahr, 
in deren Mittelpunkt die Frau-
en in der Gesellschaft und im 
Beruf stehen. Während der 
Internationale Frauentag 
eher im Allgemeinen 
die Themen und Her-
ausforderungen von 
Frauen in aller Welt 
anspricht, steht beim 
Equal Pay Day der be-
rufliche- und finan-
zielle Aspekt im Vor - 
dergrund. Er ist der inter-
nationale Aktionstag für 
die Entgeltgleichheit zwi-
schen Männern und Frauen. 
Der Aktionstag in Deutschland 
markiert symbolisch die Lohn-
lücke zwischen Männern und 
Frauen. 

Der Ausschuss für Frauen- 
politik und Gleichstellungs-
fragen der komba gewerk-
schaft bringt in diesem Zu-
sammenhang eine Postkarte 
heraus, mit der verdeutlicht 
werden soll, wie vielfältig 
Frauen in der kommunalen Ar-
beitswelt sind. Egal, ob in den 
Kindertagesstätten, als Gärt-
nerin, Bademeisterin, Sozial- 
und Sachbearbeiterin, Pflege-
kraft, Leiterin und Vorsitzende: 
In der komba gewerkschaft 
verbinden uns die gleichen 
Themen:

 > Chancengleichheit für 
Frauen und Männer

 > Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf

 > Qualität der Kinderbetreuung
 > familienbewusste 
Personalpolitik

 > lebenslanges Lernen
 > Kommune als 
lebenswerte Einheit

 > gendergerechtes betrieb-
liches Gesundheits- 
management

 > Schutz vor Gewalt gegen 
Mitarbeiterinnen

 > angemessene Personal-
ausstattung

 > Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes als Arbeitgeber 
erhöhen

Ziel des Ausschusses ist unter 
anderem, die Sensibilität der 

Dienstherren und Arbeitge-
ber für die Interessen und 

Belange der Frauen zu 
erhöhen – für mehr 

Wertschätzung, Moti-
vation und Mitarbei-
terbindung. „Die  
Vielfältigkeit der Auf-
gaben in den Kommu-

nen zeigt zugleich die 
Vielfältigkeit unserer 

Kolleginnen in ihren Ein-
satzgebieten. Diese Viel-

falt verbinden wir in unse-
rem gewerkschaftlichen 
Netzwerk, um uns besser für 
Frauen einsetzen zu können“, 
so Mareike Klostermann, stell-
vertretende Vorsitzende des 
Ausschusses für Frauenpolitik 
und Gleichstellungsfragen so-
wie stellvertretende Bundes-
vorsitzende. „Mit der Postkar-
te wollen wir einmal zeigen, 
wie bunt wir sind, und zwei-
tens aufmuntern, Teil eines 
deutschlandweiten Netzwer-
kes zu werden.“ Eine Druckvor-
lage sowie eine Vorlage für 
Web und Mail der Postkarte 
erhalten Sie bei Ihrer komba 
Landesgewerkschaft. 
 (mk, ak)

Weitere Informationen: 
http://bit.ly/2fHccl8
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Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst der Länder:

Gute Balance – tragfähige Lösung
Am Abend des 17. Februar 2017 einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaf
ten in der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam auf einen Kompromiss. Im 
Volumen steigen die Einkommen im Länderbereich linear um 4,35 Prozent. 
Der Tarifabschluss ist allerdings nicht selbsterklärend, da er neben linearen 
Einkommenserhöhungen zahlreiche strukturelle Komponenten enthält. 

„Wir haben zwischen den ma
teriellen und den schwierigen 
strukturellen Fragen eine gute 
Balance und damit tragfähige 
Lösungen gefunden“, erklärte 
der dbb Verhandlungsführer 
Willi Russ. Durch die linearen 
Erhöhungen von 2,0 Prozent 
(ab 1. Januar 2017) und 2,35 
Prozent (ab 1. Januar 2018),  
den Mindestbetrag von 75 Euro 
und die Ausweitung der Erfah
rungsstufe 6 auf alle Entgelt
gruppen hätten die Gewerk
schaften bei der Bezahlung 
nachhaltige Verbesserungen 
erreicht. „Alle drei Punkte sind 
enorm wichtig für die Fachkräf
tegewinnung und die Konkur

renzfähigkeit des Landesdiens
tes auf dem Arbeitsmarkt. 
Außerdem bedeutet dieser 
 Abschluss ein willkommenes 
Plus im Portemonnaie der Kol
leginnen und Kollegen und eine 
Kaufkraftstärkung für die Bin
nenkonjunktur“, so Russ.

Bei wichtigen strukturellen 
Themen, etwa den Entgeltord
nungen, seien Gewerkschaften 
und die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) eben
falls  vorangekommen: „Mit der 
verbindlichen Prozessvereinba
rung zur Weiterentwicklung 
der Entgeltordnung im Länder
bereich haben wir einen weite
ren wichtigen Schritt auf dem 
Weg zu einer Modernisierung 
des öffentlichen Dienstes ge
tan. Wir werden in nächster 
Zeit darauf zu achten haben, 
dass die anstehenden Fragen 
zu Eingruppierung und Wertig
keit – insbesondere im Lehrer

bereich mit der vom dbb vor 
zwei Jahren verhandelten Ent
geltordnung Lehrkräfte – nicht 
auf die lange Bank geschoben 
werden“, bekräftigte Russ. 

Insgesamt beurteilte Russ auch 
die Detaillösungen des Tarifab
schlusses positiv: „Wir haben 
vieles erreicht. Entscheidende 
finanzielle Verbesserungen 
greifen sofort, wichtige struk
turelle Verbesserungen werden 
in den Gesprächen über die 
Entgeltordnungen festgezurrt. 
Besonders gefällt mir, dass wir 
mit der Einführung der Stufe 6 
für die höheren Entgeltgrup
pen einerseits und dem Min
destbetrag für die unteren Ein
kommen andererseits eine 
gute Symmetrie in diesem 
 Ergebnis haben.“ 

Für den dbb gehe es jetzt um 
die zeit und inhaltsgleiche 
Übertragung des Tarifergebnis

ses auf die Beamten und Ver
sorgungsempfänger der Län
der und Kommunen: Die ersten 
sechs Länder, von Bayern bis 
MecklenburgVorpommern, 
hätten bereits angekündigt, 
die Tarifeinigung auch für Be
amte und Versorgungsemp
fänger zu übernehmen. „Das 
ist gut und richtig, aber erst 
wenn alle Länder den heutigen 
Abschluss übertragen haben, 
ist die Einkommensrunde 2017 
beendet.“ 
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 < Erfolgreicher Abschluss: dbb Verhandlungsführer Willi Russ erläuterte gemeinsam mit dem Verhandlungsführer 
der Länder, PeterJürgen Schneider, Finanzminister von Niedersachsen, und dem ver.diVorsitzenden Frank Bsirske 
(von links) die Eckpunkte der Einigung.

 < dbb WebTipp

Detaillierte Informationen 
zum Tarifabschluss, aktuali
sierte vorläufige Tabellen 
und das Einigungspapier: 
https://goo.gl/Ozz3dj

 < Das Ergebnis im Detail

Die Tabellenwerte erhöhen 
sich im Volumen um insge
samt 4,35 Prozent. Das ge
schieht in folgenden Schrit
ten:

 > ab 1. Januar 2017: Einkom
menserhöhung 2 Prozent 
(Azubis 35 Euro), mindes
tens jedoch 75 Euro für EG 
1–8, EG 9 (Stufen 1–3), EG 
10–12 (Stufe 1), EG KR 3 a, 
4 a, 7 a, EG KR 8 a (Stufen 
1–5), EG KR 9 a (Stufen 3–4), 
EG KR 9 b (Stufe 3)

 > ab 1. Januar 2018: Einkom
menserhöhung 2,35 Pro
zent (Azubis 35 Euro)

 > Azubis: Hier beinhaltet  
der jeweilige Betrag die ge
werkschaftliche Forderung 
nach einem Lernmittelzu
schuss. Azubis erhalten 
 einen Urlaubstag mehr

 > Einführung der Stufe 6 für 
die Entgeltgruppen ab EG 9 
in zwei Schritten ab 1. Janu
ar 2018 und 1. Oktober 2018

 > Verbesserte Übergangszah
lung für Beschäftigte im 
Justizvollzugsdienst der 
Länder sowie im feuer
wehrtechnischen Dienst 
Hamburgs und Berlins

 > Verbesserungen bei der 
Vollzugszulage

 > Entgeltgruppenzulagen für 
bestimmte Beschäftigte im 
Sozial und Erziehungs
dienst

 > Die Laufzeit beträgt  
24 Monate.

ei
nk

om
m

en
sr

un
de

 2
01

7
dbb

> komba magazin | dbb seiten | März 2017

9

ei
nk

om
m

en
sr

un
de

 2
01

7



Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder:

Dienst nach Vorschrift
Die Tarifrunde 2017 für den öffentlichen Dienst 
der Länder ist fast gelaufen. Für 800 000 Tarifbe
schäftigte gilt das Ergebnis. Die Gewerkschaften 
fordern noch die inhaltsgleiche Übertragung auf 
die Beamtinnen und Beamten im Landesdienst 
sowie auf die Pensionäre und Pensionärinnen. 
Doch welche Zeichen setzt der Abschluss und  
für wen? Eine Einschätzung.

Gemessen an der Höhe der 
 Forderungen, sieht der erzielte 
Abschluss auf den ersten Blick 
gar nicht schlecht aus: Sechs 
Prozent gefordert, 4,35 Pro 
zent bekommen; 90 Euro mehr 
für Auszubildende gefordert, 
70 Euro sind es geworden. Was 
heraussticht ist die verabredete 
Einführung einer Stufe 6 in den 
Entgeltgruppen 9 bis 15 – und 
damit in allen Entgeltgruppen. 
Bei genauerer Draufsicht rela
tiviert sich der Eindruck ein 
 wenig. Die Entgelterhöhung 
erfolgt in zwei Stufen, rück
wirkend zum 1. Januar sind es 
zwei Prozent für 2017. Bei einer 
Inflationsrate von 1,9 Prozent 
ist das keine üppige Reallohn
steigerung.

Wieder nicht gelungen ist es 
den Gewerkschaften, der 
Dienstherren Herz in Sachen 
sachgrundlose Befristungen  
zu erweichen. Die Zahl ist und 
bleibt hoch, in den Ländern 
sind 12,3 Prozent der Beschäf
tigten befristet eingestellt, 
sagte dbb Verhandlungsführer 
Willi Russ zu Jahresbeginn der 
Zeitung „Die Welt“. Und die 

Jüngeren betrifft es häufiger 
als die Älteren. Nach Angaben 
des Instituts für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung der Bun
desagentur für Arbeit ist der 
überwiegende Befristungs
grund mit knapp 40 Prozent 
der „befristete Ersatzbedarf“, 
also die Vertretung etwa bei 
Schwangerschaft oder Krank
heit. An zweiter Stelle mit rund 
20 Prozent steht die befristete 
Finanzierung von Stellen. Als 
würde die zu erledigende Ar
beit nach Fristablauf nicht 
mehr anfallen. 

Besonders für junge Beschäf
tigte, die nach ihrer Ausbil 
dung ins Berufsleben einstei
gen wollen, bedeutet diese 
grassierende Praxis besonders 
für sie Unsicherheit, wenn der 
Berufseinstieg mit dem Umzug 
in eine andere Stadt verbun
den ist, wenn irgendwann die 
Familienplanung oder auch nur 
eine verlässliche Planung des 
eigenen Lebens vorgenommen 
werden soll. Deshalb ist und 
bleibt die wiederkehrende For
derung, dass den sachgrundlo
sen Befristungen ein Ende ge

macht werden muss, das kann 
der Gesetzgeber tun, aber das 
geht auch per Tarifvertrag.

Ob mit dem Tarifabschluss der 
öffentliche Dienst der Länder 
für junge Erwachsene ein at
traktiverer Arbeitgeber wird, 
ist fraglich. Dass das so wer
den muss, ist aber dringend 
nötig. Seit Jahren warnt der 
dbb vor den Auswirkungen der 
anstehenden hohen Zahl von 
Verrentungen. Über ein Viertel 
der Beschäftigten sei mittler
weile über 55 Jahre alt, sagte 
etwa der dbb Chef Klaus 
 Dauderstädt kurz nach dem 
Tarifabschluss und begründete 
damit seine Forderung nach 
Aufstockung des Personals. Es 
fehlten „nicht nur 10 000 Poli
zisten und 20 000 Lehrer“. 
Noch deutet sich nicht an, dass 
die Jugend Schlange steht, um 
in den beiden Bereichen ihre 
 berufliche Zukunft zu finden. 
Zudem sind es eben auch die 
Stellen, die in den Haushalts
plänen nur befristet finanziert 
sind oder ganz fehlen. Deshalb 
erscheint die Privatwirtschaft 
oder auch der öffentliche 
Dienst in Bund und Kommu
nen der attraktivere Arbeitge
ber zu sein. Vielleicht sollten 
die politisch Verantwortlichen 
sich an einen Tisch setzen und 
überprüfen, ob es nicht eine 
gute Idee wäre, die Lohnschere 
zwischen den Sektoren endlich 
zu schließen.

Für Lehrkräfte hat sich mit der 
Einführung der neuen Erfah

rungsstufe tatsächlich etwas 
verändert. Profitieren tun da
von besonders die dienstälte
ren Kolleginnen und Kollegen. 
Sicher, man hätte die Stufe 6 
auch früher einführen können, 
nicht erst im nächsten Jahr. Die 
Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder hat in diesem Jahr an
gesichts anhaltend hoher Steu
ereinnahmen so wenig gute 
Argumente gegen einen satten 
Abschluss wie lange nicht.

Nun kommt der Einstieg in die 
Stufe 6 im nächsten Jahr und 
wird damit vermutlich deutlich 
billiger, weil bis dahin wieder 
viele Lehrkräfte ihren Weg in 
den Ruhestand angetreten ha
ben. Für diejenigen, die noch 
da sind, bedeutet die Stufe 6 
eine Wertschätzung ihrer Ar
beit – nach Jahren des Ver
zichts und der Einbußen.

Zusammengefasst war es eine 
eher ereignislose Tarifrunde 
mit wenig überraschendem, 
aus Kommentatorensicht zu 
niedrigem Ergebnis. Die in 
mehreren Bundesländern lau
fenden Warnstreiks und Aktio
nen waren zwar wahrnehm
bar, glichen aber eher Dienst 
nach Vorschrift denn einer 
kämpferischen Tarifbewegung. 
Die Gespräche wurden im 
Nachhinein als von Beginn an 
sehr konstruktiv bewertet. An 
einer Eskalation hatte niemand 
Interesse, aber zu routiniert 
sollten Tarifverhandlungen 
auch nicht sein.
 Jörg Meyer
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Alles spricht für ein Beamtendarlehen über das dbb vorsorgewerk:

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

»
Darlehen von 10.000 € bis 60.000 €

Flexible Laufzeiten: 12, 15 oder 20 Jahre

» Festzinsgarantie

Höchsteintrittsalter 58 Jahre

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

» 100 % Vertrauensgarantie

Tel.: 030/4081 6425
Fax: 030/4081 6499

dbb vorsorgewerk GmbH
Friedrichstraße 165
10117 Berlin

beamtendarlehen@dbb.de
www.dbb-vorsorgewerk.de

Kredite ablösen oder
Wünsche erfüllen -
Freiräume schaffen!

Beamtendarlehenzu Best-konditionen

Exklusiv für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen

Norman S.,
langjähriges
dbb-Mitglied

Telefonisch unter: 030 / 4081 6425

oder online unter:
www.dbb-vorsorgewerk.de/bd_anfrage

Bi
ld
:Ja

na
De

nz
ler
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_16A8T_Nuernberger_Beamten_dbb_magazin_03_2017.pdf; s1; (105.00 x 297.00 mm); 06.Feb 2017 11:07:39; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Einkommensrunde  
im Landesdienst Hessen:

Landesregierung muss liefern
Die Verhandlungen für die Einkommensrunde 
2017 des öffentlichen Dienstes in Hessen wurden 
nach dem Auftakt am 27. Januar ergebnislos auf 
den 2. März 2017 vertagt. „Es ist enttäuschend, 
dass die Arbeitgeberseite trotz konstruktiver Ge
spräche nicht wirklich auf unsere Forderungen 
eingegangen ist“, sagte Willi Russ, der für den dbb 
die Verhandlungen führt. „In der nächsten Runde 
muss die Landesregierung liefern.“

Bereits im Vorfeld hatte Russ 
gewarnt: „Die Bezahlung im 
öffentlichen Dienst muss deut
lich besser werden. Sonst wer
den Sicherheit, Bildung und an
dere Bereiche der öffentlichen 
Daseinsvorsorge in Hessen 
bald nicht mehr funktionieren. 
Es ist höchste Zeit zu handeln!“

Schon heute zeige sich, dass die 
Gewinnung von Nachwuchs 
und Fachkräften immer schwie
riger werde. „Deshalb ist unsere 
Forderung nach einer Einkom
menssteigerung um 6 Prozent 
– darin enthalten ein Mindest
betrag als soziale Komponente 
und die Einführung der Stufe 6 
ab Entgeltgruppe 9 – absolut 
gerechtfertigt. Gerade mit Blick 
auf die Lohnentwicklung in an
deren Wirtschaftszweigen oder 
anderen Bereichen des öffent
lichen Dienstes darf Hessen 
nicht weiter zurückfallen“, sag
te Russ, der Zweiter Vorsitzen
der und Fachvorstand Tarifpoli
tik des dbb ist. „Klar ist auch: 
Die Ergebnisse dieser Einkom
mensrunde müssen zeit und 
wirkungsgleich auf die Landes 

und Kommunalbeamten über
tragen werden.“

„Die hessische Landesregie
rung und insbesondere Innen
minister Peter Beuth stehen in 
der Pflicht. Gegenüber den Be
schäftigten, die ein Recht auf 
Teilhabe an der wirtschaftli
chen Entwicklung haben, und 
gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern, die auch in Zu
kunft verlässliche und qualita
tiv hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen möchten“, 
machte Russ deutlich.

Von den Verhandlungen über 
den Tarifvertrag für den öffent
lichen Dienst des Landes Hes
sen (TVH) sind insgesamt etwa 
181 000 Beschäftigte betroffen: 
Knapp 68 000 Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer, für die 
der TVH direkte Auswirkungen 
hat, sowie etwa 113 000 Beam
tinnen und Beamte des Landes 
und der Kommunen, auf die der 
Tarifabschluss übertragen wer
den soll. Die nächste Verhand
lungsrunde wird am 2./3. März 
2017 stattfinden. 
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 < Information der Medien nach Abbruch der ersten Runde der Tarifver
handlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Hessens: dbb 
Verhandlungsführer Willi Russ (Mitte), ver.diVorstandsmitglied Wolf
gang Pieper (rechts) und  GEWVorstandsmitglied Andreas Gehrke (links).
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Warnstreiks und Demonstrationen zur Einkommensrunde 2017:

Zukunftsperspektiven schaffen
Zwei Verhandlungsrunden ohne Tarifangebot der Arbeitgeberseite hatten 
den Protest der Beschäftigten der Länder pro voziert. Bundesweit waren 
 Tausende für ihre Forderungen auf die Straße  gegangen.

Nachdem die erste Verhand
lungsrunde am 18. Januar 
2017 nach wenigen Stunden 
ergebnislos vertagt worden 
war, machten die Beschäftig
ten ihrem Unmut Luft und for
derten die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) auf, 
sich zu bewegen. Erste Demos 
und Aktionen fanden am 23. 
Januar 2017 beim Maßregel
vollzug in Moringen und am 
26. Januar vor dem Finanzamt 
in Cuxhaven statt. Mit einer 
bundesweiten Jugendwoche 
setzte sich die dbb jugend 
(dbbj) für ihre Forderungen in 
der Einkommensrunde ein. 
Vom 21. bis 25. Januar setzte 
die dbbj den jungen öffentli
chen Dienst in Berlin, Schwe
rin, Potsdam, Mainz und Stutt
gart in Szene. 

Mit dem ergebnislosen Ende 
der zweiten Verhandlungsrun
de am 31. Januar 2017 in Pots
dam kam es bundesweit zu 
Warnstreiks der Tarifbeschäf
tigten. Verhandlungsführer 
Willi Russ kommentierte die 
stockenden Verhandlungen: 
„Die Gesprächsatmosphäre 
war von Anfang an sehr kons
truktiv, aber das kann uns nicht 
darüber hinwegtrösten, dass 
die Arbeitgeber bisher nicht 
wirklich bereit waren, über ih
ren Schatten zu springen. Da 
müssen die Landesbeschäftig
ten wohl nachhelfen.“

Dass es sich dabei nicht um 
eine leere Drohung handelte, 
bewiesen die Warnstreiks von 
bundesweit Tausenden Be
schäftigten ab 1. Februar 2017. 

Allein in MecklenburgVor
pommerns Landeshauptstadt 
Schwerin trafen sich 4 000 Lan
desbeschäftigte, darunter zahl
reiche Lehrerinnen und Lehrer, 
zu einem Demonstrationszug 
durch die Landeshauptstadt. 
Dietmar Knecht, Vorsitzender 
des dbb mecklenburgvorpom
mern, kritisierte bei der Ab
schlusskundgebung vor dem 
Finanzministerium die Hin
haltetaktik der Arbeitgeber: 
„Werft doch endlich diese 
 alten Rituale über Bord und 
lasst uns konkret werden!“ 

„Es kann nicht angehen, dass 
uns die TdL mal wieder hinhält 
bis zur letzten verabredeten 
Verhandlungsrunde“, kritisierte 
Siegfried Damm, stellvertreten
der Vorsitzender der dbb Bun

 < Einkommensrunde in Saarbrücken  Aktion auf dem Tbilisser Platz vor dem 
Staatstheater am 08.02.17 
Foto: 
Dirk Guldner 
Fotojournalist 
mail. dirk@guldner.de 
web. www.guldner.de 
Veröffentlichung nur mit Namensnennung  Honorar lt. Vereinbarung !

 < Dresden, 8. Februar 2017
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 < Erfurt, 2. Februar 2017

< Stuttgart < Dresden < Erfurt < Saarbrücken

< Nürnberg

< Hannover

< Kiel
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destarifkommission und Bun
desvorsitzender des  VDStra., 
Fachgewerkschaft der Straßen 
und Verkehrsbeschäftigten, bei 
der Kundgebung in Hannover, 
zu der auch zahlreiche Straßen
wärter aus ganz Niedersachsen 
angereist waren. „Die Landes
beschäftigten sorgen dafür, 
dass der öffentliche Dienst rund 
um die Uhr funktioniert, halten 
bei Wind und Wetter, Krisen 
und Unfällen ihren Kopf für das 
Gemeinwesen hin.

Auch in anderen Städten betei
ligten sich Tausende Beschäf
tigte des öffentlichen Dienstes 
der Länder an Warnstreiks.

In der sächsischen Landes
hauptstadt Dresden demonst
rierten 10 000 Landesbeschäf
tigte in der Innenstadt. „Die 
Arbeitgeber müssen endlich 
begreifen, dass gute Zukunfts
perspektiven für den öffent
lichen Dienst auch gute Zu
kunftsperspektiven für 
Deutschland eröffnen“, sagte 
Willi Russ auf der dortigen Ab
schlusskundgebung und  for
derte die Arbeitgeber auf, in 
der dritten und entscheiden

den Verhandlungsrunde ein 
abschlussfähiges Angebot auf 
den Tisch zu legen. 

Etwa 1 300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Ministeri
en, Landesämtern, Finanzäm
tern, Autobahn und Straßen
meistereien, Schulen und 
Hochschulen versammelten 
sich in Saarbrücken zu einer 
Kundgebung. „Gutes Personal 
kostet gutes Geld – egal, ob es 
um Arbeitnehmer oder Beamte 
geht“, sagte der Vorsitzende des 
dbb saar, Ewald Linn, mit Blick 
auf die vom dbb geforderte zeit 
und inhaltsgleiche Übertragung 
des materiellen Gehalts der Ta
rifeinigung auf den Beamtenbe
reich. Die TdL stelle es gerne so 
dar, als geschehe dies regelmä
ßig. „Wir stellen fest: Im Saar
land war das seit 2010 nicht 
mehr der Fall.“

In der schleswigholsteinischen 
Landeshauptstadt Kiel trafen 
sich etwa 1 000 Beschäftigte 
zu einer Kundgebung vor dem 
Finanzministerium. „Angesagt 
ist eine faire Bezahlung, nicht 
schon wieder eine Abkopplung 
von der allgemeinen Einkom

mensentwicklung“, sagte Kai 
Tellkamp,  Vorsitzender des dbb 
schleswigholstein. 

Mehr als 1 000 Landesbeschäf
tigte protestierten in Stuttgart. 
„Ein wohlhabendes Land wie 
BadenWürttemberg darf nicht 
weiter am öffentlichen Dienst 
sparen“, bekräftigte der Vorsit
zende des BBW Beamtenbund 
und Tarifunion, Volker Stich. 

„Dem Grundsatz ‚Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit‘ müssen wir 
in dieser Tarifrunde wieder 
mehr Geltung verschaffen“, ar
gumentierte der Landesvorsit
zende des Thüringer Beamten
bundes, Helmut Liebermann, 
bei der Abschlusskundgebung 
vor der Staatskanzlei in Erfurt. 

Weitere Warnstreiks, die je
weils von Demonstrationen 
und Kundgebungen flankiert 
wurden, hatten In Berlin, Düs
seldorf, Hamburg, Jena, Mainz, 
Magdeburg, Potsdam und 
Nürnberg stattgefunden. 
 Ausführliche Berichte und Bil
der der Aktionen stehen auf 
www.dbb.de/einkommens 
runde2017 zur Verfügung. 

 < Einkommensrunde in Saarbrücken  Aktion auf dem Tbilisser Platz vor dem 
Staatstheater am 08.02.17 
Foto: 
Dirk Guldner 
Fotojournalist 
mail. dirk@guldner.de 
web. www.guldner.de 
Veröffentlichung nur mit Namensnennung  Honorar lt. Vereinbarung !

 < Düsseldorf, 9. Februar < Erfurt, 2. Februar 2017

< Saarbrücken < Düsseldorf

< Berlin

< Potsdam

< Moringen
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Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht:

Schlagabtausch über 
umstrittenes Tarifeinheitsgesetz

„Wir betreten hier Neuland“, machte Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts 
und Vorsitzender des Ersten Senats, gleich zu Beginn der mündlichen Verhandlung über das Tarifeinheits-
gesetz am 24. Januar 2017 in Karlsruhe deutlich. Zwei volle Tage – und damit ungewöhnlich lange – wid-
meten sich Kirchhof und seine Senatskolleginnen und -kollegen Susanne Baer, Gabriele Britz, Yvonne Ott, 
 Michael Eichberger, Johannes Masing, Andreas Paulus und Wilhelm Schluckebier dem „Gesetz zur Tarifein-
heit“ vom 3. Juli 2015 und fünf von insgesamt  einem Dutzend Verfassungsbeschwerden, die Gewerkschaf-
ten und Berufsverbände dagegen eingelegt haben. Einer der Verfahrensbeteiligten: der dbb beamtenbund 
und tarifunion, in Karlsruhe vertreten durch den dbb Bundes vorsitzenden Klaus Dauderstädt, dbb Vize und 
Tarifvorstand Willi Russ sowie Prof. Wolfgang Däubler, den dbb Prozessbevollmächtigten.  Gemeinsam mit 
Marburger Bund, Flugbegleitergewerkschaft UFO,  Pilotenvereinigung Cockpit und ver.di brachte der dbb 
seine massiven rechtlichen Bedenken zum Ausdruck: „Das TEG ist  verfassungswidrig, praktisch insbeson-
dere im öffentlichen Dienst nicht anwendbar und gesellschaftspolitisch nachteilig“, sagte Dauderstädt.

Mit dem Tarifeinheitsgesetz 
(TEG), das sich auf eine langjäh-
rige gemeinsame Initiative des 
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB) und der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) zurück- 
führen lässt, schließlich 2015 
von Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles vorgelegt wur-
de und in Kraft trat, wird das 
Tarifgeschehen in Deutschland 
auf völlig neue Grundlagen ge-
stellt: Laut TEG soll sich bei 
mehreren konkurrierenden 
 Tarifverträgen künftig der Ver-
trag jener Gewerkschaft durch-

setzen, die in dem betroffenen 
Betrieb die meisten Mitglieder 
hat. Die unterlegene Gewerk-
schaft kann sich nur anschlie-
ßen und den Vertrag nach-
zeichnen. „Nicht vertretbarer 
Unfug“, fasste Verfassungs-
rechtler Wolfgang Däubler für 
den dbb zusammen: Der Ge-
setzgeber habe keinerlei kon-
krete Missstände benannt, die 
einen solchen Grundrechtsein-
griff rechtfertigten. Die Ausge-
staltung der neuen Tarifeinheit 
störe die Parität zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitge-
bern, Grundvoraussetzung für 

eine funktionierende Sozial-
partnerschaft, zudem nach-
haltig. Und in der Rechtsfolge 
würde die jeweils kleinere Ge-
werkschaft nahezu vollständig 
verdrängt – „das ist ein voll-
kommen unverhältnismäßiger 
Eingriff in die Koalitionsfrei-
heit“, so Däubler. Mit dem TEG 
wird „das Grundrecht der Koali-
tionsfreiheit, Art. 9 Abs. 3 
Grundgesetz, unter Mehrheits-
vorbehalt gestellt und damit 
faktisch abgeschafft“, stellte 
denn auch  Rudolf Henke, Chef 
der Ärztegewerkschaft Marbur-
ger Bund, eingangs direkt klar. 

Gerhart Baum, ehemaliger 
Bundesinnenminister und 
 Prozessbevollmächtigter der 
Vereinigung Cockpit, ergänzte: 
„Das ist ein tief gehender, in 
der Bundesrepublik noch nie 
dagewesener Eingriff in das 
 Tarifrecht und kommt einem 
Gewerkschaftsverbot gleich.“

 < Zahlreiche und 
 komplizierte Fragen

Doch bevor sich das Gericht 
mit der Verfassungsmäßigkeit 
des TEG an sich befasste, galt 
es zunächst, „zahlreiche und 
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Regelung der Konkurrenz im 
Arbeitnehmerlager bisher zu
rückgehalten.

Kurzum: „Wir wollen klären, 
wie genau das Gesetz zu ver
stehen ist“, so die Berichter
statterin des Verfahrens, Ver
fassungsrichterin Susanne 
Baer. Denn praktische Erfah
rungen mit der neuen Rege
lung gibt es bisher kaum. Den 
ersten Verhandlungstag nutz
te der Senat daher, um in aus
führlichen Befragungen erst 
einmal herauszufinden, was 
genau laut Gesetz eigentlich 
wann passieren soll. Ein wich
tiger Punkt war dabei, ob es in
direkt nicht doch Auswirkun
gen auf das Streikrecht gibt.

 < Nahles: keine Beschrän-
kung des Streikrechts

Es gehe nicht darum, mit dem 
TEG das Streikrecht zu be
schränken, sagte Bundesar
beitsministerin Andrea Nah
les, die während der gesamten 
Verhandlung anwesend war, 
dem Gericht. Das Gesetz sei 

auch nicht mit dem Hinterge
danken erlassen worden, dar
über kleine Gewerkschaften 
zu bekämpfen. „Das ist weder 
Ziel noch Wirkung des Geset
zes“, vielmehr wolle man „An
reize für Kooperation und Ab
stimmung“ schaffen, erklärte 
die SPDPolitikerin und ernte
te dafür hörbaren Protest der 
zahlreichen Gesetzesgegner 
im Gerichtssaal. Das TEG sei 
ein Frontalangriff auf die Ta
rifautonomie und Koalitions
freiheit, ein gut getarntes Ar
beitskampfverbot für kleine 
Gewerkschaften, hielt Arbeits
rechtler Matthias Jacobs, Ver
treter der Gewerkschaft UFO, 
dagegen und warnte vor ei
nem „Wolf im Schafspelz“. 

 < Minderheitsgewerk-
schaft verliert alles 

Die anschließende Herausar
beitung der Funktionsweise 
und Auswirkungen des TEG 
durch den Senat stützte die 
Befürchtungen der Beschwer
deführer: Zwar kann die zah
lenmäßig unterlegene Gewerk
schaft in einem Betrieb den 
von der Mehrheitsgewerk
schaft abgeschlossenen Ta
rifvertrag nachzeichnen – 
 allerdings mit verheerender 
Rechtsfolge: Sämtliche von der 
Minderheitsgewerkschaft zu
vor abgeschlossenen Tarifver
träge, die auch nur einen Ge
genstand regeln, der im neuen 
Mehrheitstarifvertrag eben
falls Thema ist, werden ver
drängt – wirkungslos, auf un
bestimmte Zeit. Dies ergebe 
sich zwar nicht unmittelbar 
aus dem Gesetzeswortlaut,  
sei aber herrschende Meinung 
aller Kommentare und habe 
freilich auch gravierende Aus
wirkungen auf das Agieren der 
Gewerkschaften im Arbeits
kampf, machten die Beschwer
deführer deutlich: Im Moment 
der Entscheidung für oder ge
gen einen Streik könne man 

 < Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mit Yvonne 
Ott, Andreas Paulus, Wilhelm Schluckebier, Susanne Baer, dem Vorsit
zenden Ferdinand Kirchhof, Michael Eichberger, Johannes Masing und 
Gabriele Britz (von links) eröffnete am 24. Januar 2017 die mündliche 
Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz.

 < Verfassungsbeschwerde eingelegt: Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt (rechts), dbb Vize und Tarifvor
stand Willi Russ (links) und der vom dbb beauftragte Verfahrensbevollmächtigte Prof. Wolfgang Däubler brach
ten schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Tarifeinheitsgesetz vor.
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komplizierte Fragen zu klä
ren“, wie es der Vorsitzende 
Ferdinand Kirchhof formulier
te. Man wolle konkret heraus
finden, welchen Inhalt und 
welche Rechtsfolgen das Ge
setz habe, wie die Tragweite 
der Verdrängung der jeweils 
kleineren Gewerkschaft sei, 

ob das TEG von den Tarifpar
teien abbedungen werden 
könne, wie es sich mit Rück
wirkung und Auswirkung auf 
das Individualrecht verhalte. 
In dem Bereich gebe es „bis
lang kaum verfassungsrechtli
che Rechtsprechung“, der Ge
setzgeber habe sich bei der 
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beispielsweise gar nicht genau 
wissen, welche Gewerkschaft 
gerade die Mehrheit habe und 
welcher Tarifvertrag über
haupt gelte. Weil nun ein Ar
beitskampf zu Recht nicht un
verhältnismäßig sein dürfe und 
daher vor allem auf ein recht
mäßiges Ziel – den Abschluss 
eines Tarifvertrages – gerichtet 
sein müsse, dieses Ziel jedoch 
aufgrund der unklaren Mehr
heitsverhältnisse gar nicht si
cher gegeben sei, müssten sich 
die Arbeitnehmervertretungen 
unter dem TEG nun sehr gut 
überlegen, ob sie und ihre Mit
glieder die Arbeit niederlegen 
oder nicht – in Anbetracht 
möglicher massiver Schadens
ersatzforderungen wegen ei
nes unrechtmäßigen Streiks. 
Und warum sollten überhaupt 
noch Mitglieder in die nach
zeichnende Minderheitsge
werkschaft eintreten, wenn 
dieser doch wegen der Ver
drängung all ihrer eigenen 
 Tarifverträge und der rechtli
chen Aussichtslosigkeit, aus 
der Minderheit heraus einen 
neuen Tarifvertrag abzuschlie
ßen, keinerlei tarifautonome 
Kraft mehr verbleibe? „Die 
 Koalitionsfreiheit wird ausge
hebelt, das Nachzeichnungs
recht ist eine ein zige Unter
werfungsgeste“, fasste Frank 
Schorkopf, Prozessbevollmäch
tigter des Marburger Bundes, 
zusammen. Was der Jurist der 

Bundesregierung, Verfassungs
rechtler Uwe Volkmann, als 
„domestizierende Wirkung“ 
des Gesetzes lobte und DGB
Chef Rainer Hoffmann als 
„heilsamen Zwang zur Koope
ration“ bewertete, sorgte bei 
den Verfassungsrichtern für 
differenzierte Feststellungen 
und Fragen. Vorsitzender 
Kirchhof: Die Minderheit „wird 
auf Dauer ausgeschlossen – 
das ist schon ein gravierender 
Eingriff. Das Gesetz lässt die 
Minderheitsgewerkschaften 
alleine.“ „Wie kann die Minder
heit ihren Verlust kompensie
ren?“ (Berichterstatterin Su
sanne Baer). Johannes Masing: 

„Da entsteht doch gerade erst 
Druck in der Belegschaft, in  
die Mehrheitsgewerkschaft  
zu wechseln. Das Nachzeich
nungsrecht ist quasi funktions
los. Und in der Folge wird doch 
keiner mehr in die Minder
heitsgewerkschaft eintreten. 
Warum sollte man das tun, 
wenn diese gar keine tarifver
tragliche Gestaltungskraft 
mehr hat?“

 < dbb: „Brauchen keine 
gesetzliche Regelung“

Der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt erläuterte, 
dass insbesondere im öffentli
chen Dienst eine verordnete 
Tarifeinheit überflüssig sei: 
„Wir brauchen keine gesetzli
che Regelung, wir haben das 
auch so im Griff“, sagte er mit 
Blick auf die Vereinbarungsab
sprache mit ver.di für die gro
ßen Tarifverhandlungen. Auch 
dort, wo man im Wettbewerb 
mit anderen Arbeitnehmerver
tretungen agiere, seien auto
nome Verhandlungen zur glei
chen Zeit, am gleichen Ort und 
meistens mit gleichlautenden 
Tarifverträgen im Ergebnis eine 
lange und erfolgreich geübte 
Praxis – das sei nicht immer 
„ein Zuckerschlecken“, so Dau
derstädt, aber nur auf dieser 
freiwilligen und verfassungs
konformen Basis könne Ta
rifeinheit erreicht werden.  

Die Regelungen des TEG dage
gen würden den jeweiligen Be
triebsfrieden erheblich stören, 
es würde einen Wettlauf um 
Mitglieder unter den Gewerk
schaften geben.  

Auch in puncto Praktikabilität 
des im TEG verankerten Mehr
heitsprinzips hinterließ die Ver
handlung jede Menge Frage
zeichen: Der sachverständige 
Vertreter der Arbeitsgerichts
barkeit bestätigte die Beden
ken der Beschwerdeführer, 
dass ein Notar im Grunde le
diglich zum „Tag X“ die Liste 
der Arbeitnehmer mit der je
weiligen Mitgliederliste der 
Gewerkschaft abgleichen kön
ne – die Prüfung auf Richtig
keit der Listen müsse indes 
durch das Gericht selbst erfol
gen, was einen erheblichen 
 Arbeitsaufwand bedeute. Der 
Jurist der Bundesregierung reg
te in diesem Zusammenhang 
an, der Arbeitgeber könne für 
diese Zwecke laufend aktuali
sierte Arbeitnehmerlisten mit 
jeweiliger Gewerkschaftszuge
hörigkeit vorhalten – ein „Ka
taster der Gewerkschaftsland
schaft“. Kopfschütteln im Saal. 

 < Tag 2: Verfassungsrecht-
liche Prüfung

Der zweite Tag der mündlichen 
Verhandlung in Karlsruhe galt 
der verfassungsrechtlichen 

 < Gegner im Rechtsstreit um das Tarifeinheitsgesetz: Bundesarbeitsminis
terin Andrea Nahles und dbb Chef Klaus Dauderstädt

 < Großes Medieninteresse: Immer wieder erläuterte dbb Chef Klaus Dauderstädt zahlreichen Medienvertretern die 
 Argumente, die gegen den gesetzlichen Eingriff in Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie sprechen.
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Prüfung des TEG – für die Be
schwerdeführer ein klarer Fall 
mit zahlreichen Argumenten 
auf ihrer Seite. Im Vordergrund 
stand die Frage, ob und wie das 
Gesetz die Koalitionsfreiheit, 
das Grundrecht aus Art. 9 
Abs. 3 Grundgesetz, berührt: 
Verfolgt es legitime Regelungs
ziele? Führt die gesetzlich an
geordnete Tarifeinheit zur Klar
heit in den Rechtsbeziehungen 
und zur Befriedung im Betrieb, 
oder leistet sie im Gegenteil 
einem schädlichen Wettbe
werb der Gewerkschaften 
 Vorschub? Abschließend stand 
die Frage im Raum, ob es offen
sichtlich andere und die Ge
werkschaften weniger belas
tende Möglichkeiten gibt, die 
Ziele des Gesetzgebers zu er
reichen, und ob das Tarifein
heitsgesetz für die Betroffe 
nen insgesamt zumutbar ist.

 < Nicht gerechtfertigter 
Grundrechtseingriff

Ausführlich legten die Be
schwerdeführer dar, dass  
das Gesetz – wie am Vortag 
gesehen – ganz massiv in das 
Grundrecht der Koalitionsfrei
heit eingreift, indem es die 
Minderheitsgewerkschaften 
und ihre Mitglieder dauerhaft 
dieses Grundrechts beraubt. 
Und dies ohne Rechtfertigung: 
In den vergangenen Jahrzehn
ten seien in Deutschland ent
gegen der Behauptung des Ge
setzgebers, der hierzu auch in 
der Verhandlung jede Empirie 
schuldig blieb, keinerlei nach
haltige Schädigungen durch 
Arbeitskämpfe, die auf der 
 Kollision von Tarifverträgen 

 beruhten, entstanden. Sicher 
seien Streiks in sensiblen Berei
chen, etwa in der Verkehrsin
frastruktur, allgemein proble
matisch, aber sie seien eben 
kein Problem der Tarifautono
mie, machte Frank Schorkopf 
deutlich. Und die von den Ge
werkschaften anerkannten 
Grundsätze der Verhältnismä
ßigkeit und stets mitgetrage
nen Notdienstvereinbarungen 
regelten auch diese Phasen so

zialverträglich. Zudem: Wenn 
der Gesetzgeber in sensiblen 
Bereichen wie der Bahn privati
siere, müsse er eben auch die 
tarif und arbeitsrechtlichen 
Folgen ertragen – „auch für 
den Gesetzgeber darf es keine 
Rosinenpickerei geben“, beton
te Schorkopf. Den von der Re
gierungsseite vorgetragenen 
Vorwurf, das Agieren insbe
sondere beruflich orientierter 
Gewerkschaften laufe der hori
zontalen Verteilungsgerechtig
keit im Betrieb zuwider („es 
sollen doch alle zufrieden 
sein“), wiesen die Beschwerde
führer einhellig zurück. „Der 
horizontale Verteilungskampf 
unter den Berufsgruppen ist 
eine Mär, es gibt ihn nicht“, 
sagte CockpitChef Ilja Schulz. 

Dieses „Kuchenmodell“ werde 
von den Arbeitgebern immer 
wieder bewusst in die Welt 
 gesetzt, um Keile in die Beleg
schaft zu treiben. dbb Prozess
bevollmächtigter Prof. Wolf
gang Däubler: „Der Verdacht 
auf Sondervorteile der Berufs
gruppen ist empirisch über
haupt nicht belegt.“ Zudem 
hätten Tarifverträge nicht nur 
verteilungsrelevante Aspekte, 
insofern hätte das TEG auch in 

 dieser Hinsicht mit seinen 
 umfassenden Verdrängungs
mechanismen gegenüber jeder 
Minderheit „überschießende 
Wirkung“.

Am Ende der Verhandlung  
war klar: Die Bedenken der Be
schwerdeführer hatten sich voll 
bestätigt: Das TEG verletzt das 
Grundrecht auf Koalitionsfrei
heit und greift mittelbar auch 
in das Streikrecht der Gewerk
schaften und Berufsverbände 
ein. „Das Gesetz schafft Rechts
unsicherheit. Es wird entgegen 
der Behauptung der Bundesre
gierung zu weniger Solidarität 
auf Arbeitnehmerseite führen 
und stört den Betriebsfrieden. 
Es besteht keine Notwendig
keit zu einer so gravierenden 

Änderung des  Tarifrechts“, 
fasste Bundes minister a. D. 
 Gerhart Baum  zusammen. Fol
gerichtig mochte sich keiner 
der Beschwer deführer ernst
haft an den Überlegungen des 
Gerichts  beteiligen, wie das Ge
setz möglicherweise in seinen 
minderheitsschädlichen Wir
kungen gemildert und seine 
Funktionsschwächen optimiert 
werden könnten – zu schwer 
wiegen die verfassungsrechtli
chen Einwände, zu sinnlos ist 
das gesamte Konstrukt, so die 
einhellige Meinung.

„Die mündliche Verhandlung in 
Karlsruhe hat gezeigt, dass eine 
gründliche Prüfung des Tarifein
heitsgesetzes in jeder Hinsicht 
angezeigt war und ist. Allein die 
Tatsache, dass sich das Bundes
verfassungsgericht einen gan
zen Tag lang Zeit nahm, um das 
Gesetz an sich und all seine 
Auswirkungen überhaupt erst 
einmal zu verstehen, spricht 
aus meiner Sicht Bände“, sagte 
dbb Chef Klaus Dauderstädt 
zum Abschluss der Anhörung in 
Karlsruhe. „Am zweiten Tag ka
men unsere schwerwiegenden 
verfassungsrechtlichen Einwän
de auf den Tisch – auch da 
konnte die Bundesregierung  
die substanziellen Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit dieses mas
siven Eingriffs in die Koalitions
freiheit nicht ausräumen“, so 
Dauderstädt.

Mit einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu 
den TEGVerfassungsbeschwer
den ist in den nächsten Mona
ten zu rechnen. 
                                  Britta Ibald

„Das Recht, zur Wahrung und Förderung der 
 Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-

gungen zu bilden, ist für jedermann und für  
alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu behindern suchen, 

sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen  
sind rechtswidrig.“

Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz

 < Die Minderheit „wird ausgeschlossen – das ist schon ein gravierender Eingriff. Das Gesetz lässt die Minderheitsgewerkschaften alleine“, stellte Ferdinand 
Kirchhof, Vorsitzender und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, während der Verhandlung fest.
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Nach der Tarifeinigung:

Länder sollen Personal aufstocken
Nach der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst hat der dbb die Länder 
zur Aufstockung ihres Personals aufgefordert. Durch den Abschluss für rund 
eine Million Angestellte würden die Länder ihre Konkurrenzfähigkeit gegen
über Bund, Kommunen und Wirtschaft verbessern, sagte der dbb Bundes
vorsitzende Klaus Dauderstädt am 19. Februar 2017 der Deutschen Presse
Agentur in Berlin.

Diese Lage müssten sie nun 
nutzen und zeitnah neues Per
sonal anstellen. „Es fehlen 

nicht nur 10 000 Polizisten und 
über 20 000 Lehrer“, sagte 
Dauderstädt. Wegen des ho

hen Altersdurchschnitts in den 
Landesverwaltungen drohten 
überall weitere Lücken.

26 Prozent der Beschäftigten 
seien über 55 Jahre alt, so der 
dbb Chef weiter. Als kluger Ar
beitgeber müsse man beizeiten 
vorsorgen, bevor die großen 
Verrentungs und Pensionie
rungswellen anrollen: „Gegen
maßnahmen, die die Landesre
gierungen bei diesem Thema 
heute unterlassen, müssen sie 
in einigen Jahren mit viel höhe
ren Kosten nachholen.“

Gewerkschaften und Länder 
hatten sich am 17. Februar in 
Potsdam auf insgesamt 4,35 
Prozent mehr Lohn innerhalb 
von zwei Jahren geeinigt. Im 
Kompromiss ist unter anderem 
auch die Einführung einer neu
en Entgeltstufe insbesondere 
für Lehrer und andere Beschäf
tigte mit viel Berufserfahrung 
enthalten.

Dauderstädt forderte, das Ver
handlungsergebnis schnell und 
vollständig auf die Beamten 
und Versorgungsempfänger zu 
übertragen: „Hier gibt es be
reits erfreuliche Ankündigun
gen von mindestens sechs Lan
desregierungen, die übrigen 
sollten schleunigst folgen.“ 
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 < Kurz berichtet

Nach der Ankündigung der britischen Pre
mierministerin Theresa May, das Vereinigte 
Königreich durch einen „harten Brexit“ voll
ständig aus der Europäischen Union (EU) 
herauszulösen, sieht sich der stellvertreten
de dbb Bundesvorsitzende und Chef der 
Deutschen SteuerGewerkschaft (DSTG), 
Thomas Eigenthaler, in seinen Warnungen 
vor Steuer-Dumping bestätigt. „Britische 
Ministeuersätze können zu einem ruinösen 
Steuerwettbewerb führen“, fasste Eigen
thaler am 17. Januar 2017 seine Besorgnis 
zusammen, dass das Vereinigte Königreich 
bald Steuerpolitik auf dem Rücken seiner 
europäischen Partner betreiben könnte.  
Der dbb Vize appellierte an die Vernunft 
aller an den BrexitVerhandlungen Beteilig
ten: „Trotz Brexit darf sich Großbritannien 
nicht vom europäischen Gedanken steuer
politischer Harmonisierung verabschieden.“ 

Der Bericht über eine künftige „Europäi-
sche Säule sozialer Rechte“, den das Euro
paparlament am 24. Januar 2017 angenom
men hat, wurde von der stellvertretenden 

dbb Bundesvorsitzende Kirsten Lühmann 
begrüßt. „Insbesondere im Bereich der 
Gleichstellungspolitik fordert das Europa
parlament die Kommission ausdrücklich 

dazu auf, für eine durchgängige Berücksich
tigung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen als integralen Bestandteil in die ‚Eu
ropäische Säule sozialer Rechte‘ zu sorgen“, 
sagte die dbb Vize, die zugleich Vorsitzende 
des Gleichstellungsausschusses der europäi
schen dbb Dachgewerkschaft CESI ist. Der 
Bericht bekenne sich nicht nur prinzipiell zu 
Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und 
Chancengleichheit durch Beschäftigung 
und Sozialpolitik, sondern fordert von der 
Kommission explizit neue europäische 
 Gesetzgebungsvorschläge im Bereich der 
Vereinbarkeit von Berufs, Privat und Fami
lienleben, so Lühmann weiter. Die „Europäi
sche Säule sozialer Rechte“, den die EU
Kommission im Frühjahr 2017 vorschlagen 
möchte, dient als EUReferenzrahmen, der 
Arbeitnehmerrechte ergänzen und an neue 
gesellschaftliche Realitäten anpassen soll.
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Gespräch mit Vertretern des Innenausschusses: 

Kein Streikrecht für Beamte 
Mitglieder der dbb Bundesleitung erörterten am  
25. Januar 2017 aktuelle Fragen des öffentlichen 
Dienstes mit Vertretern des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages. Mit Blick auf die ausste
hende Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts zum Streikverbot für Beamte betonte der 
dbb die zentrale Bedeutung dieses Grundsatzes 
für die Legitimation des Berufsbeamtentums.

„Überlegungen, wie sie auch in 
einer Entscheidung des Bun
desverwaltungsgerichts ange
klungen waren, die beamten
rechtlichen Pflichten nach dem 
jeweils wahrgenommenen 
Aufgabenbereich zu trennen, 
lehnt der dbb definitiv ab“, be
kräftigte der stellvertretende 
dbb Bundesvorsitzende und 
Fachvorstand Beamtenpolitik 
HansUlrich Benra.

Mit Blick auf die beamtenrecht
lichen Sicherungssysteme hob 
die dbb Delegation, zu der ne
ben Benra die stellvertretenden 
dbb Bundesvorsitzenden Tho
mas Eigenthaler und Ulrich Sil
berbach gehörten, hervor, dass 
die Sicherung der Versorgungs

leistungen für die Zukunft ein 
Kernanliegen des Berufsbeam
tentums in Deutschland ist. Alle 
Gesetzgeber in Bund und Län
dern müssten konsequent auf 
eine zumindest partielle Kapi
taldeckung bei der Finanzierung 
der Beamtenversorgung um
steuern. Benra verlangte auch 
eine Versachlichung der immer 
wieder aufkeimenden öffentli
chen Debatte über Renten und 
Pensionen, die überwiegend 
auf fehlerhaften Darstellungen 
beruhe.

Die dbb Delegation unterstrich 
darüber hinaus ihre Forderung 
nach Rückführung der Wo
chenarbeitszeit für Bundes
beamte auf das für Tarifkräfte 

geltende Niveau. Einigkeit 
 bestand darin, dass es im Bun
desbereich durch langjährige 
pauschale Stellenkürzungen  
zu Personalengpässen gekom
men ist. Die Bundesleitung 
 betonte, dass diese „politisch 
verantwortete Mangelsituati
on“ den Beschäftigten heute 
nicht als Argument gegen eine 
Angleichung vorgehalten wer
den dürfe.

Weitere Themen waren die 
Forderung des dbb nach einer 
Novellierung des aus dem Jahr 
1974 stammenden Personal
vertretungsgesetzes des Bun
des und die Ankündigung, in 
der nächsten Legislaturperiode 
zu einer Gesamtnovellierung 
zu kommen. Diskutiert wurde 
schließlich die Problematik der 
zunehmenden Gewalt im öf
fentlichen Dienst. 

Digitaler Binnenmarkt und öffentliche Verwaltung: 

Beschäftigte beteiligen
Die EUKommission hat im Januar 2017 mehrere 
Rechtsakte vorgelegt, um die Digitalisierung in 
Europa voranzutreiben. Die Initiativen betreffen 
unter anderem Regeln zum Umgang mit perso
nenbezogenen Daten und den Abbau von Hürden 
im Binnenmarkt. Der stellvertretende dbb Bun
desvorsitzende und Fachvorstand Beamtenpolitik 
HansUlrich Benra unterstützte die Maßnahmen 
der Kommission, mahnt aber die Beteiligung der 
Sozialpartner in diesen Prozessen an. 

„Die Digitalisierung der Wirt
schaft macht vor der öffentli
chen Verwaltung nicht halt 

und kann großen Nutzen ent
falten. Die Mitarbeiter müssen 
aber bei diesen Prozessen mit

genommen werden“,  sagte 
Benra, der in der dbb Bundes
leitung für den Themenbereich 
Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung verantwortlich ist. 
Insbesondere sollten die Perso
nalräte bei allen Modernisie
rungsvorhaben beteiligt wer
den. 

„Wenn neue Systeme einge
führt werden, müssen die Be
schäftigten frühzeitig einbe
zogen werden. Das Ziel muss 
sein, dass sie durch Fortbil
dungen für die neuen Anwen
dungen fit gemacht werden. 
Wo Aufgabenfelder entfallen, 

müssen die betroffenen Kol
leginnen und Kollegen so um
geschult werden, dass sie in 
neuen Gebieten eingesetzt 
werden können.“ Durch die 
Weiterentwicklung der elek
tronischen Verwaltung ent
stünden auch neue Aufgaben
felder. Zudem fordere der dbb, 
dass es für alle Fragen der Ver
waltung auch in Zukunft die 
Möglichkeit des Bürgerkon
takts mit Mitarbeitern geben 
müsse. „Die Verwaltung darf 
den Bürgerinnen und Bürgern 
nicht nur noch als anonyme, 
unpersönliche Onlineoberflä
che entgegentreten.“ 

 < Das Gespräch wurde vom Ausschussvorsitzenden Ansgar Heveling, CDU/
CSU, geleitet. Beteiligt waren: Oswin Veith, CDU/CSU, Mahmut Özdemir, 
SPD, Ansgar Heveling, HansUlrich Benra, stellvertretender dbb Bundesvor
sitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik, Ulla Jelpke, Obfrau und Spre
cherin der Fraktion Die Linke, sowie die stellvertretenden dbb Bundesvor
sitzenden Ulrich Silberbach und Thomas Eigenthaler (von rechts).
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Erschwerniszulagenverordnung:

Verbesserungen erreicht
Der dbb hat Stellung zum Entwurf einer Elften 
Verordnung zur Änderung der Erschwerniszulagen
verordnung genommen, der einige Erweiterungen, 
Neubewertungen und Umstrukturierungen von 
Erschwerniszulagen vorsieht. Der stellvertretende 
dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Beam
tenpolitik HansUlrich Benra begrüßte bei einem 
Beteiligungsgespräch am 15. Februar 2017 im Bun
desministerium des Innern unter anderem die 
Schaffung einer Zulage für den Zollvollzugsdienst 
beim Umgang mit kontaminierten Gegenständen. 
Damit werde eine langjährige Forderung des dbb 
umgesetzt, so Benra, der zugleich die fehlende Ein
beziehung der Polizeivollzugskräfte bedauerte.

Positiv bewertete Benra die 
 Erweiterung der Zulage für 
besondere Einsätze um eine 
Verwendung von Beamtinnen 
und Beamten in der Beweis
sicherungs und Festnahme
einheit plus (BFE+) der Bun
despolizei und eine 

Verwendung als überwiegend 
im Außendienst zur verdeck
ten Einsatz und Ermittlungs
unterstützung eingesetzter 
Operativtechniker in den Poli
zeibehörden und Sicherheits
diensten des Bundes. Der dbb 
Vize und Fachvorstand Beam

tenpolitik lobte überdies die 
Bereitschaft, die Belastungen 
der Ausbilder der Bundes
wehrfeuerwehren durch die 
Schaffung einer Zulage anzu
erkennen.

Kritisch sieht der dbb die un
terlassene Erhöhung und feh
lende Dynamisierung zentraler 
Zulagentatbestände: „Durch 
eine Kopplung der starren Zu
lagen an die Besoldungserhö
hungen kann vermieden wer
den, dass eine kontinuierliche 

Entwertung durch den Anstieg 
der Lebenshaltungskosten 
stattfindet“, so Benra.

Die Erhöhung der dynamischen 
Zulagen für den Dienst zu un
günstigen Zeiten durch das 
Bundesbesoldungs und ver
sorgungsanpassungsgesetz 
2016/2017 konnte nur ein ers
ter Schritt sein, nachdem Jahr
zehnte keine spürbaren mone
tären Zuwächse erfolgten. „Der 
Entwurf lässt hier ein deutli
ches Zeichen vermissen.“ 

Gewalt gegen Einsatzkräfte: 

Gesetzentwurf greift zu kurz
Als ersten Schritt in die richtige Richtung hat der 
dbb den am 8. Februar 2017 vom Bundeskabinett 
beschlossenen Gesetzentwurf zum verbesserten 
strafrechtlichen Schutz von Polizeikräften, Feuer
wehrleuten und Rettungsdiensten vor gewalttäti
gen Angriffen begrüßt. Allerdings, so die Kritik des 
dbb, werde ein Großteil der im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten von der Regelung nicht erfasst.

„Gewalt sind nicht nur Polizis
tinnen und Polizisten ausge
setzt, sie macht vor den Türen 
der Verwaltung leider nicht 
halt“, sagte der dbb Bundesvor
sitzende Klaus Dauderstädt 
nach der Entscheidung des Bun
deskabinetts in Berlin. „In Job
centern, Finanzämtern, Schulen 
und Rathäusern beobachten 
wir mit Sorge, dass Respekt

losigkeiten, verbale und körper
liche Angriffe auf Staatsdiener 
zunehmen“, erläuterte der dbb 
Chef. „All diese Attacken auf die 
betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen werden von dem Ge
setzentwurf aus dem Hause 
von Bundesjustizminister Heiko 
Maas nicht erfasst. Deswegen 
ist der Entwurf unzureichend“, 
kritisierte Dauderstädt.

Besser geeignet, einen wirksa
men strafrechtlichen Schutz 
aller Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes zu erreichen, 
ist aus Sicht des dbb der Geset
zesantrag, den das Land Nord
rheinWestfalen im Dezember 
2016 in den Bundesrat einge
bracht hat. Über eine Nennung 
aller Übergriffe auf Staatsdie
ner und Ehrenamtliche bei der 
Regelung im Strafgesetzbuch 

zur Strafzumessung soll deren 
Dienst für Gemeinwesen und 
Gemeinwohl besser geschützt 
werden. „Als gewerkschaftli
cher Dachverband aller Be
schäftigten im öffentlichen 
Dienst ist für uns klar, dass wir 
diesen Ansatz besser finden, 
als ‚nur‘ die Polizei und Ret
tungskräfte strafrechtlich bes
ser zu schützen“, machte Dau
derstädt deutlich.  
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 < dbb Fachvorstand Beamtenpolitik und stellvertretender dbb Bundesvor
sitzender HansUlrich Benra, RD Boris Franßende la Cerda, Referatsleiter 
D3 im Bundesministerium des Innern (BMI), Dr. Verena Meyer, Referentin 
im Referat D3 BMI, Hans Eich (BDZ), Mitglied im Hauptpersonalrat des 
BMI, sowie Heiko Teggatz, 1. stellvertretender Bundesvorsitzender der 
DPolG Bundespolizeigewerkschaft (von links).
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< Info

Anmeldungen für die Teilnah
me am dbb forum ÖFFENTLI
CHER DIENST am 4. Mai 2017 
im dbb forum berlin: 

dbb akademie 
Frau Brigitte Schneider 
Dreizehnmorgenweg 36 
53175 Bonn 
Tel.: 0228.8193187 
Fax: 0228.8193106 
EMail: b.schneider@ 
dbbakademie.de

Veranstaltungsnummer: 
2017 Q224 BS

Die Teilnahmegebühr be
trägt für dbb Mitglieder 
49 Euro, 99 Euro für Nicht
mitglieder (inklusive Ver
pflegung, ohne Übernach
tung).

Das Anmeldeformular  finden 
Sie online unter www.dbb.de 
und www.dbbakademie.de

Gesundheitsfürsorge 

der Beamten – 

Herausforderungen heute, 

Perspektiven morgen

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST

Einladung

4. Mai 2017

dbb forum berlin

Unbenannt-1   1

21.02.2017   09:20:42

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST:

Gesundheitsfürsorge der Beamten
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird das dbb forum ÖFFENT
LICHER DIENST am 4. Mai 2017 zum zweiten Mal stattfinden. Im Mittelpunkt des 
ganztägigen Symposiums im dbb forum berlin steht dieses Mal das Thema „Ge
sundheitsfürsorge der Beamten – Herausforderungen heute, Perspektiven morgen“. 
 Erneut wird mit der Gesundheitsabsicherung der Beamtinnen und Beamten ein auch 
öffentlich viel diskutierter Schwerpunkt in den Fokus der Veranstaltung gerückt. 

Den „politischen Vormittag“ 
der Veranstaltung wird Hans
Georg Engelke, Staatssekretär 
im Bundesministerium des In
nern, eröffnen. In seinem Vor
trag will er auf die Notwendig
keit der Gesundheitsabsiche 
rung der Beamten – bestehend 
aus Beihilfe und privater Kran
kenversicherung (PKV) – ein
gehen, um Akzeptanz dafür 
werben und einen Bogen zu 
generationengerechter Finan
zierung und systematischer 
Weiterentwicklung spannen. 

Danach stellt Dr. Dennis A. 
 Ostwald, Geschäftsführer des 
Instituts WifOR Wirtschafts
forschung mit Sitzen in Darm
stadt und Berlin, Fakten und 
finanzielle Aspekte des Ge
sundheitssystems dar. 

Ihre Positionen zu dem Thema 
machen sodann Dr. Volker 
 Leienbach, 

 Verbandsdirektor der Privaten 
Krankenversicherung e. V., Hil
de Mattheis, gesundheitspoli
tische Sprecherin der SPDBun
destagsfraktion, sowie Armin 
Schuster, Obmann im Innen
ausschuss für die CDU/CSU
Bundestagsfraktion, in einer 
Diskussion deutlich. 

Nach der Mittagspause sind 
die Teilnehmer zu zwei aufein
anderfolgenden Foren einge
laden, Nachfragen und Dis
kussion sind ausdrücklich 
erwünscht. 

Im dbb forum I „Ausgestaltung 
der Beihilfe in Bund und Län
dern – Zwischen Leistungs
fähigkeit und Sparzwang“ 
 werden Referenten aus unter
schiedlichen Bundesländern 
(BadenWürttemberg, Bayern, 
Berlin und Sachsen) das jeweili
ge Beihilfesystem skizzieren. 
Insbesondere werden der er
fasste Personenkreis (Verhältnis 
von aktiven Beamten und Ru
hestandsbeamten), die Beson
derheiten der Leistungsausge
staltung zum Referenzmodel 
gesetzliche Krankenversiche
rung (GKV), die Besonderhei
ten der Kostenbeteiligung 
(Kostendämpfungspauscha
le, Eigenbeiträge), die Aus
gestaltung der Beihilfe
bemessungssätze sowie 
Organisation, Abwicklung 
und Bearbeitungsdauer 
dargestellt.

Im dbb forum II „Weiter
entwicklung der Beihilfe 
– Konzepte und Innovati
onen“ werden Vertreter 
des Bundesministeriums 
des Innern sowie Exper

ten aus den Bundesländern 
 einen Ausblick auf sinnvolle 
Veränderungen und Entwick
lungsmöglichkeiten der Bei
hilfe geben. 

Gelegenheit zu weiteren Ge
sprächen bietet der Ausklang 
des Forums im dbb club.

Das erste dbb forum ÖFFENT
LICHER DIENST war im Mai 
2016 ausgerichtet worden und 
befasste sich unter dem Titel 
„Zehn Jahre Föderalismus
reform(en)“ mit den politi
schen, tatsächlichen und 
 rechtlichen Aspekten des 
 Auseinanderdriftens von 
 Laufbahn, Besoldungs und 
Versorgungsrecht.  
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Texten, Schreiben, Präsentieren:

Die passenden 
Worte finden

 < Arbeitsorganisation und techniken

Veranstaltungen organisieren – das perfekte Know-how  
26. April 2017 Köln  2017 Q136 DL

Reden schreiben  
26. bis 28. Juni 2017 Berlin 2017 Q138 DL

Der Kunde ist König: Diplomatisch formulieren –  
auch in brisanten Situationen 
5. September 2017   Köln 2017 Q140 DL

Schreiben für das Internet  
6. bis 8. September 2017  Berlin 2017 Q141 DL

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen  
unter www.dbbakademie.de. 
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Wir alle kennen Texte, die uns 
zum Gähnen bringen. Manch
mal liegt das an Inhalt und 
Struktur, oft aber auch an einer 
nichtssagenden, langweiligen 
Sprache.

Dabei machen schon Kleinig
keiten den Unterschied: Kurz 
und knackig, statt lang und 
ausschweifend, Verben, die für 
Bewegung sorgen, und Worte, 
die Bilder malen – gute Texte 
brauchen eine konkrete, an
schauliche und dynamische 
Sprache. Gute Texte sprechen 
alle Sinne an, setzen ein Kopf
kino in Gang und wecken Lese
appetit.

 < Schreiben ist nicht  
gleich Schreiben 

Einen Vortrag schriftlich for
mulieren und ein Protokoll 
schreiben sind im wahrsten 
Sinne des Wortes zwei ver
schiedene Paar Schuhe. Im 
 einen Fall muss die Sprache 
den Zuhörer buchstäblich in 

den Bann ziehen, im anderen 
Fall sind sachliche, auf ein Mi
nimum reduzierte Informatio
nen gefragt.

Hinzu kommt, dass die Schreib
landschaft durch neue Medien 
vielfältiger geworden ist und 
mit ihr auch die Anforderungen 
an die eigenen Fertigkeiten. So 
liest sich etwa der Artikel für 
die gedruckte Zeitschrift nicht 
wie eine Onlinenachricht. Aber 
auch innerhalb der digitalen 
Welt verlangen EMails andere 
Formulierungen als Facebook
Einträge. Eine einheitliche 
Websprache gibt es auch nicht 
– jedes Forum und jede Clique 
hat ein eigenes  Vokabular. 
Sprachliche Schönheit? Egal. 

 < Wen spreche ich an?

Schreiben ist Kommunikation 
– die Sprache muss zum Leser 
kommen. Denn allein der Leser 
entscheidet, ob ein Text gelun
gen und verständlich ist oder 
nicht. 

Wer schreibt, sollte sich des
halb mit seiner Zielgruppe 
 beschäftigen und ihr Text
verständnis einschätzen kön
nen. Menschen sind verschie
den, haben unterschiedliche 
Hintergründe und damit ein 
sehr differenziertes Sprach
vermögen. Dementsprechend 
sind die Erwartungen der Le
ser andere und müssen ent
sprechend in Sprache und 
Umfang anders bedient 
 werden. 

Der eine spricht als Sozialarbei
ter ganz selbstverständlich 
vom Regelvollzug, der andere 
als Pressereferent von der 
Headline, der Dritte muss in 
seinem Antwortschreiben auf 
einen Beschwerdebrief rechts
sicher und diplomatisch formu
liert den richtigen Draht zum 
Bürger finden. Da ist viel 
Sprachgefühl gefragt.

 < Texten kann man lernen

Die gute Nachricht – „Gute 
Schreibe“ kann man lernen. 
Schreiben ist auch Handwerk, 
und das notwendige Rüstzeug 
kann man in Seminaren der 
dbb akademie erwerben. Hier 
gibt es Antworten auf ent
scheidende Fragen: An wen 
wendet sich der Text? Was ge
nau muss in mein Schreiben? 
Wie bringe ich Sachverhalte 
auf den Punkt und wie gestalte 
ich meine Texte lesefreundlich 
und verständlich? 

Die dbb akademie bietet zu 
diesem Themenfeld einige Se
minare für unterschiedliche 
Zielgruppen an. 

Weitere Informationen 
 erhalten Sie bei: 
 
Dr. Ben Grewing (Inhalte),  
Tel.: 0228.8193134,  
b.grewing@dbbakademie.de 
Petra JakschiesGroß (Inhalte), 
Tel.: 0228.8193116,  
p.jakschiesgross@ 
dbbakademie.de 
Daria Lohmar (Organisation), 
Tel.: 0228.8193169,  
d.lohmar@dbbakademie.de 

Eigene Texte veröffentlichen kann 
 heute im Grunde jeder mit weni
gen Mausklicks. Professionelles 
Schreiben – besonders im beruf
lichen Umfeld – erfordert aller

dings mehr als reines Mitteilungs
bedürfnis. Die dbb akademie bietet 

 verstärkt Veranstaltungen zum The
menfeld „Texten und Schreiben“ an.
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Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern

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

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

Vom Kollegen  
zum Chef
Der Sprung zur Führungskraft 
erfolgt gelegentlich schneller 
als erwartet. Manch einer wird 
dabei ohne viel Vorbereitung 
ins kalte Wasser geworfen – 
und ist damit nicht glücklich. 
Denn Führung geht nicht mal 
so nebenbei und ist den we
nigsten in die Wiege gelegt. 

Wer in eine Führungsrolle 
schlüpft, muss sich neu erfin
den – und lernen. Dabei sind 
Kenntnisse über unterschiedli
che Führungsstile, Werkzeuge 
und Prozesse Voraussetzung 
für die erfolgreiche Suche nach 
dem eigenen Weg. 

 < Widersprüchliche 
 Erwartungen

Mit der neuen Funktion „Chef“ 
ändern sich erwartungsgemäß 
die Aufgaben – auf der Sach, 
aber auch auf der Beziehungs
ebene. Besprechungen im Füh
rungskreis, ProjektMeetings, 
Fehlerbehebungen und alle er
denklichen Sonderaufgaben be
stimmen nun den Tagesablauf. 
Hinzu kommen Vorgaben der 
Vorgesetzten, Wünsche der Mit
arbeiter, die Ansprüche des Per
sonalressorts – widersprüchli
che Erwartungen prägen damit 
die Rolle der Führungskraft.

Wie gelingt dieser Rollenwech
sel? Wie sollte man in der neu
en Position den Erwartungen 
der Mitarbeitenden und des 

Vorgesetzten begegnen? Wie 
kann man einen eigenen Füh
rungsstil entwickeln, Probleme 
in der Führungsarbeit rechtzei
tig erkennen und konstruktiv 
mit Kritik umgehen? 

Weitere Informationen 
 erteilen: 

Lioba Kumpf (Inhalte),  
Tel.: 0228.8193112,  
l.kumpf@dbbakademie.de
Daria Lohmar (Organisation), 
Tel.: 0228.8193169,  
d.lohmar@dbbakademie.de 
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Die Veranstaltung „Neu in Füh-
rung – Führung Grundlagen“ 
vermittelt das grundlegende 
Handwerkszeug für den Start 
in die Führungsrolle.

Termin und Veranstaltungsort: 
19. bis 21. Juni 2017 dbb forum 
siebengebirge 

Teilnahmepreis:  
825 Euro (inkl. Ü/VP).
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Einkommensrunde Länder:

Jugend macht Staat – Einigung erzielt!
Sandra Kothe, die als Vorsitzende der dbb jugend auch der Verhandlungskommission des  
dbb  beamtenbund und tarifunion angehört, ist nach der Einigung der Tarifparteien zufrieden,  
dass auch die besonderen Bedürfnisse der Auszubildenden berücksichtigt wurden. 

„Nachdem die beiden ersten 
Verhandlungsrunden verstri
chen sind, ohne dass die Arbeit
geber ein Angebot unterbreitet 
haben, wurde nun endlich ein 
Ergebnis erzielt“, freute sich die 
dbb jugendChefin am Abend 
des 17. Februar 2017 in Pots
dam. „Nach zähen Verhand
lungen wurde eine Einigung 
 erreicht, die auch den Azubis 
gerecht wird.“ Ganz konkret be
deutet das: Die Auszubildenden 
bekommen eine überproportio
nale Erhöhung der Entgelte um 
monatlich 35 Euro ab 1. Januar 
2017, zum 1. Januar 2018 kom
men nochmal 35 Euro monat
lich dazu. Dieser Sockelbetrag 
umfasst auch einen Lehrmittel
zuschuss von fünf Euro pro Mo
nat. Weiterer Erfolg: Alle Azubis 
bekommen einen Urlaubstag 
mehr, auch die bisher verein
barte Übernahmeregelung 
bleibt erhalten. Ebenfalls wurde 
vereinbart, dass die Übernach
tungskosten bei der auswärti
gen Unterbringung im Rahmen 
der Ausbildung so wie bei allen 

anderen Beschäftigten über
nommen werden. 

„Die Einigung ist eine solide 
und gute Sache. Die Jungen ha
ben damit effektiv mehr Geld 
zur Verfügung“, bewertete 
Sandra Kothe die Einigung: 
„Das war der dbb jugend be
sonders wichtig, da es gerade 
für junge Menschen entschei
dend ist, mit dem ersten selbst 
verdienten Geld finanziell un
abhängig vom Elternhaus zu 
werden. Es ist und bleibt zwar 
auch nach der Erhöhung so, 
dass keine großen Sprünge 
‚drin‘ sind, aber es hilft dabei, 
unabhängig zu werden und 
vielleicht auch schon einen 
kleinen Haushalt zu führen.“

 < Flagge zu zeigen  
hat sich gelohnt

Die dbb jugendChefin lobte 
das Engagement der jungen 
Beschäftigten während der 
Verhandlungsphase: „Die dbb 
jugend und ihre Mitgliedsver

bände haben in den letzten 
Wochen quer durch die Bun
desrepublik an Demonstratio
nen teilgenommen, um auf 
ihre Forderungen aufmerksam 
zu machen. Im Rahmen unse
rer Jugendwoche haben wir 
mit Mahnwachen vor vielen 
Finanzministerien protestiert. 
Die Politiker vor Ort mussten 
uns wahrnehmen, denn wir 
waren laut und nicht zu über
sehen. Ich fand es klasse, dass 

unsere Demonstranten teilwei
se sogar die Gelegenheit beka
men, mit den Finanzministern 
oder Staatssekretären zu spre
chen. Das Ergebnis dieser Tarif
verhandlungen zeigt, dass es 
sich lohnt, Flagge zu zeigen! Da 
bin ich wirklich stolz auf all un
sere Mitglieder, die – teilweise 
bei Eiseskälte – so viel Engage
ment gezeigt haben.“

 < Jetzt: Übertragung auf 
Anwärter und Beamte

Die Vorsitzende der dbb ju
gend forderte direkt nach der 
Einigung mit der Tarifgemein
schaft deutscher Länder (TdL) 
in Potsdam, das Verhandlungs
ergebnis nun schnell und voll
ständig auf die Anwärter und 
Beamten zu übertragen. „Es ist 
ja niemandem, schon gar nicht 
dem hochqualifizierten und 
motivierten Nachwuchs zu er
klären, warum es wichtig und 
richtig ist, die Leistungen der 
Tarifbeschäftigten zu honorie
ren, diejenigen, die sich für eine 
Beamtenlaufbahn entschieden 
haben, aber in die Röhre gu
cken und auf eine entsprechen
de Anerkennung verzichten sol
len“, betonte Kothe. 
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 < Starke Unterstützer: dbb jugendChefin Sandra Kothe wird bei einer Kundgebung in Berlin flankiert von Willi Russ, 
dbb Tarifchef und Verhandlungsführer bei den Tarifverhandlungen, und Adler Horst, dem lebensgroßen Glücks
bringer und Sympathieträger der dbb jugend.

ju
ge

nd
dbb

> komba magazin | dbb seiten | März 2017

24



Europäisches Austauschprogramm:

Positive Halbzeitbilanz zu Erasmus+
Auf einem Dialogtreffen des Europäischen Wirtschafts und Sozialausschus
ses (EWSA) am 8. Fe bruar 2017 in Bonn hat Matthäus Fandrejewski, Mitglied  
der AG Europa in der dbb jugend und Vorsitzender der CESI Youth, eine posi
tive Bilanz zur Halbzeitbewertung des europäischen Austauschprogramms 
„Erasmus+“ gezogen.

Fandrejewski lobte das Pro
gramm für seinen außeror
dentlichen Beitrag zur euro
päischen Integration: „Was  
der europäische Austausch  
den Menschen an interkultu
reller Kompetenz vermittelt,  
ist von unschätzbarem Wert.“ 
Besonders in Zeiten von Euro
paskepsis und Vorurteilen ge
genüber anderen Kulturen sei
en Programme wie Erasmus+ 
wichtiger denn je. 

Die Europäische Kommission 
konsultiert die zivilgesell
schaftlichen Organisationen 
hinsichtlich ihrer Erfahrungen 
und Meinungen zu Erasmus+ 
zur Halbzeitbilanz der aktuellen 
Laufzeit 2014 bis 2020. Die lo
kalen Dialogformate des EWSA 
unterstützen diesen Prozess. 
Fandrejewski, der im Oktober 
bereits seinen zweiten Aus
tausch im Rahmen des Pro
gramms absolvieren wird, ist  

es wichtig, den Fokus noch 
mehr auf den öffentlichen 
Dienst zu richten: „Ich habe 
während meiner Ausbildung 
zum Verwaltungsfachange
stellten ein Auslandspraktikum 
machen können, aber die Chan
ce bekommen leider nicht viele 
Auszubildende im öffentlichen 

Dienst. Auch für die Beschäftig
ten sind Austauschprogramme 
eine große Bereicherung“, so 
Fandrejewski. 

Behördenaustausch funktio
niere seiner Meinung nach 
nicht nur auf der Ministerial
ebene. Die Beschäftigten 

könnten durch europäischen 
Austausch von den Erfahrun
gen ihrer Kolleginnen und Kol
legen profitieren und lernen. 
Ein Beispiel seien Rückfüh
rungspraktiken anderer euro
päischer Staaten im Zuge der 
Flüchtlingskrise, sagte Fandre
jewski, der seinen Berufsweg 
bei der Ausländerbehörde Lip
pe begann. „Es wäre doch in
teressant, live zu erleben, wie 
andere Behörden in dieser Sa
che arbeiten. Der öffentliche 
Dienst sollte im europäischen 
Austausch eine Vorreiterrolle 
spielen. Ich rufe alle Auszubil
denden und Beschäftigten 
dazu auf, Erasmus+ intensiver 
zu nutzen.“ 

Kritik äußerte Fandrejewski an 
der fehlenden Transparenz der 
Nationalagenturen, die die An
träge auf Förderung durch Eras
mus+ bearbeiten. Er wünscht 
sich ein offeneres Feedback bei 
abgelehnten Anträgen. „Unsere 
Jugendorganisationen machen 
sich Gedanken und wollen 
 Austauschprogramme auf die 
Beine stellen. Absagen ohne 
Feedback zu Verbesserungs
möglichkeiten helfen da nicht 
weiter.“ 

dbb jugend magazin online
„Jugend macht Staat!“ Die MärzAusgabe des dbb 
 jugend magazin t@cker kommt mit einer tollen 
 Nachricht für den Berufsnachwuchs im öffentlichen 
Dienst: „Wir haben einen Tarifabschluss für den öf
fentlichen Dienst der Länder, der sich wirklich sehen 
lassen kann!“, schreibt dbb jugendChefin Sandra 
Kothe im Editorial. „Dank eures lautstarken und un
übersehbaren Einsatzes in den letzten Tagen und 
Wochen auf den Straßen der Republik haben wir 
den Arbeitgebern in der Tarifgemeinschaft deut
scher Länder klargemacht: Ohne Wertschätzung 
geht es nicht, vor allem die jungen Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes brauchen Geld in der 
Tasche und nachhaltige Perspektiven! Darauf 
werden wir auch bei den nächsten Einkommens
runden immer wieder laut und deutlich pochen. 
Jetzt liegt unser Augenmerk ganz auf der Über
tragung des Tarifergebnisses auf den Beamten
bereich, denn auch die jungen Kolleginnen und 

Kollegen im Landes und Kommunaldienst, 
die sich für diese Laufbahn entschieden ha
ben, verdienen die gleiche Wertschätzung 
und Anerkennung ihrer Leistungen!“

t@cker berichtet ausführlich zur diesjähri 
gen Einkommensrunde und beschäftigt sich 

eingehend mit dem Thema Interessenver
tretung, aka „Lobbyismus“: Mit dem Verein 
LobbyControl geht’s auf eine lobbykritische 
Stadtführung durchs Berliner Regierungsvier

tel (t@ckerstory), im t@ckerfokus ist zu er
fahren, wie dbb jugendVerbände ihre Interes
sen und Positionen gegenüber der Politik zu 
Gehör bringen. Über „lyrix“, dem Bundeswett
bewerb für kreatives Schreiben, informieren 

diesmal die t@ckertipps. 

t@cker lesen lohnt sich – also einfach direkt 
 reinsurfen unter www.tackeronline.de!
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Befristete Beschäftigung im öffentlichen Dienst: 

Drei Stellschrauben gegen Fristverträge 
In den letzten Jahren ist der Ruf nach einer Eindämmung befristeter 
 Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst lauter geworden. Nicht zu Unrecht: 
Befristungen sind häufig mit Beschäftigungsunsicherheit verbunden und 
 erschweren die individuelle Lebensplanung. Vor allem junge Menschen im 
Familiengründungsalter sind davon betroffen. Eine Studie des ifoInstituts 
hat jüngst ergeben, dass sich Befristungen negativ sowohl auf Familiengrün
dungen an sich als auch auf die Anzahl der Kinder auswirken. Im Hinblick auf 
den demografischen Wandel ist das kein wünschenswerter Effekt. Die feh
lende Kontrolle über die eigenen Handlungsmöglichkeiten, der permanent 
nagende Zweifel, ob man in einigen Monaten noch beschäftigt ist, können 
zudem die Gesundheit der Betroffenen beeinträchtigen. 

Die Mehrheit der Beschäftig
ten im öffentlichen Dienst ist 
„auf Lebenszeit“ verbeamtet 
oder unbefristet angestellt 
und hat diese Probleme nicht. 
Durch die Allgegenwärtigkeit 
der hohen Beschäftigungs
sicherheit im Kollegenkreis 

dürfte den befristet Be
schäftigten ihre Situation  
als  besonders unsicher und 
ungerecht erscheinen. Die 
 ungleiche Verteilung von 
 Privilegien und Statusrech 
ten verläuft im öffentlichen 
Dienst entlang mehrerer 

 Spaltungslinien – zwischen 
befristet und unbefristet Be
schäftigten, zwischen Beam
ten und Arbeitnehmern so 
wie zwischen Jung und Alt.  
Es sind überwiegend die jun
gen Arbeitnehmer, die befris
tet beschäftigt werden.

Drei Stellschrauben kommen  
in Betracht, will man die Zahl 
der Befristungen vermindern: 
die Stärkung interner Flexibili
tät, die Schaffung zusätzlicher 
Dauerstellen sowie die Ab
schaffung sachgrundloser 
 Befristungen.

Weniger externe, 
mehr interne 
 Flexibilität? 

Öffentliche wie private Einrich
tungen setzen in ihrer Perso
nalpolitik auf verschiedene 
 interne und externe Flexibili
sierungsstrategien. Zu interner 
Flexibilität zählen zeitliche Fle
xibilität wie etwa Überstun
den, Arbeitszeitkonten, aber 
auch organisatorische Anpas
sungen, Aufgabenkritik, Rotati
on und Weiterbildung. Unter 
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externe Flexibilität fallen Ein
stellungen und Entlassungen, 
aber auch der Einsatz von Be
fristungen, Werkverträgen 
oder Leiharbeit. Die Erhöhung 
interner Flexibilität ist ein 
Weg, um befristete Arbeitsver
träge als eine Form externer 
Flexibilität zu reduzieren. Dies 
mag nicht immer einfach sein, 
erhöht die Anforderungen an 
die Personalabteilungen und 
verlangt die Bereitschaft der 
Mitarbeiter, neue Wege einzu
schlagen. Ein Beispiel wäre die 
Schaffung von unbefristeten 
„Springern“ in Bereichen, in de
nen bislang befristete Eltern
zeitvertretungen an der Tages
ordnung sind.

Schaffung 
 zusätzlicher 
 Dauerstellen? 

Im öffentlichen Dienst werden 
zusätzliche Dauerstellen meist 
sehr zurückhaltend bewilligt, 
weil sie Haushaltsmittel über 
einen langen Zeitraum binden. 
Hinzu kommen klamme Bud
gets vieler Kommunen, die 
Schuldenbremse und das si
cherlich berechtigte Bestreben, 
Steuergelder möglichst effizi
ent und zielgerichtet einzuset
zen. Eine zentrale Frage, die 
sich hierbei stellt, ist die nach 
der Verteilung und Größe des 

Kuchens. Lässt sich der Kuchen 
einfach vergrößern oder müss
ten manche etwas abgeben, 
damit im Gegenzug mehr Dau
erstellen geschaffen werden 
können? Angesichts des demo
grafischen Wandels muss die 
Frage erlaubt sein, ob beispiels
weise die Steuermittel zwi
schen aktiv Beschäftigten und 
inaktiven Versorgungsempfän
gern im öffentlichen Dienst 
noch gerecht verteilt sind. Al
lerdings lässt sich auch über 
die Größe des Kuchens, den es 
zu verteilen gilt, diskutieren: 
Laut OECD sind die budgetary 
constraints (Haushaltszwänge) 
im deutschen öffentlichen 
 Sektor deutlich geringer aus

geprägt als in den meisten 
 anderen OECDLändern.

Abschaffung 
 sachgrundloser 
 Befristungen? 

Die simple Hoffnung, dass alle 
sachgrundlos befristeten Ver
träge im Falle ihrer Abschaffung 
entfristet werden, scheint eher 
unrealistisch. Arbeitgeber könn
ten auf Befristungen mit Sach
grund ausweichen oder Aufga
ben an private Unternehmen, 
freie Mitarbeiter oder Leihar
beiter auslagern. Für den Fall, 
dass eine Dauerstelle in ab
sehbarer Zeit aber eben nicht 
gleich verfügbar ist, fehlte den 

Arbeitgebern dann eine Mög
lichkeit, den Betroffenen zur 
Überbrückung rechtssicher ei
nen befristeten Arbeitsvertrag 
anzubieten. Dennoch gibt es 
auch Argumente, die für eine 
Abschaffung sprechen. Grenzen 
und Restriktionen erhöhen be
kanntermaßen die Kreativität: 
Denn bestimmte Regelungen 
wie der Kündigungsschutz, die 
betriebliche Mitbestimmung 
oder die Ausbildungsordnung 
schränken zwar die unterneh
merische Handlungsfreiheit ein, 
wirken aber zugleich als benefi
cial constraints (vorteilsfördern-
de Einschränkungen), die in ih
rem Zusammenspiel gerade die 
Stärken des deutschen Produk
tionsmodells ausmachen und 
entscheidend zu dessen Innova
tions und Exporterfolgen bei
tragen. Auch die kreative Kunst 
der Fuge von Johann Sebastian 
Bach ist ohne die strikten Kom
positionsregeln nicht denkbar. 
Sollte es also zu dem unwahr
scheinlichen Szenario einer Ab
schaffung sachgrundloser Be
fristungen kommen, bleibt zu 
hoffen, dass die Arbeitgeber 
ihre Kreativität nicht primär 
 darauf richten, Personal zu ent
lassen oder Outsourcing zu be
treiben, sondern darauf, ihre 
interne Flexibilität zu stärken.  
    
 Christian Hohendanner

 < Der Autor 

Dr. Christian Hohendanner studierte von 1998 bis 2005 Soziologie 
in Bamberg und Paris. Seit Mai 2005 ist er wissenschaftlicher Mit
arbeiter im Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), 
 einer Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit in 
Nürnberg. Hohendanner promovierte zum Thema „Beschäfti
gungsformen jenseits der Normalarbeit“ an der FriedrichAlexan
derUniversität ErlangenNürnberg. Er übernahm Lehrtätigkeiten 
an den Universitäten Bamberg, Münster und ErlangenNürnberg 
und ist Mitautor der IABStudie „Die personalpolitische Funktion 
befristeter Beschäftigung im öffentlichen Dienst“. Sie ist ein Er
gebnis der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst von Bund und 
Kommunen vom 1. April 2014, wo alle Tarifvertragsparteien, dar
unter auch der dbb, beschlossen hatten, die Entwicklung befriste
ter Beschäftigung im öffentlichen Dienst zwischen 2004 und 2014 
vom IAB wissenschaftlich untersuchen zu lassen. 
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Gender Pension Gap:

Rentenlücke schließt sich nicht von selbst
Die Lücke bei den Rentenansprüchen zwischen Frauen und Männern schrumpft nur langsam. Das zeigt 
eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Ausschlaggebend für die 
Angleichung der Rentenbezüge sind jedoch nicht die steigenden Renten von Frauen, sondern die sin-
kenden Alterseinkünfte der Männer.

Frauen liegen bei der Rente 
weit zurück: Wie eine aktuelle 
Studie des DIW belegt, lag der 
Gender Pension Gap im Jahr 
2014 bei 42 Prozent in West-
deutschland und war damit 
fast doppelt so hoch wie in 
Ostdeutschland (23 Prozent). 
Danach erhielten westdeut-
sche Rentner in 2014 monatlich 
im Schnitt 994 Euro, Rentnerin-
nen bekamen 576 Euro. In den 
ostdeutschen Bundesländern 
verfügten Männer und Frauen 
im Ruhestand über höhere Ren-
tenbezüge: Rentner verfügten 
im Schnitt über 1 057 Euro, 
Rentnerinnen über 818 Euro.

Zwar ist der geschlechtsbe-
dingte Unterschied in den Ren-
ten in den vergangenen Jahr-
zehnten aufgrund gestiegener 
Frauenerwerbstätigkeit und 
einer besseren Ausbildung von 
Frauen geringer geworden. 
Dennoch stellen die Rentenfor-
scher des DIW keine rasche An-
gleichung der Rentenansprüche 
von Männern und Frauen in 
Aussicht.

 < Männer minimieren 
Gender Pension Gap

Für die Erforschung des Gender 
Pension Gaps werteten die Wis-
senschaftler die Daten des so-
zio-ökonomischen Panels und 
der Rentenversicherung aus. 
Untersucht wurden geschlechts-
spezifische Unterschiede für 
verschiedene Geburtsjahrgän-
ge. Die älteste Kohorte, die in 
den Blick genommen wurde, 
war die Gruppe derjenigen, die 
bereits Altersrente beziehen 
und die zwischen 1936 und 
1946 geboren wurden. Die 
jüngste Kohorte waren die heu-
te 45- bis 50-jährigen Arbeit-

nehmerinnen und -nehmer. Für 
diese Gruppe wurden die vor-
aussichtlichen Renteneinkünfte 
hochgerechnet. Der Vergleich 
zeigt, dass sich der Gender Pen-
sion Gap zwischen diesen bei-
den Gruppen um etwa 15 Pro-
zent verringern wird. 

Als Gründe nennt die Studie, 
die von der Hans-Böckler-Stif-
tung gefördert wurde, sinken-
de Renteneinkünfte von Män-
nern und die unterschiedlichen 
Entwicklungen der Renten in 
Ost- und Westdeutschland. Ein 
Anstieg der Rentenhöhe sei 

demnach nur für westdeutsche 
Rentnerinnen zu erwarten, so 
die Wissenschaftler. 

 < Lohnlücke potenziert 
Rentenlücke 

Die Forschungsergebnisse deu-
ten darauf hin, dass vor allem 
Unterschiede beim sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeits-
entgelt für die niedrigeren 
 Rentenansprüche von Frauen 
verantwortlich sind. Die Ursa-
chen sind vielschichtig: Frauen 
üben häufiger schlecht bezahl-
te Berufe aus, sind seltener in 
Führungspositionen tätig und 
arbeiten häufiger in Teilzeit als 
Männer.  Zudem legen Frauen 
häufiger Erwerbspausen ein, 
um für Kinder oder pflegebe-
dürftige Angehörige zu sorgen. 

„Damit belegt die Studie ein-
mal mehr, dass sich geschlechts-
spezifische Verdienstunter-
schiede bis zum  Ruhestand 
potenzieren. Auch die Anrech-
nung von Kindererziehungs-

 < Gender Pay Gap, Gender Pension Gap und Rentenbezug

2015 lag der Gender Pay Gap, der unbereinigte Verdienstunter-
schied zwischen Männern und Frauen, nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes (Destatis) bei 21 Prozent. Danach hat sich die 
Einkommenslücke in den vergangenen zehn Jahren um lediglich 
zwei Prozent verringert.

Der Gender Pension Gap ist die prozentuale Differenz der durch-
schnittlichen persönlichen Alterssicherungseinkommen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung aller betrachteten Frauen zu den 
durchschnittlichen Rentenansprüchen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung der entsprechenden Gruppe der Männer. Laut 
DIW betrug der Gender Pension Gap 2014 in Westdeutschland 
42 Prozent, in Ostdeutschland 23 Prozent.

96 Prozent aller Ehepaare beziehungsweise 90 Prozent aller Allein-
stehenden, die Alterssicherung beziehen, geben an, dass sie eine 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) erhalten.

Gemessen am Leistungsvolumen aller Alterssicherungssysteme 
macht der Rentenanteil aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
einen Anteil von 71 Prozent in Westdeutschland und 98 Prozent in 
Ostdeutschland aus.
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zeiten, die mit der 2014 ausge
weiteten Mütterrente noch 
einmal gestärkt wurde, kann 
hier nur gering fügig regulieren. 
Das gilt auch für Angestellten
verhältnisse im öffentlichen 
Dienst“, betont Helene Wild
feuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung,  
und fordert von der Politik wir
kungsvolle Maßnahmen. „Zum 
einen muss der Generationen
vertrag neu definiert und an
gepasst werden. Dazu gehört 
eine bessere Anerkennung von 
Familienarbeit als generativer 
Beitrag in den Alterssiche
rungssystemen. Zum anderen 

müssen die sogenannten ‚typi
schen Frauenberufe‘ aufgewer
tet werden. Im öffentlichen 
Dienst erreichen wir dies zum 
Beispiel über die Eingruppie
rung. Parallel dazu muss die 
Betreuungs infrastruktur für 
Kinder und Pflegebedürftige 
weiter aus gebaut werden“, 
 lauten die  Forderungen der 
Vorsitzenden der dbb bundes
frauenvertretung.

Auch die DIWForscher kom
men zu dem Schluss: Die Ren
tenlücke schließt sich nicht von 
selbst. Die Erwerbschancen für 
Frauen im Allgemeinen und die 

Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf müssen sich verbessern. 
Dazu müssten zum einen die 
Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder vom Kleinkind bis ins 
Schulalter erweitert werden 
und zum anderen eine bessere 
Bezahlung von Frauen erfol
gen. Darüber hinaus gelte es, 
alle Säulen der Alterssicherung 
im Auge zu behalten. Die ge
setzliche Rente, die bei Frauen 
der Jahrgänge 1966 bis 1970 
im Schnitt bei knapp über 700 
Euro liegen wird, dürfte allein 
kaum vor Altersarmut schüt
zen – schon gar nicht, wenn 
das Rentenniveau künftig 

deutlich sinken sollte. Aller
dings gebe es auch bei der 
 betrieblichen Altersvorsorge 
einen Gender Pension Gap,  
so die Forscher. 
 bas

 < Info

Die DIWStudie „Der Gender 
Pension Gap verstärkt die 
Einkommensungleichheit 
von Männern und Frauen im 
Rentenalter“ von Markus 
Grabka, Björn Jotzo, Anika 
Rasner und Christian 
 Westermeier im Internet: 
https://goo.gl/VUtvIG

Seminartipp:

Sicherheit am Arbeitsplatz – 
Gewaltprävention
Gewalt am Arbeitsplatz – von  
der verbalen Attacke bis zum tät
lichen Angriff – ist für viele Be
schäftigte im öffentlichen Dienst 
keine Ausnahme mehr. Öfter als 
Männer werden Frauen Opfer ge
zielter Übergriffe. Wie Sie sich als 
Frau im öffentlichen Dienst bes
ser vor Konflikten und gewalt
tätigen Auseinandersetzungen 
schützen können, vermittelt die 
dbb bundesfrauenvertretung in 
einem zweitägigen Seminar.

Unter professioneller Anleitung 
reflektieren Sie ihre persönlichen 
Erfahrungen und Ihr Verhalten in 

Gefahrensituationen. Darüber hi
naus erhalten Sie hilfreiche Tipps, 
welche rechtlichen Möglichkeiten 
Betroffene haben und wie man 
mit organisatorischen Maßnah
men den Schutz vor Gewalt am 
Arbeitsplatz erhöhen kann.

Das Seminar findet vom 18. bis 
20. Mai 2017 im dbb forum sie
bengebirge in Königswinter 
Thomasberg statt. Seminar
nummer: 2017 B115 SK.

Zielgruppe der von dbb bundes
frauenvertretung und dbb akade
mie gemeinsam ausgerichteten 

Seminare sind im dbb organisier
te Frauen. Die Teilnahme ist kos
tenlos.

Anmeldungen nimmt die dbb 
bundesfrauenvertretung per  
EMail (frauen@dbb.de) entge

gegen. Bitte geben Sie neben der 
Seminarnummer und Ihrer Post
anschrift auch Ihre dbb Mitglieds
gewerkschaft an. 

Weitere Seminarangebote online 
unter: www.frauen.dbb.de.
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie:

Berufstätige  
Mütter im Fokus
Wissenschaftlerinnen der Frankfurt University of 
Applied Sciences haben eine bundesweite Umfra
ge zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestar
tet. Im Fokus stehen die Erfahrungen von berufs
tätigen Müttern. Gefördert wird das Projekt unter 
anderem vom Bundesministerium für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend.

Die Studie ist bereits das zwei
te Projekt des Forschungs
teams um Yvonne Ziegler: 
2010 hatten die Wissenschaft
lerinnen bundesweit 1 800 
 berufstätige Mütter zum  
Thema Vereinbarkeit von Be 
ruf und Familie befragt und de
ren Antworten ausgewertet. 
Erschienen sind die Ergebnisse 
in der 1. Frankfurter Studie 
„Karriereperspektiven berufs
tätiger Mütter“.

 „Mit unserer aktuellen Um
frage möchten wir heraus
finden, ob und wie sich die 
Rahmenbedingungen berufs
tätiger Mütter seit unserer 
ersten Erhebung verändert 
haben. Wir möchten so viele 
Erfahrungen wie möglich zu
sammenbringen und erhoffen 
uns Antworten von berufs
tätigen Müttern mit unter
schiedlichen Qualifikationen 
und aus allen Branchen –  

auch aus dem öffentlichen 
Dienst“, stellt Stu dienleiterin 
Yvonne Ziegler  heraus. Aus 
den Ergebnissen beider Studi
en sollen Handlungsempfeh
lungen abgeleitet werden, die 
die Situation der berufstäti
gen Mütter in Deutschland 
unterstützen und nachhaltig 
verbessern können. Die Ergeb
nisse sollen noch vor den Bun
destagswahlen im September 
vorgestellt werden.

Neben der Frage, wie gut Müt
ter in ihrer aktuellen Position 
Beruf und Familie vereinbaren 
können, sollen vor allem auch 
Karrierehindernisse und beste
hendes Unterstützungspoten
zial seitens der Arbeitgeber 

identifiziert werden. Darüber 
hinaus wird nach der Auftei
lung von Erwerbs und Famili
enarbeit zwischen (Ehe)Part
nern gefragt und welche 
Faktoren die Dauer der Eltern
zeit und den beruflichen Wie
dereinstieg beeinflussen.  
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Noch bis Ende März können 
berufstätige Mütter diese 
Umfrage nutzen, um ihrer 
beruflichen Situation in Be
zug auf die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf eine 
Stimme zu geben.

Hier gehts zur Onlineum
frage: https://goo.gl/3Cmfd2

Gleichstellungsindex 2016:

Noch kein Grund zur Euphorie 
Immer mehr Frauen übernehmen Führungsauf
gaben in den obersten Bundesbehörden. Die dbb 
bundesfrauenvertretung begrüßt die positive Ent
wicklung, die der Anfang Februar 2017 veröffent
lichte Gleichstellungsindex 2016 nachzeichnet.  
Sie warnt aber vor allzu großer Euphorie. 

„Wir sprechen von einem Zu
wachs an weiblichen Füh
rungskräften von unter zwei 
Prozent innerhalb eines Jahres. 
Das ist Gleichstellung im 

Schneckentempo. Es ist höchs
te Zeit, einen Gang höher zu 
schalten“, kommentierte die 
Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung, Helene 

Wildfeuer, die Ergebnisse des 
Gleichstellungsindex 2016, die 
das Statistische Bundesamt am 
2. Februar 2017 im Auftrag des 
Bundesministeriums für Fami
lie, Senioren, Frauen und Ju
gend (BMFSFJ) veröffentlichte.

Danach waren bis zum 30. Juni 
2016 54 Prozent der Beschäf
tigten in den obersten Bundes
behörden Frauen. Der Anteil an 
weiblichen Führungskräften 
betrug lediglich 34 Prozent 
(2015: 32,6 Prozent). „Von der 
Geschlechterparität im Füh
rungsamt sind wir noch weit 
entfernt. Vor allem der niedri
ge Frauenanteil im höheren 
Dienst in einigen Behörden wie 
dem Bundesministerium der 
Verteidigung (33 Prozent) oder 
dem Bundesrechnungshof 
(34 Prozent) macht uns Sorgen. 

Schließlich werden Leitungs
aufgaben in den obersten Bun
desbehörden fast ausschließ
lich von Beschäftigten des 
höheren Dienstes wahrge
nommen. Hier müssen weite 
re Anstrengungen folgen, um 
Frauen den Zugang zu Füh
rungspositionen überhaupt 
erst zu ermöglichen“, verdeut
lichte Wildfeuer.

Der Gleichstellungsindex wird 
jährlich im Auftrag des BMFSFJ 
erstellt und ist Teil des Geset
zespaketes zur gleichberech
tigten Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositio
nen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst.

Weitere Informationen und 
den Gleichstellungsindex 2016 
online: www.destatis.de 
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???drei fragen an ...
… Ulrich Silberbach, dbb Spitzenkandidat für die Sozialwahlen bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (DRV Bund)

2017 sollten mehr Menschen von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch machen

1 Herr Silberbach, bei den 
Sozialwahlen führen Sie 

die Liste des dbb bei der Deut-
schen Rentenversicherung  
an. Welche Ziele verfolgt die 
dbb Liste?

Wir brauchen eine starke 
Selbstverwaltung in einer fi
nanziell soliden Rentenversi
cherung. Als Spitzendkandidat 
des dbb setze ich mich gemein
sam mit den anderen Kandida
tinnen und Kandidaten der dbb 
Liste sowohl für die Interessen 
der Versicherten als auch der 
Rentner bei der Deutschen Ren
tenversicherung Bund ein. Ich 
kann nicht akzeptieren, dass es 
schon heute Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer gibt, die 
ihr gesamtes Leben in die Ren
tenversicherung einzahlen und 
am Ende kaum von der Rente 
leben können. Die Rente ist der 
Lohn für ihre Lebensleistung 
und sollte selbst bei einer nicht 
allzu geradlinigen Erwerbsbio
grafie oder bei geringeren Ein

kommen eine auskömmliche 
Finanzierungsgrundlage für das 
Alter darstellen. Damit das so 
bleibt, darf das Rentenniveau 
nicht ständig abgesenkt wer
den und wir brauchen flankie
rende rentenrechtliche Maß
nahmen. Außerdem spreche 
ich mich für die Abschaffung 
des Rentenabschlages bei Er
werbsminderungsrenten aus 
und befürworte einen flexible
ren Übergang in die Altersren
te. Hier muss sich noch einiges 
ändern. 

2 Die Sozialwahlen sind  
die drittgrößten Wahlen 

in Deutschland. Trotzdem ist 
die Wahlbeteiligung traditio-
nell eher gering. Wieso sind 
diese Wahlen so wichtig?

Bei den letzten Sozialwahlen 
2011 haben bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund le
diglich 30 Prozent von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht. 
Dabei wurde den knapp 30 Mil

lionen Wahlberechtigten die 
Teilnahme an der Wahl einfach 
gemacht: Die Wahlunterlagen 
wurden Ihnen nach Hause ge
schickt und nach Ausfüllen der 
Unterlagen brauchten diese 
nur noch in den nächsten 
Briefkasten geworfen zu wer
den. So ist es auch bei dieser 
Wahl. Im April wird die Deut
sche Rentenversicherung Bund 
mit dem Versand beginnen. 
Wahltag ist der 31. Mai 2017. 
Ich hoffe, dass sich 2017 mehr 
Wahlberechtigte diese Unter
lagen genauer anschauen und 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen werden. Viele wissen 
leider nicht, welche Macht sie 
in den Händen halten, wenn 
sie den Wahlbrief der Renten
versicherung erhalten. Durch 
die Sozialwahlen können die 
Versicherten und Rentner 
selbst darüber bestimmen,  
wer sie bei der Deutschen 
 Rentenversicherung Bund in 
der Vertreterversammlung ver
treten soll. Die Vertreterver
sammlung entscheidet nicht 
nur über den zweitgrößten 
 öffentlichen Haushalt nach 
dem Bundesetat, sondern auch 
darüber, welche autonomen 
Leistungen die Rentenversiche
rung gewährt. Damit meine ich 
Leistungen wie zum Beispiel 
Rehabilitation oder auch Prä

ventionsmaßnahmen. Ich halte 
gerade diese Bereiche für äu
ßerst wichtig. Wenn erwartet 
wird, dass die Versicherten län
ger arbeiten, dann sollten sie 
gesund bleiben oder nach einer 
Erkrankung wieder genesen. 
Hierbei darf die Rentenversi
cherung in die Pflicht genom
men werden. 

3 Welche Möglichkeiten 
 bestehen, sich näher über 

die dbb Liste zu informieren?

Die Deutsche Rentenversiche
rung Bund hat eine Broschüre 
erstellt, in der sich alle an der 
Wahl teilnehmenden Listen 
vorstellen. Die Broschüre wird 
allen interessierten Wahlbe
rechtigten auf Anfrage zur Ver
fügung gestellt. Erstmalig gibt 
es auch einen Kurzfilm, in dem 
sich die Listen vorstellen. Dieser 
Kurzfilm wird demnächst auf 
den Internetseiten des dbb und 
der Deutschen Rentenversiche
rung Bund abrufbar sein. Auf 
der dbb Internetseite informie
ren wir zudem fortlaufend und 
aktuell über die Sozialwahlen. 
Mein Appell an alle Versicher
ten und Rentner der Deutschen 
Rentenversicherung Bund: Ma
chen Sie von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch. Geben Sie Ihre Stim
me der dbb Liste – Liste 9! 
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Gesetzesänderung in der Krankenversicherung der Rentner: 

Langer Atem zahlt sich aus
Der Deutsche Bundestag hat am 16. Februar 2017 eine Änderung der Rege
lungen zur Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner 
(KVdR) beschlossen. Damit wird eine Forderung der dbb bundessenioren
vertretung umgesetzt.

„Endlich wird den Frauen, die 
ihre Erwerbstätigkeit für die 
Kindererziehung unterbrochen 
haben, der Zugang zur KVdR 
erleichtert“, kommentierte der 
Vorsitzende der dbb bundesse
niorenvertretung, Wolfgang 
Speck, die Entscheidung. 

Bereits im Frühjahr 2015 hat
ten das dbb magazin und das 
dbb Seniorenmagazin „Aktiv 
im Ruhestand“ auf das Prob
lem vieler heute 60 bis 70jäh
riger Ehefrauen von Beamten 
aufmerksam gemacht und gro
ße Resonanz erzielt. Es geht 
um Frauen, die bereits in sehr 
jungen Jahren, beispielsweise 
mit 13 oder 14, ihre Ausbildung 
begonnen haben. Nach einigen 
Jahren der Berufstätigkeit und 
Pflichtversicherung in der ge
setzlichen Krankenversiche
rung (GKV) unterbrachen sie 
diese, um ihre Kinder zu erzie
hen. Staatliche Einrichtungen 
zur Kinderbetreuung waren da
mals selten. Da ihre Ehemän

ner Beamte waren und das 
Geld knapp, verließen sie die 
GKV. Den Beitrag als freiwilli
ges Mitglied in der GKV konn
ten sie nicht aufbringen, er war 
weit höher als der Beitrag für 
die beihilfeergänzende private 
Versicherung. An die Kinder
erziehung schloss sich häufig 
die Pflege von Eltern oder 
Schwiegereltern an. Somit nah
men diese Frauen erst relativ 
spät wieder eine versicherungs
pflichtige Erwerbstätigkeit auf. 
Die daraus resultierenden Pro
bleme wurden erst mit dem 
Eintritt in die Rente deutlich.

Nach § 5 Abs. 1 Ziff. 11 SGB V 
sind nur die Personen in der 
Krankenversicherung der Rent
ner (KVdR) versicherungspflich
tig, die einen Anspruch auf 
eine Rente aus der gesetzli
chen Rentenversicherung ha
ben, diese Rente beantragt ha
ben und in der zweiten Hälfte 
des Zeitraums zwischen der 
erstmaligen Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit und der Stel
lung des Rentenantrags min
destens während neun Zehn
teln Mitglied in der GKV oder 
dort familienversichert  waren. 
Viele der oben erwähnten Frau
en erfüllen die letzte dieser 
 Voraussetzungen, die Neun
ZehntelRegelung, infolge der 
langen Unterbrechung ihrer 
Erwerbstätigkeit wegen Kin
dererziehung und Pflege Ange
höriger – mitunter sehr knapp 
– nicht, sodass ihnen nur die 
Möglichkeit der freiwilligen 
Versicherung in der GKV bleibt.

Dies hat jedoch von den be
troffenen Frauen als unbillig 
empfundene, gravierende Aus
wirkungen auf die Höhe des 
Beitrags. Anders als bei Pflicht
mitgliedern werden zur Be
rechnung des Beitrags von 
 freiwillig Versicherten nicht 
nur eigene Rente, Betriebs
rente, Hinterbliebenenrente 
beziehungs weise versorgung 
oder Erwerbs einkommen be

rücksichtigt, sondern außer
dem bis zur Hälfte die Einkünf
te des Ehepartners. Das führt 
dazu, dass ein großer Teil der 
eigenen Rente an die Kranken
kasse gezahlt werden muss.

Im Mai 2015 hatte die Haupt
versammlung der dbb bundes
seniorenvertretung intensiv 
über diese Situation diskutiert 
und vorgeschlagen, die Zeiten 
der Kindererziehung im Hin
blick auf § 5 Abs. 1 Ziff. 11 SGB 
aus dem Gesamtzeitraum der 
Erwerbstätigkeit herauszu
rechnen. Für diese Lösung war 
es im März 2016, als der Deut
sche Bundestag über die Peti
tionen betroffener Frauen ent
schieden hatte, offenbar zu 
früh. Im November 2016 stell
ten die Regierungskoalitionen 
eher unerwartet einen Ände
rungsantrag zum Entwurf ei
nes Gesetzes zur Stärkung der 
Heil und Hilfsmittelversor
gung (HHVG): § 5 Abs. 2 SGB V 
solle um den Satz „Der nach 
Abs. 1 Nr. 11 erforderlichen 
Mitgliedszeit stehen für jedes 
Kind drei Jahre der Erziehung 
gleich; die Erziehungszeit ist 
einem Elternteil zuzuordnen“ 
ergänzt werden. Das heißt, 
Kindererziehungszeiten von 
drei Jahren pro Kind werden 
bei der Ermittlung der Voraus
setzungen für eine Pflichtmit
gliedschaft in der KVdR be
rücksichtigt. Dies soll auch für 
die Frauen gelten, die bereits 
in Rente sind, die NeunZehn
telRegelung jedoch nicht er
füllten und sich aus diesem 
Grund  bisher nur freiwillig in 
der GKV versichern konnten. 

„Die Tatsache, dass diese Ände
rung zwei Jahre nach unserem 
Vorschlag und  etlichen Gesprä
chen beschlossen wurde, zeigt, 
dass man manchmal einen lan
gen Atem braucht und dass sich 
beharrliches  Eintreten für die 
Interessen der Älteren lohnt!“, 
stellte Speck fest. ahf
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Seniorenvertretungen:

60plus streitet für eigene Interessen
Rund 900 000 Berlinerinnen und Berliner haben dieser Tage Post bekommen: 
ihre Wahlbenachrichtigung für die Seniorenwahl 2017, die in der letzten 
MärzWoche (27. bis 31. März) über die Bühne gehen wird. Wahlberechtigt 
sind alle Personen, die im Land Berlin ihren Hauptwohnsitz haben und am 
31. März 60 Jahre oder älter sind. Die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle. 
Die Wähler entscheiden über die Seniorenvertretungen in den Stadtbezir
ken. Deren Vorsitzende bilden dann die Landesseniorenvertretung Berlin.

„Wir sind die Lobby für ältere 
Menschen“, sagt Dr. Johanna 
Hambach, die Vorsitzende  
der Landesseniorenvertretung 
Berlin. Sie fordert zugleich alle 
älteren Berliner auf, ihr Wahl
recht zu nutzen und so das eh
renamtliche Engagement zu 
unterstützen. „Wir sind ihre 
Mittler zur lokalen Politik und 
tragen entscheidend dazu bei, 
die sozialen Strukturen in der 
Nachbarschaft zu erhalten und 
auszubauen.“ Auch wenn die 
Mitglieder der Landessenioren
vertretung manchmal als 
Querdenker wahrgenommen 
würden, forderten sie doch 
hartnäckig verlässliche Rah
menbedingungen für ein gu 
tes Leben im Alter ein und 
 seien auch generationenüber
greifend in Netzwerken tätig, 
macht Hambach deutlich.  
In jüngster Zeit hat sich die 
Landesseniorenvertretung 
 beispielweise für ein rück
sichtsvolleres Miteinander im 
Straßenverkehr, eine bessere 
Qualität der Betreuung älterer 
Menschen im Krankenhaus, 
mehr öffentliche Toiletten in 
den Berliner Bezirken, die Si
cherung von lokalem Wissen, 
mehr Förderung von Sport 
und Bewegungsangeboten 
und eine Stärkung der Alten
pflege eingesetzt.   

 < Seniorenvertetungen in 
jedem Bundesland

Damit ist die Aufgabe dieser 
Interessenvertretungen der 
 älteren Menschen ziemlich  
gut umrissen. Denn Berlin ist 

natürlich kein Einzelfall. Lan
desseniorenvertretungen oder 
Landessenioren(bei)räte gibt 
es in allen Bundesländern. Ihr 
gemeinsames Hauptziel: die 
politische Partizipation älterer 
Menschen in Bund, Land und 
Kommune. Dafür, dass die 
Stimmen der Senioren aus den 
Kommunen und Ländern auch 
auf Bundesebene gehört wer
den, engagiert sich die Bundes
arbeitsgemeinschaft der 16 
Landesseniorenvertretungen 
(BAG LSV). Nicht zu verwech
seln mit der Bundesarbeitsge
meinschaft der SeniorenOrga
nisationen (BAGSO), mit der 
die BAG LSV zusammenarbei
tet. Unter dem Dach der BAG
SO haben sich mehr als 100 
Verbände zusammengeschlos
sen, auch der dbb ist seit 2007 
Mitglied. Die BAGSO vertritt 
die Interessen älterer Men
schen, die in ihren Mitglieds
verbänden organisiert sind, 
 gegenüber Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft, gibt Publi

kationen zum gesunden und 
erfüllten Altern heraus und or
ganisiert Veranstaltungen zu 
diesem Themenkreis. 

Der BAG LSV geht es intern vor 
allem darum, die Interessen der 
Landesseniorenvertretungen 
(LSV) zu sammeln und zu bün
deln, den Informations und Er
fahrungsaustausch zwischen 
den LSV voranzubringen sowie 
Qualifizierungsangebote – 
etwa Fachtagungen – zu orga
nisieren. Nach außen hat sich 
die Bundesarbeitsgemeinschaft 
LSV eine ganze Reihe von Auf
gaben auf ihre Fahnen geschrie
ben. So wird in Gremien und 
Verbänden auf Bundesebene 
mitgearbeitet, es geht um die 
Mitwirkung an Projekten und 
Fachveranstaltungen auf Bun
desebene und innerhalb der 
 Europäischen Union, um Ko
operationen und Gespräche, 
um bundesweite Öffentlich
keitsarbeit. In Stellungnahmen 
bezieht die Bundesarbeits

gemeinschaft Position gegen
über Politik und Verbänden. 
Themen und Handlungsfelder 
sind vielfältig wie das Alter 
selbst, wenngleich dem rein 
 ehrenamtlichen Engagement 
naturgemäß Grenzen gesetzt 
sind. Die Stichworte: Soziales, 
Kultur und Bildung, Stadtent
wicklung, Wohnen und Um
welt, Verkehr und Mobilität, 
Sport, Gesundheit und Pflege, 
Altersversorgung, Altersdiskri
minierung, Umsetzung von in
ternationalem Recht auf natio
naler Ebene. Eine ihrer Stärken 
sieht die BAG LSV in ihrer kom
munalen Verankerung. 

Zurück nach Berlin. Hier ist das 
Seniorenmitwirkungsgesetz 
die Rechtsgrundlage für die Ar
beit der bezirklichen Senioren
vertretungen, in denen in der 
Regel je 17 Ehrenamtliche mit
arbeiten. Die Gremien sind un
abhängig, politisch neutral und 
konfessionell nicht gebunden. 
Die Wahlen finden in einer ber
linweit einheitlichen Wahlwo
che statt. Erstmals besteht in 
diesem Jahr auch die Möglich
keit zum Voting per Briefwahl. 
Wer nicht per Briefwahl wählt, 
kann seine Stimme in öffentli
chen Veranstaltungen abge
ben. Eine Woche nach Ende der 
öffentlichen Versammlungen 
wird das Ergebnis bei einer öf
fentlichen Auszählung durch 
die Wahlkommission festge
stellt. Eine Vorschlagliste, die 
alle zur Berufung vorgeschla
genen Personen nach Anzahl 
der erreichten Stimmen auf
führt, wird dann an das Be
zirks amt übergeben. Anschlie
ßend werden die Mitglieder 
der bezirklichen Seniorenver
tretungen für die Dauer einer 
Legis latur berufen. Auch hier 
gilt: Die Berufenen müssen das 
60. Lebensjahr vollendet haben 
und mit Hauptwohnsitz im Be
zirk gemeldet sein, auch hier 
spielt die Staatsangehörigkeit 
keine Rolle.     cok   
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?… wiedergewählten Führungsduo der europäischen dbb Dachgewerkschaft CESI:

Möglichst hohe Sozialstandards auf EUEbene setzen

Sie sind im Dezember als Füh-
rungsduo der CESI wiederge-
wählt worden. Was hat die 
CESI sich vorgenommen für die 
nächsten vier Jahre?

CESI-Generalsekretär Klaus 
Heeger: Wir wollen Europa 
sozialer gestalten. Dies ist 
sehr wichtig, um Europa wie
der näher an die Bürgerinnen 
und Bürger heranzubringen. 
Hier kann die CESI einen Bei
trag leisten, stehen auch wir 
als Sozialpartner in der Ver
antwortung. Entscheidend ist, 
dass Europa sich endlich um 
die großen Aufgaben küm
mert. Wenn Sie sich die Ent
wicklung in Europa ansehen, 
die Massenarbeitslosigkeit 
insbesondere junger Men
schen in vielen Mitgliedstaa
ten, dann sage ich ganz klar: 
Beschäftigungs und Sozialpo
litik gehört zu diesen großen 
Aufgaben dazu. Und es ist 
sehr wichtig, dass das auch 
vermittelt wird. Hierfür zu 
sensibilisieren, ohne realitäts
fremd nach immer mehr Inte
gration zu rufen, betrachte 
ich als eine unserer zentralen 
Herausforderungen.

Soll nicht der Bereich Beschäf-
tigungs- und Sozialpolitik auf 
europäischer Ebene stark zu-
rückgefahren werden?

CESI-Präsident Romain Wolff: 
Beschäftigungs und Sozialpo
litik gehört zu den großen Auf
gaben, es sei denn, wir stellen 
auch den Binnenmarkt zur Dis
position, weil wir in rein natio
nale Denkschemen zurückfal
len. Das hoffe ich nun wirklich 
nicht. Und dass ein Raum, in 
dem Personen, Waren, Dienst
leistungen und Kapital frei 
 verkehren können, Regeln 
braucht, die zum Beispiel den 
Verbraucher, die Umwelt oder 
den Arbeitnehmer schützen, 
sollte sich eigentlich von selbst 
verstehen. In diesen Bereichen 
nach mehr Integration zu ru
fen, wäre also aus meiner Sicht 
geboten. Es ist jedoch richtig, 
dass es nicht leicht werden 
wird, Europa in diesem Bereich 
voranzubringen. Sozialpolitik 
fällt nun einmal zu wesentli
chen Teilen in die Zuständig
keit der Nationalstaaten, wäh
rend die EU für Binnenmarkt, 
Wettbewerb und Freihandel 
steht. Gleichzeitig ist es aber 

gerade das, was vielen Men
schen an Europa fehlt: eine 
echte soziale Dimension der 
europäischen Einigung. Immer
hin hat die Europäische Kom
mission den Bau eines sozialen 
Pfeilers angekündigt, eine Säu
le der sozialen Rechte initiiert.

Welche Erwartung hat die CESI 
an die europäische Säule sozia-
ler Rechte?

Heeger: Wir erwarten erst ein
mal, dass der sozialpolitische 
Acquis, der rechtliche Besitz
stand der Union, auch ausge
schöpft wird. Wir erwarten, 
dass EURecht beachtet, umge
setzt und angewandt wird. 
Und dass der europäische Ge
setzgeber die vorhandenen 
Rechtsgrundlagen, vor allem 
die sozialpolitischen sowie die 
sozialen Grundrechte, auch ef
fektiv nutzt. In der Vergangen
heit hat die EU zu wenig in die
sem Politikfeld getan. Sie hat 
in den letzten Jahren, wohl 
auch aus Angst vor mehr Euro
skepsis und dem drohenden 
Brexit, zu große Zurückhaltung 
bei der Beschäftigungs und 
Sozialpolitik an den Tag gelegt. 

Das hat uns aber in Europa 
nicht weitergebracht. Wir for
dern also, dass die Säule, diese 
große Initiative, die Kommissi
onspräsident Juncker als eine 
seiner Prioritäten vollmundig 
angekündigt hat, nun auch mit 
Leben erfüllt wird. Dazu wird 
es punktuell dann auch überar
beiteter oder neuer Gesetze 
bedürfen, vor allem, um sich 
neuen gesellschaftlichen Reali
täten anzupassen. Ich meine 
zum Beispiel zunehmende Mo
bilität, Flexibilität und neue 
Beschäftigungsformen im Zeit
alter der Digitalisierung. Der 
Arbeitnehmerschutz sollte da
bei auch auf einen möglichst 
breiten Personenkreis Anwen
dung finden. Dringende Fragen 
stellen sich etwa in Bezug auf 
die soziale Absicherung in neu
en Beschäftigungsformen.

Worin besteht die Rolle  
der Gewerkschaften auf  
EU- Ebene?

Wolff: Die Entsendung von Ar
beitnehmern ist ein gutes Bei
spiel. Arbeitnehmer müssen 
möglichst umfassend gewerk
schaftlichen Schutz in Anspruch 

 nachgefragt beim ...
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 < Vielen Menschen in Europa fehle eine echte soziale Dimension der europäischen Einigung, sagt CESIPräsident Romain Wolff (links). Generalsekretär Klaus 
Heeger verortet die Ursachen zunehmender Euroskepsis auch darin, dass Binnenmarkt und Wettbewerb forciert, sozialpolitisch aber zu wenig getan wurde.
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nehmen können, damit ihnen 
die nationalen und europäi
schen Rechtsordnungen bezie
hungsweise bestehendes Tarif
recht im Zielland auch wirklich 
zugute kommen. Auch müssen 
auf EUEbene möglichst hohe 
Sozialstandards  gesetzt werden.

Heeger: Ja, dies ist das Korrek
tiv, das wir meinen. Damit das 
gelingt, müssen die Gewerk
schaften in Europa auch zu
sammenarbeiten. Denn im Bin
nenmarkt darf der Horizont 
nicht an der Grenze der Mit
gliedstaaten enden. Effektive 
Zusammenarbeit und der Ab
schluss gegenseitiger Abkom
men erscheint uns fast wichti
ger, als auf europäischer Ebene 
neue Gesetzgebung auf den 
Weg zu bringen oder Gesetzge
bung zu ändern.

In allen EU-Staaten gibt es 
starke populistische Strömun-
gen und Tendenzen. Wie geht 
die CESI damit um?

Wolff: Die CESI muss die Inte
ressen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gut vertre
ten. Dazu gehört auch, ihre 
Sorgen und Ängste ernst zu 
nehmen. Und viele Bürgerin
nen und Bürger sowie Arbeit
nehmer sehen nun mal in der 
EU ein Übel. Das können wir 
abtun oder wir setzen uns da
mit auseinander. Das Jahr 2016 
war ein Schicksalsjahr für Euro
pa. Wir müssen unseren Bei
trag dazu leisten, dass es 2017 
nicht noch schlimmer kommt. 
Wer hätte schon mit dem Bre
xit gerechnet? Als Sozialpart
ner stehen wir in der Verant
wortung, unseren Beitrag zum 
sozialen Zusammenhalt, aber 
auch zu politischer Stabilität in 
Europa zu leisten. 

Sie spüren also auch, dass Ihre 
Mitgliedsgewerkschaften an 
der Basis mit diesem Populis-
mus zu kämpfen haben?

Heeger: Wir bemerken schon, 
dass Europa momentan nicht 
gut ankommt. Wenn ich ir
gendwo hinfahre, heißt es 
nicht selten, „Mensch, ihr habt 

ja irrsinnige Probleme“. Ich 
sage dann, nein, eigentlich 
geht es der CESI ganz gut. Aber 
die CESI war dann gar nicht ge
meint, sondern die Europäi
sche Union. Das liegt natürlich 
daran, dass viele Menschen die 
EU mitverantwortlich machen 
für die negativen Auswirkun
gen der Globalisierung und re
alitätsferne Brüsseler Käseglo
ckenEliten. Binnenmarkt und 
Wettbewerb wurden forciert, 
im sozialpolitischen Bereich 
aber wenig getan. Das stimmt 
zwar, und so ist auch eine zu
nehmende Euroskepsis zu er
klären. Sehr, sehr oft sind es 
allerdings auch die Mitglied
staaten, die durchaus sinnvolle 
Initiativen torpedieren oder ei
gene Verfehlungen auf natio
naler Ebene öffentlichkeits
wirksam auf die EU abwälzen. 

Die CESI äußert sich häufig 
auch zu fiskalpolitischen The-
men. Warum ist die Steuer-
politik für Sie so wichtig?

Wolff: Zwischen unseren 
 Steuerregimen und unseren 
Sozialsystemen gibt es natür
lich einen unmittelbaren Zu
sammenhang. In vielen Fällen 
sind Sozialleistungen steuerfi
nanziert. Wenn in Europa Steu
erwettbewerb herrscht, heißt 
das immer auch, dass es Unter
schiede in der Sozialpolitik 
gibt. Es ist eben immer wieder 
die entscheidende Frage, ob 
der Wettbewerb in einem Bin
nenmarkt durch innovative 
Ideen und Produkte, durch die 
Qualität des Angebots erfolgt 
oder durch Steuer und Sozial
dumping. Ich sage ganz klar: 
Ein funktionierender Binnen
markt braucht gemeinsame Re
geln. Eigentlich bräuchten wir 
ein Steuersystem in Europa mit 
gleichen Steuersätzen. Aber bis 
dahin ist es wohl noch ein sehr 
weiter Weg. Die CESI unter
stützt auf jeden Fall alles, was 
zu einer gerechteren europäi
schen Steuerlandschaft führt.

Die CESI vertritt überwiegend 
Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes. Wo setzen Sie 
mittelfristig Schwerpunkte?

Heeger: Die Sparpolitik hat tie
fe Schneisen in fast alle öffent
lichen Dienste der EUStaaten 
geschlagen. Übergreifende 
Themen sind ganz klar die 
 personelle und die materielle 
Ausstattung der Behörden, 
 Sozialinvestitionen und, aus 
europäischer Perspektive ganz 
wichtig, die grenzübergreifen
de, die europäische Zusam
menarbeit. Das betrifft in die
sen Zeiten des Terrorismus 
ganz besonders den sensiblen 
Bereich der inneren Sicherheit. 
Auch gilt das mit Blick auf den 
Kampf gegen unlauteren Steu
erwettbewerb in Europa für 
die Finanzverwaltung und – an
gesichts hoher Jugendarbeits
losigkeit in den meisten EU
Staaten – beispielsweise auch 
für den Bereich der Bildung 
und Ausbildung. Wir sprechen 
uns grundsätzlich für mehr In
vestitionen in die öffentlichen 
Dienste, die Verwaltung, auch 
in die öffentliche Daseinsvor
sorge aus. Denn das sind die 
automatischen Stabilisatoren 
in diesen krisenhaften Zeiten.

Wolff: Die Austeritätspolitik  
ist ein ganz zentrales Thema. 
Sie hat nicht dazu geführt,  
dass es den Europäern besser 
geht. Sie ist offensichtlich nicht 
das Allheilmittel. Der IWF, die 
OECD, viele internationale 
Wirtschaftsforscher sagen, 
dass die öffentliche Hand in 
der Situation, in der wir uns in 
Europa befinden, mehr inves
tieren muss. Natürlich muss 
die Staatsverschuldung pers
pektivisch verringert werden. 
Sie steigt aber doch weiter, 
weil die Arbeitsmärkte nicht 
anspringen. Die fehlende Dy
namik führt zu höheren Sozial
ausgaben und so weiter. Das 
ist ein Teufelskreis. Ich halte es 
für geboten, dass die Staaten 
in die Zukunft investieren, vor 
allem in die Jugend. Die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit in Euro
pa ist doch nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der demo
grafischen Entwicklung ein Rie
senproblem. Da braucht es ne
ben Reformen, zum Beispiel 
der beruflichen Bildung, staat
liche Impulse. Besonders dieje

nigen Staaten, deren Haushal
te es hergeben, sollten jetzt 
mehr tun und nicht allein aufs 
Sparen setzen.

Was passiert 2017 mit Europa, 
was wird das für ein Jahr für 
die Europäische Union?

Wolff: Das würde ich auch ger
ne wissen! Es ist ganz schwie
rig zu sagen. In Europa wird es 
eine Reihe wichtiger Wahlen 
geben. Man muss dann schau
en, in welche Richtung es geht. 
Es kommt natürlich auch dar
auf an, dass die Europäische 
Kommission eine gute Figur 
macht. In Sachen Brexit, aber 
auch in der Diskussion um Frei
handelsabkommen hat sie kei
ne besonders glückliche Figur 
gemacht. Ich hoffe, dass sich 
die Verantwortungsträger in 
Zukunft besser überlegen, was 
sie in verschiedenen Situatio
nen sagen und alles dazu tun, 
dass auch der europäische Bür
ger sich wieder mehr als Euro
päer fühlt und nicht nur als 
Bürger seines jeweiligen Lan
des.

Heeger: Es wird ja immer 
 davon gesprochen, Europa 
müsse für das Große zustän
dig sein und Lösungen bieten, 
es dürfe sich nicht im Klein
Klein verlieren. Gleichzeitig 
müsse Europa bürgernah sein. 
Ich glaube, das ist irgendwo 
schwer miteinander zu verein
baren, und dieser Widerspruch 
wird bei internationalen Han
delsverträgen besonders er
sichtlich. Da kümmert sich 
 Europa um ein großes Thema, 
dieses ruft aber Ablehnung 
auf den Plan, und Blockaden 
gelten als Sieg der Demokra
tie. Da müssen wir schon ehr
lich mit uns selbst sein: Wenn 
ich Ergebnisse von der EU er
warte, so muss ich auch bereit 
sein, ihr die Kompetenzen da
für zu geben.  

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

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

Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

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

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

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

reaktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000

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

Hotelatmosphäre – Wellnessbereich – beihilfefähig

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

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

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

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

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

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

E-Mail:
mediacenter@dbbverlag.de

dbb verlag gmbH
mediacenter

Dechenstr. 15a
40878 Ratingen

Ihr dbb verlag
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WENDELSTEIN KLINIK
Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen

0 75 74 - 845
www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

Wir helfen Ihnen weiter
Polizisten - Lehrer - Soldaten

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

Rettungskäfte

Privatklinik für Psychiatrie,
Psychosomatische Medizin

und Psychotherapie

verhaltenstherapeutisch
kognitiv

tiefenpsychologisch
orientiert

EMDR

Brainspotting

P r i v a t k u r O s t e r n / P f i n g s t e n
S ä c h s i s c h e S c h w e i z – D r e s d e n

Privatkur ab 100,– ¤ pro Tag, 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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Der Fall des Monats

 < Info

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

Korrigierende Rückgruppierung:

Im Ausnahmefall zulässig
Ein beim TÜV angestellter DiplomIngenieur und 
amtlich anerkannter Sachverständiger erhielt be
standsgeschützt eine bestimmte Bezahlung aus 
einem Haustarifvertrag. Der Arbeitgeber wendete 
auf Neueinstellungen im Betrieb einen neu aus
gehandelten Tarifvertrag an. Der Arbeitgeber 
 unterbreitete dem Beschäftigten einen Wechsel
vorschlag unter die Gültigkeit des neuen Tarif
vertrages mit Aussicht auf höhere Vergütung – 
widerrief diesen jedoch vier Monate später. 

Der DiplomIngenieur hatte 
sich schriftlich mit einer Ände
rung seines Arbeitsvertrages 
unter Anwendung des neuen 
Tarifvertrages, der ihm zudem 
eine Vergütung circa 600 Euro 
monatlich mehr als nach her
kömmlicher Rechtslage ge
währte, einverstanden erklärt.  
Vier Monate, nachdem er die 
neue und für ihn günstigere 
Bezahlung erhalten hatte, wi
derrief der Arbeitgeber unter 

Hinweis auf einen Irrtum hin
sichtlich der Eingruppierung 
des Klägers das zugesagte Ein
gruppierungsgehalt. Die hier
gegen erhobene Klage vor dem 
Arbeitsgericht Regensburg, 
Az.: 1 Ca 362/16, blieb unter 
dem 4. Oktober 2016 erfolglos. 

Zur Begründung führt das 
 Arbeitsgericht aus, dass eine 
bestimmte Entgeltgruppe im 
Arbeitsvertrag nicht genannt 

worden war. Vielmehr handel
te es sich um eine sogenannte 
Blankettverweisung auf den 
jeweiligen Tarifvertrag. Eine 
gegebenenfalls übertarifliche 
Zusage eines bestimmten Ent
gelts beziehungsweise einer 
bestimmten Eingruppierungs
stufe war damit nicht verbun
den. Die Tatbestandsmerkmale 
dieser höheren Vergütungs
gruppe waren nicht alle erfüllt, 
weshalb eine Eingruppierung 
in diese Stufe nicht möglich 
war. Die korrigierende Rück
gruppierung sei im Ausnahme
fall zulässig. Durchgreifende 
Erwägungen des Vertrauens
schutzes stehen dem Kläger 
vorliegend nicht zur Seite. Ein 
Vertrauensschutz könne schon 
wegen der kurzen Zeit zwi

schen erster Zahlung aus der 
irrtümlich angenommenen 
Vergütungsgruppe und dem 
Erkennen des Irrtums nicht 
hergeleitet werden, weil sich 
der Zeitraum auf lediglich vier 
Monate belief. Dies reiche 
nicht aus, um einen bestands
schützenden Vertrauensschutz 
aufzubauen. Aus diesem Grund 
war die Klage abzuweisen. Das 
Verfahren wurde für das Ein
zelmitglied im Dienstleistungs
zentrum Süd geführt. ak
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Bausparen und Modernisierungskredite für Hausbesitzer:

Es gibt immer etwas zu tun!
Ob Dach, Fassade oder ein neues Badezimmer – Modernisierungen kommen 
auf jeden Hausbesitzer zu. Clever, wer die günstigen Zinsen im aktuellen 
Zinstief nutzt oder sich für später sichert. 

Sanierungen fallen immer wie
der an. Laut einer Studie des In
stituts „Wohnen und Umwelt“ 
(2016) bestehen die beiden 
häufigsten Sanierungsanlässe 
erstens in der Notwendigkeit 
von Instandsetzungen und 
zweitens in der Erhöhung des 
Wohnkomforts – im Ergebnis 
geht meistens beides Hand in 
Hand: Eine Sanierung erhält 
den Wert des eigenen Zuhau
ses und steigert gleichzeitig 
den Wohnkomfort.

In welchen Intervallen Maß
nahmen auf Immobilienbesit
zer zukommen können, sehen 
Sie in der folgenden Tabelle.

Wer sich vorab überlegt, wann 
welche Sanierungsmaßnah
men fällig sind, ist klar im Vor
teil. Denn dann kann ein Bau
sparvertrag bespart werden 
– sodass ein günstiges Darle
hen genau dann zur Verfügung 
steht, wenn es benötigt wird.

 < Bausparen schafft  
Zinssicherheit

Allen Unkenrufen und Kritik 
von Verbraucherschützern zum 
Trotz: Der entscheidende Vor
teil für Bausparer im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld ist, dass die

se schon heute wissen, zu wel
chen garantierten Konditionen 
sie ihr späteres Darlehen be
kommen. Denn nur mit einem 
Bausparvertrag lassen sich die 
aktuell sehr günstigen Darle
henszinsen sichern – und zwar 
für so ziemlich sämtliche künf
tigen Vorhaben rund um die 
Immobilie. Noch sind die Hypo
thekenzinsen sehr niedrig. 
Doch wer kann schon sagen, 
wie sich das Zinsniveau über 
kurz oder lang entwickeln 
wird? Die meisten Baufinanzie
rungsexperten raten jedenfalls 
Immobilienvorhaben mit einer 
möglichst langen Zinsbindung 
zu finanzieren und möglichst 
rasch zu tilgen.

Das Bausparangebot oder so
genanntes „Wohnsparen“ des 
langjährigen und erfahrenen 
Kooperationspartners des dbb 
vorsorgewerk – der Bauspar
kasse Wüstenrot – weist eine 
ganze Reihe von weiteren Vor
teilen auf. So kann das Gutha
ben auch in Teilen abgerufen 
werden. Für Modernisierungen, 
die immer wieder anstehen, ist 
das besonders praktisch. Als 
Richtwert gilt insgesamt: Die 
Bausparsumme sollte circa 20 
Prozent des Werts Ihres Hauses 
oder Ihrer Wohnung betragen.

 < Kurzfristiger Bedarf? 
 Aktionsangebot nutzen!

Für Hausbesitzer, die akuten 
Modernisierungsbedarf haben, 
offeriert Wüstenrot über das 
dbb vorsorgewerk mit dem 
Wüstenrot Wohndarlehen eine 
Finanzierung, die individuell 
auf Ihre Bedürfnisse zuge
schnitten ist: So können Sie 
wählen, ob Sie konstante Ra
ten vom Anfang bis zum Ende 

bevorzugen oder ob Sie es 
 flexibel mögen – dann können 
Sie die Raten jederzeit kosten
los anpassen. Weitere Vorteile 
des Wohndarlehens:

 > Attraktive Konditionen
 > Sondersparzahlungen
 > Sondertilgungen während 
der Bauspardarlehenszeit 
 jederzeit und in beliebiger 
Höhe.

Dazu eine schnelle und unbü
rokratische Beantragung – bei 
Finanzierungen bis 30 000 Euro 
sogar ohne Objektunterlagen 
und Grundbucheintrag.

 < Fördermittel – Beratung 
bis 30.6.2017 kostenlos

Zusätzlich attraktiv werden 
Modernisierungen durch För
derprogramme. Da es bei der 
Vielzahl der Fördertöpfe nicht 
ganz leicht ist, den Überblick 
zu behalten, empfiehlt sich 
eine Nutzung des Wüstenrot, 
FördergeldServices. Hier re
cherchieren Fachleute alle 
 bundesweiten und regiona 
len Fördermöglichkeiten und 
bereiten alle Anträge unter
schriftsreif vor – damit sich die 
Bauherren voll und ganz der 
Modernisierungsmaßnahme 
widmen können. Gut zu wis
sen: Den FördergeldService 
gibt es noch bis zum 30. Juni 
2017 kostenlos.

 < Besonders lukrativ  
für dbb Mitglieder 

dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen (Ehe/Lebenspartner, 
Kinder) profitieren von einem 
attraktiven Zinsvorteil für die 
Baufinanzierung, der über die 
Laufzeit des Darlehens mehre
re Tausend Euro Ersparnis brin
gen kann! Und: Beim Abschluss 
eines Bausparvertrages sparen 
Mitglieder und ihre Angehöri
gen 50 Prozent der Abschluss
gebühr! Weisen Sie dabei bei 
der Beratung in den Wüsten
rotServicecentern auf Ihre 
Mitgliedschaft in einer dbb 
Fachgewerkschaft hin oder 
 lassen Sie sich einen Bera
tungstermin über das dbb 
 vorsorgewerk vermitteln.

 < Sie wollen sich alle  
Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne bei 
der Kundenbetreuung des dbb 
vorsorgewerk (montags bis 
freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr 
unter 030.40816444). Gerne 
wird Ihnen auch eine kompe
tente Beratung vor Ort bei Ih
rem Bauspar und Finanzie
rungsexperten von Wüstenrot 
vermittelt. as

 < Der Baufinanzierungsrechner

Erhalten Sie schnell und einfach eine Antwort auf die Frage: Was 
kostet uns eine Baufinanzierung monatlich? Berechnen Sie jetzt 
mit nur wenigen Eingaben selbst Ihre monatliche Rate, die aktuel
len Zinsquotierungen sowie Ihre dbb Ersparnis und fordern Sie di
rekt und unkompliziert eine persönliche Beratung durch die Baufi
nanzierungsexperten von Wüstenrot an. Den Rechner finden Sie 
unter www.dbbvorteilswelt.de/zinsvorteile.
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Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst
des Bundes, der Länder und Kommunen

Was Sie davon haben:
• Das Nebentätigkeitsrecht aller

Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in Bund und Ländern
(Beamte, Richter, Soldaten,
Angestellte) wird anschaulich erläutert.

• Personalverwaltungen und
Beschäftigte finden für ihre Tätigkeiten
die jeweils richtige Lösung. Dabei hel
fen zahlreiche Beispiele aus der
Rechtsprechung und der Praxis.

• Sämtliche Vorschriften der einschlägi
gen Gesetze, Tarifverträge,
Verordnungen und Vorschriften zur
Personalvertretung sind in Teil II schnell
abrufbar enthalten.

• Sowohl die Personalverwaltungen als
auch jeder einzelne Beschäftigte fin
den wegen der Anschaulichkeit der
Darstellung eine fundierte Lösung zum
jeweiligen Problem.

496 Seiten
€ 19,90*
ISBN 978-3-87863-201-6
* 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
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< Kurz berichtet

Der tariflose Zustand für die Beleg-
schaft der Stadt Naunhof ist zu 
Ende. Nach monatelanger, harter 
Auseinandersetzung hatten sich die 
Beschäftigten einen Tarifvertrag er-
kämpft, der zu fast 100 Prozent den 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) abbildet. Dem zwi-
schen dbb und Arbeitgeber ausge-
handelten Ergebnis stimmten am 26. 
Januar 2017 sowohl die Beschäftig-
ten in der Urabstimmung mit über-
wältigender Mehrheit als auch der 
Stadtrat in  seiner Sitzung einstim-
mig zu. „Möglich wurde dieses Er-
gebnis, weil die gesamte Be legschaft 
immer solidarisch zusammengehal-
ten hat und mutig für ihre Ziele ge-
kämpft hat“, sagte Willi Russ, Zwei-
ter Vorsitzender und Fachvorstand 
Tarif politik des dbb. 

Zur Forderungsfindung für die Tarif-
verhandlungen im Bereich Kampf-
mittelbeseitigung tritt die Verhand- 
lungskommission Kampfmittelbe- 
seitigung des dbb am 2. März 2017 
zusammen. Die Mitglieder der Kom-
mission kommen aus allen Bundes-
ländern und haben bereits in den ver-
gangenen Monaten über mögliche 
Forderungen diskutiert und Positions-
papiere erarbeitet. Nach der abschlie-
ßenden Diskussion und Beschluss-
fassung am 2. März 2017 wird der 
Forderungskatalog der von der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
vertretenen Arbeitgeberseite überge-
ben. Schon jetzt ist klar, dass es aus 
Sicht der dbb Verhandlungskommissi-
on großen Änderungsbedarf gibt. Ne-
ben der tarifvertraglichen Struktur 
mit diversen unterschiedlichen Rege-

lungen in den  Bundesländern werden 
unter anderem eine Modernisierung 
der Eingruppierung und die Weiter-
entwicklung der Zulagen Themen in 
unserer Diskussion sein. Die großen 
Gefahren, denen die Beschäftigten 
im Bereich der Kampfmittelbeseiti-
gung ausgesetzt sind, um Sicherheit 
und Unversehrtheit der Bevölkerung 
zu schützen, müssen sich in den 
Arbeitsbedingungen angemessen 
widerspiegeln. Der Bereich der 
Kampfmittelbeseitigung ist in den 
verschiedenen Bundesländern jeweils 
unterschiedlich organisiert. Neben 
Kollegen im Beamtenverhältnis gibt 
es auch zahlreiche Tarifbeschäftigte 
unterschiedlicher Berufsgruppen, die 
in diesem Bereich eingesetzt werden. 
Für diese gelten – je nach Bundesland 
– unterschiedliche Tarifverträge.
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Mobilfunkpreise:

Deutschland bleibt Spitzenreiter

 < PremiumNetz, PremiumService, PremiumMobilfunkpreise: 
Zentrale der Telekom AG in Bonn

In Europa werden die Roaming
Gebühren Mitte Juni 2017 end
gültig abgeschafft. Reisende 
können dann innerhalb der EU 
mit ihrem deutschen Mobil
funktarif ohne Mehrkosten tele
fonieren und im Internet surfen. 
Trotzdem bleibt Deutschland 
das mit Abstand teuerste Mobil
funkland innerhalb der EU.

Der Wegfall der Durchleitungs
gebühren, den deutsche Mobil
funkbetreiber erheben dürfen, 
wenn Kunden im EUAusland 
telefonieren oder surfen, ist 
der vorerst letzte Schritt in der 
Harmonisierung der europäi
schen Mobilfunklandschaft. 
Zwar sind die Gebühren durch 
gesetzliche Regulierungsschrit
te in den vergangenen Jahren 
bereits um über 90 Prozent ge
schrumpft. Gerade die mobile 
Internetnutzung kann bis zur 
Abschaffung der Roamingge
bühren aber immer noch teuer 
werden. Wird zum Beispiel 
eine deutsche SurfFlatrate mit 
einem Gigabyte Datenvolumen 
im Ausland ausgeschöpft, wer
den theoretisch 50 Euro zu
sätzlich fällig. Dieser Betrag 
markiert gleichzeitig die fest
gelegte Deckelungsgrenze, 
über die hinaus für Datenroa
ming innerhalb der EU keine 
weiteren Aufpreise mehr be
rechnet werden dürfen. Trotz 
erfolgreicher Regulierung kann 
das Telefonieren und Surfen 
einer mehrköpfigen Familie, 
die im Urlaub mehrere Mobil
telefone nutzt, bei diesen Auf
schlägen noch immer teuer 
werden. Alternativ können sich 
Urlauber, die vor dem 15. Juni 
2017 reisen, über spezielle Rei
seoptionen ihrer Mobilfunk

anbieter erkundigen oder sich 
für die Zeit des Aufenthalts 
günstige Prepaidkarten im 
 Urlaubsland besorgen. Manche 
Mobilfunkanbieter haben den 
EUBeschluss bereits vorweg 
genommen und bieten für neu 
abgeschlossene Tarife eine kos
tenlose Auslandsflatrate an.

 < Das Ende der Kostenfalle

Am 15. Juni 2017 ist dann mit 
alledem EUweit Schluss, die 
Roaminggebühren entfallen 
komplett und Kunden können 
ihren deutschen Mobilfunktarif 
auch auf Reisen in der Europäi
schen Union wie zu Hause nut
zen, ohne ein Rechnungsfiasko 
fürchten zu müssen. Zwei Ein
schränkungen soll es nach In
formationen der Bundesnetz
agentur ab Juni 2017 jedoch 
geben: Die Mobilfunkanbieter 
können Endkunden weiterhin 
Roamingaufschläge in Rech
nung stellen, sofern der Nutzer 
eine noch festzulegende Gren
ze (die sogenannte „FairUse
Grenze“) überschreitet. Mit die
ser Maßnahme soll zum einen 
eine missbräuchliche Nutzung 
und das Dauerroaming, bei
spielsweise der Kauf einer 
günstigeren SIMKarte im Aus
land und die Nutzung dieser 
Karte im Inland, unterbunden 

werden. Auch Nutzer, die sich 
dauerhaft im Ausland aufhal
ten, aber weiter ihren deut
schen Vertrag nutzen, sollen 
diszipliniert werden. Einen Vor
schlag der EUKommission, die 
FairUseGrenze auf 90 Tage 
festzulegen, hatten unter an
derem die Verbraucherzentra
len kritisiert. Klaus Müller, Vor
stand des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (vzbv), sagte 
im September 2016: „Das vom 
Europaparlament, der Europäi
schen Kommission und den 
Mitgliedstaaten versprochene 
Ende der Roaminggebühren für 
Verbraucher wird mit dem jet
zigen Vorschlag der Kommissi
on nicht erfüllt. Der Wegfall 
der Roaminggebühren für nur 
90 Tage entspricht weder der 
Realität noch dem Alltag eines 
Verbrauchers mit Blick auf Ur
laub und berufsbedingte Auf
enthalte im EUAusland. Ein ge
meinsamer Binnenmarkt im 
Telekommunikationsbereich 
kann so nicht erreicht werden. 
Lebhafter Wettbewerb unter 
den Telefonanbietern in Europa 
führt zu einer höheren Ange
botsvielfalt und niedrigeren 
Preisen. Insofern kann der Ver
braucherzentrale Bundesver
band die Befürchtungen der 
Kommission vor höheren Prei
sen nicht teilen, sondern be

fürchtet eine Einschränkung 
des Wettbewerbs.“ Der Vor
schlag ist mittlerweile wieder 
vom Tisch. Wie die Nutzungs
grenze letztlich ausgestaltet 
sein wird, ist bisher noch un
klar. Dass es einen entspre
chenden Mechanismus geben 
wird, gilt unter Experten als 
 sicher.

 < Mobilfunkapotheke 
Deutschland

Als zweite Ausnahme können 
Mobilfunkbetreiber Aufschläge 
erheben, wenn diese ihre Kos
ten zur Bereitstellung regu
lierter Roamingdienste nach
weislich nicht decken können 
und nachweisen, dass sich dies 
auf die Inlandspreise auswirkt. 
Sofern ein solcher Nachweis 
durch einen Mobilfunkanbieter 
erbracht wurde, können die na
tionalen Regulierungsbehör
den dem entsprechenden Mo
bilfunkanbieter auf Antrag 
gestatten, ausnahmsweise 
entsprechende Aufschläge zur 
Kostendeckung zu erheben.

So erfreulich der Wegfall zu
sätzlicher Kosten auf Reisen 
ist, so unerfreulich bleibt die 
Preisstruktur der Mobilfunker 
in Deutschland: Die Bundesre
publik zählt im EUVergleich 
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mit großem Abstand zu den 
teuersten Mobilfunkländern. 
Im Durchschnitt kostete ein 
Mobilfunkvertrag mit Telefon
flatrate und einem Gigabyte 
Datenvolumen hierzulande im 
November 2016 24,99 Euro. 
Österreicher erhalten für 31,20 
Euro einen Vertrag mit 39 Gi
gabyte Datenvolumen, Italie
ner zahlen für 30 Gigabyte 
15 Euro, Franzosen bekommen 
für 19,99 Euro 50 Gigabyte. 

 < Teile und herrsche

Während in weiten Teilen der 
EU fast ohne Limit gesurft und 
gestreamt werden darf, müs
sen sich deutsche Kunden jedes 
einzelne Gigabyte mehr nach 
wie vor teuer erkaufen. Da trös
tet es wenig, dass Deutschland 
über eines der besten Netze in 
Europa verfügt. Der Grund da
für ist aller Liberalisierung der 
Märkte zum Trotz fehlender 
Wettbewerb, denn die großen 
Netzbetreiber Telekom, Voda
fone und O2/EPlus teilen den 
deutschen Markt zu je einem 
Drittel unter sich auf. Alle an
deren Mitbewerber verfügen 
nicht über eigene Netze und 
müssen ihre Kontingente bei 
den Marktführern zu Großhan
delspreisen einkaufen, bevor 
sie sie als sogenannte Wieder
verkäufer (Reseller) an die End
kunden weitergeben. Quasi 
konkurrenzlos im Geschäft 
können O2, Telekom und Voda
fone in Deutschland Preise kre
ieren, ohne dass Verbraucher 
Alternativen hätten. Selbst die 
Angebote von Vodafone aus 
Großbritannien und Telefonica 
aus Spanien sind in ihren Her
kunftsländern, wo sie wie hier
zulande als Premiumanbieter 
auftreten, wesentlich günstiger 
oder bieten wesentlich mehr 
Datenvolumen fürs Geld.

Prof. Dr. Torsten J. Gerpott, 
Wirtschaftswissenschaftler an 
der Uni DuisburgEssen, hat 
den deutschen TelekomMarkt 
wissenschaftlich unter die 
Lupe genommen. Dem ARD
Wirtschaftsmagazin „Plusmi
nus“ sagte er im November 
2016: „Der deutsche Mobil

funkmarkt hat ja jetzt nur 
noch drei Anbieter, seitdem  
im Jahre 2014 formal der Zu
sammenschluss von Telefonica 
und EPlus vollzogen worden 
ist. Und das hat dem Wettbe
werb nicht so gut getan. Wir 
sind im internationalen Ver
gleich zwar führend, was den 
Ausbau mit neuen Netzen an
geht, aber wir sind auch füh
rend, was hohe Preise angeht.“

 < Wettbewerb ist  
Fehlanzeige

Das wird auf nicht absehbare 
Zeit auch so bleiben, denn 
Wettbewerb im Mobilfunk 
scheint weder europaweit 
noch im Inland gewollt zu sein 
– obwohl die Europäische Kom
mission zum Beispiel für die 
Fusion von O2 und EPlus im 
Jahr 2014 entsprechende Auf
lagen gemacht hatte, die den 
Zugang anderer Anbieter zu 
den Netzen vorsahen. Nach In
formationen der Tageszeitung 
„Die Welt“ bemüht sich zum 
Beispiel der österreichische 
Mobilfunkanbieter Spusu be
reits seit längerer Zeit um Zu
gang zum Deutschen Merkt. 
„Deutsche Handynutzer haben 
ein Recht auf günstiges Surfen, 
Telefonieren und Simsen“, hat
te SpusuChef Karl Katzbauer 

dem Blatt im August 2016 ge
sagt. Telefonica verhindere das 
aber. Angeblich, weil Spusu in 
Deutschland auch seine eigene 
Infrastruktur nutzen wolle.

Das Bundeskartellamt hätte 
Spusu auf seiner Seite. Wie die 
„Welt“ berichtet, kritisieren die 
Kartellwächter den mangeln
den Wettbewerb im Mobil
funksektor und würde den Ein
tritt weiterer Konkurrenten in 
den Wettbewerb begrüßen. 
Kunden bleibt also keine ande
re Möglichkeit, als abzuwarten 
und die hohen deutschen Prei
se zu bezahlen beziehungs
weise sich mit weit weniger 
Datenvolumen zufriedenzu
geben. Die hohen Gebühren 

begründen die Netzbetreiber 
gern mit dem extrem kostspie
ligen Ausbau der Breitbandnet
ze in Deutschland. Zum Teil ist 
das sogar richtig, denn die 
Bundesrepublik ist, wie Tele
komSprecher Dirk Wende im 
Februar 2017 gegenüber Focus 
Online zu Protokoll gab, ein re
lativ großes Land mit entspre
chend großen zu überbrücken
den, teils bergigen Flächen. 
Zudem sind deutsche Kunden 
noch sehr auf das Festnetz fi
xiert und verhindern damit 
 indirekt Investitionen in den 
Mobilfunk. Dennoch ist ebenso 
richtig, dass drei Netzbetreiber 
mit fast gleichen Marktantei
len dem Wettbewerb nicht  
gut tun. br

 < Roamingpreise

Die Mobilfunker dürfen bis zum 15. Juni 2017 
noch 5 Cent Aufschlag pro Minute für abge
hende Anrufe, 1,14 Cent pro Minute für ein
gehend Anrufe, 2 Cent für ausgehende SMS  
und 5 Cent pro Megabyte genutztem Daten 
volumen erheben. Dabei darf die Summe aus 

Inlandspreis und Aufschlag die folgenden 
Höchst be träge nicht überschreiten: 19 Cent pro 
Minute für abgehende Anrufe, 5 Cent für ein
gehende Anrufe, 6 Cent für SMS und 20 Cent je 
Megabyte Datenvolumen, jeweils zuzüglich 
Mehrwertsteuer. 

 < Bundeswehr Fliegerhorst Schortens, bei Jever. Vodafone nimmt einen 
neuen LTEFunkmast in Betrieb und versorgt so die Umgebung mit Breit
bandMobilfunk.

 < Ab Juni 2017 können 
Mobilfunkkunden 
ohne Angst vor Kos
tenexplosionen euro
paweit mobil surfen.
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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
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Infos:
www.dbb.de/mitgliederwerbung
Telefon: 030. 4081 - 40
Fax: 030. 4081 - 5599
E-Mail: werbeaktion@dbb.de
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10117 Berlin
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Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen
Der Mann, der die
Welt veränderte

Anzahl:

Große Freude
für kleine Bäcker

Kinderleichte Becherküche
Kinder helfen liebend gern in der Küche beim Kochen und
Backen. Noch viel mehr Spaß haben die kleinen Köche und
Bäcker aber, wenn Mama oder Papa möglichst wenig Hilfe-
stellung dabei leisten müssen. Mit dem Kinderbackbuch und
den drei Messbechern der „Kinderleichten Becherküche“ ist es
für Mädchen und Jungen ab drei Jahren ein Leichtes, nahezu
selbstständig zehn wohlschmeckende Köstlichkeiten zu ba-
cken. Wer den klaren schrittweisen Bildanleitungen folgt,
kann Eltern und Geschwister am Ende voller Stolz beispiels-
weise mit einem selbst gebackenen Apfelkuchen, mit Muffins,
Waffeln oder auch lustigen Pizzagesichtern erfreuen. Ein Os-
tergeschenk, das nicht nur große Freude bei Kindern auslöst,
sondern auch Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein fördert.

125 Seiten, brosch. und reich bebildert
mit 3 farbigen Messbechern, 9,99 Euro

Gutenberg
Klaus-Rüdiger Mai
Ohne ihn hätte die Geschichte zweifellos einen anderen
Verlauf genommen, den Mainzer Patriziersohn Johannes
Gutenberg. Seine Erfindung des Buchdrucks mit bewegli-
chen Lettern hat nicht nur die Ausbreitung des Gedanken-
guts von Reformation und Renaissance befördert, sondern
wirkt auch, was den Zugang zu Wissen und Bildung für je-
dermann angeht, bis heute fort. Klaus-Rüdiger Mai, Germa-
nist und bewährter Autor historischer Biografien, bringt
dem Leser nicht nur den Menschen Gutenberg, sein familiä-
res Umfeld und seinen Lebenslauf nahe, sondern vermittelt
darüber hinaus tiefe Einblicke in die spätmittelalterliche
Welt mit ihren Sitten, Gebräuchen, aber auch den bereits
sehr offenkundigen Auflösungserscheinungen der mittelal-
terlichen Ordnung. Erörtert wird schließlich auch die Frage,
inwieweit eine ähnliche Zäsur wie nach Gutenbergs Erfin-
dung im digitalen Zeitalter eingeleitet wurde.

383 Seiten, geb., 28,00 Euro
Anzahl:

Über den sozialen
Niedergang durch
Smartphones und
Digitalkultur

Günther hat sein Käsebrot foto-
grafiert. 342 Freunden gefällt das
Andreas Hock
Die Skepsis gegenüber sozialen Netzwerken breitet sich immer
weiter aus: Was ursprünglich persönliche Kontakte auffri-
schen und wiederbeleben sollte, zeigt längst auch eine aus-
gesprochen asoziale Fratze. Bei der Sammlung Hunderter vir-
tueller Freunde, mit denen meist lediglich Belanglosigkeiten
ausgetauscht werden, vernachlässigen immer mehr Menschen
ihre persönlichen Kontakte und drohen zu vereinsamen. Aus-
gesprochen fahrlässig ist nach Feststellung des Autors auch
die gedankenlose Bereitschaft vieler Nutzer, einem Internet-
programm mit fragwürdigen Schutzbestimmungen tiefen
Einblick in ihr Privatleben zu gewähren. Nicht nur, dass in die-
sem Medium keine Spur verwischt und ein dummer Spruch
noch nach vielen Jahren zum Verhängnis werden kann, son-
dern hinterfragen sollte jeder User auch, wie der millarden-
schwere Konzern Facebook eigentlich seine Daten verwertet.

175 Seiten, brosch., 14,99 Euro

Anzahl:

Quizzen und Wissen Weltgeschichte
Christa Pöppelmann
Für alle, die ihr Geschichtswisssen aufpolieren wollen, ist
der Abriss durch die Weltgeschichte, den Christa Pöppel-
mann bietet, ein ideales Repetitorium. Insbesondere die
Quizfragen, die jeweils mit einem Kurzkapitel verknüpft
sind, festigen nicht nur die geschichtlichen Abläufe und
ihre handelnden Personen im Gedächtnis des Lesers, son-
dern sind auch sehr unterhaltsam. Auch die zahlreichen
Abbildungen, teils wohlbekannter Bilder, helfen, die Kennt-
nisse wieder aufzufrischen.

256 Seiten, brosch. und reich bebildert,
9,99 EuroAnzahl:

Anzahl: Anzahl:

Amüsantes Nach-
schlagewerk über
klassische Musik

Der große Beikircher
Konzertführer in 2 Bänden
Konrad Beikircher
Konrad Beikircher ist nicht nur ein bekannter Kabarettist ,
sondern auch ein ausgezeichneter Musiker und Kenner klas-
sischer Musik. In seinen beiden Konzertführern verquickt er
diese Begabungen zu einem ausgesprochen witzigen, aber
deshalb nicht weniger kenntnisreichen Wegweiser durch die
Welt der Konzertsäle. Schon die Titel der beiden Bände „An-
dante Spumante“ und „Scherzo furioso“ lassen erahnen, dass
es bei der Erläuterung und Bewertung der Konzerte nicht
bierernst und ehrfürchtig, sondern durchaus beherzt und
frech zugeht. Tatsächlich analysiert Beikircher u. a. wo „Hits“
und „Flops“ in den Werken von Mozart, Haydn, Beethoven,
Bach und vielen anderen liegen, steuert für den Bedarfsfall
eine Anleitung zu „sachverständigem Pausentalk“ bei und
vergibt ohne Scheu Noten für Technik und Gesamtwerk.

2 Bd., 330 bzw. 372 Seiten, brosch. im
Schuber, 19,90 Euro

Kindheitserinne-
rungen aus den
Siebzigerjahren

Raumpatrouille
Matthias Brandt
Der Schauspieler Matthias Brandt erzählt in seinem ersten
Buch Episoden aus seiner Bonner Kindheit, die sich in den
siebziger Jahren auch in anderen Familien hätten abspielen
können, wären da nicht ganz besondere Rahmenbedingungen
gewesen. Der kleine Matthias ist nämlich Sohn des damaligen
Bundeskanzlers Willi Brandt und damit u. a. ständige Über-
wachung durch Sicherheitsbeamte, chauffierte Fahrten in
Dienstwagen, gelegentliches Kakaotrinken bei Altbundesprä-
sident Lübke im Nachbarhaus und einen praktisch kaum prä-
senten Vater gewöhnt. In seinen Erinnerungen finden diese
Fakten jedoch nur insoweit Erwähnung, wie das Kind sie in
die eigene Lebenswelt integriert hat, eine Lebenswelt, in der
Hund Gabor bester Freund und Begleiter ist, uniformierte
Wachhabende an der Einfahrt zum streng gesicherten Wohn-
grundstück aufpassen und ein verborgenes Loch im Zaun
kleine verbotene Freiheiten eröffnet.

173 Seiten, geb., 18,00 Euro
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Gesundheitsfürsorge 

der Beamten – 

Herausforderungen heute, 

Perspektiven morgen

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST

Einladung

4. Mai 2017

dbb forum berlin
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IWStudie über Entgeltabschlüsse der Gewerkschaften:

Die großen Kleinen
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat 
eine Studie veröffentlicht, die den Erfolg von 
 Spartengewerkschaften im Vergleich zu Groß
gewerkschaften messen möchte. Untersucht 
 wurde dabei jedoch nur ein einzelner Faktor:  
die Tarifabschlüsse zur Entgeltentwicklung.

Wie Hagen Lesch, Tarifforscher 
am IW, gegenüber einer Zei
tung bekundete, hätten Be
rufsgewerkschaften nach der 
Trennung von etablierten 
Großgewerkschaften Tarifab
schlüsse mit zum Teil deutlich 
höheren Entgeltsteigerungen 
durchgesetzt als Großgewerk
schaften. Nach weiteren Ab
schlüssen in den Folgejahren 
nähern sich Groß und Spar
tengewerkschaft über ihre Ab
schlüsse wieder an, sodass sich 
die Entgeltentwicklung – über 
einen längeren Zeitraum be
trachtet – angleicht.

Lesch hat die Tarifentwicklung 
von Krankenhausärzten, Pilo
ten, Lokführern und anderen 
Berufsgruppen seit dem Aus
stieg ihrer Gewerkschaft aus 
dem alten Tarifverbund mit der 
Entwicklung in der Großge
werkschaft im Rahmen der 
Studie „Spartengewerkschaf
ten – Abspaltungsmotive, 
Lohnpolitik und Konfliktverhal
ten“ verglichen. Bei der Deut
schen Bahn führte die Lokfüh
rergewerkschaft GDL im Jahr 
2007 ihren ersten großen Ar

beitskampf für eigene Tarifver
träge. Zeitweilig konnte die 
GDL demnach mit ihren eige
nen Tarifabschlüssen Entgelt
vorsprünge von bis zu acht Pro
zentpunkten gegenüber den 
Abschlüssen für das restliche 
Bahnpersonal herausholen. 
 Inzwischen sei der Vorsprung 
auf nur noch zwei Prozent ge
sunken, da die zuständige Kon
kurrenzgewerkschaft EVG in 
den Folgejahren wieder auf
geholt habe.

Ob dies daran liegt, dass die 
Berufsgewerkschaft im Laufe 
der Jahre gemäßigter wird oder 
dass die Großgewerkschaft 
von den guten Tarifabschlüs
sen profitieren kann und nach
zieht, kann die Analyse nicht 
feststellen.

 < Vieles bleibt  
unberücksichtigt

Völlig unberücksichtigt bleiben 
in der Studie auch alle anderen 
Tarifregelungen. So konnte die 
GDL beispielsweise für trauma
tisierte Lokführer einen lebens
langen Anspruch auf Ersatzbe

schäftigung mit ungekürzten 
Bezügen durchsetzen, wenn sie 
ihren Beruf aufgrund eines 
tödlichen Unfalls auf der Stre
cke nicht mehr ausüben kön
nen. Auch andere wichtige ta
rifliche Regelungsinhalte wie 
Arbeitsbedingungen und Ar
beitszeit blieben in der Studie 
ohne Beachtung.

Eine weitere Aussage trifft die 
Studie zur Konfliktträchtigkeit 
von Tarifrunden. Demnach sind 
Tarifrunden mit Berufsgewerk
schaften konfliktreicher und 
dauern durchschnittlich mehr 
als ein Jahr, wohingegen regu
läre Tarifrunden durchschnitt
lich nur drei bis sechs Monate 
beanspruchen. Grund hierfür 
sei, dass es sich bei den Bran
chengewerkschaften häufig 
um Statuskonflikte handele. 
Darin versucht die Gewerk
schaft  angeblich, ihre Anerken
nung als Tarifpartei gegenüber 
dem Arbeitgeber zu erwirken.

 < Es geht nicht  
nur um Geld

Die Studie und auch das an
schließende Echo in der Presse 
leiden jedoch an einem Fehl
schluss: Zwar ist es richtig, 
dass ein sinnvoller Vergleich 
nur hinsichtlich der Entgeltent
wicklung angestellt werden 
kann. Daraus kann aber nicht 
geschlossen werden, dass Ge
werkschaften ihre Existenzbe
rechtigung einzig und allein 

auf tarifliche Entgeltsteigerun
gen reduzieren. Die eigentliche 
Bedeutung liegt in der grund
sätzlichen Teilnahme am Tarif
geschehen. Nur Gewerkschaf
ten, die auch als Tarifpartner 
anerkannt und wahrgenom
men werden, können ihre Ziele 
längerfristig durchsetzen. Die 
singuläre Betrachtung von Ent
geltsteigerungen durch Tarif
abschlüsse greift dabei zu kurz. 
Für Spartengewerkschaften ist 
immer die ganzheitliche Inte
ressenvertretung der Beschäf
tigten auf allen Ebenen ent
scheidend. Dazu gehört eine 
angemessene Bezahlung ge
nauso wie generell faire Ar
beitsbedingungen. Um diese 
einmal errungene Machtposi
tion müssen Spartengewerk
schaften stets mehr kämpfen 
als die arrivierten. 

Nicht zuletzt dürfen die Vor
teile der hieraus gewonnenen 
Autonomie der Spartengewer
kschaften nicht unterschätzt 
werden. Sie können viel inter
essengerechter auf die Bedürf
nisse ihrer Mitglieder eingehen 
und geraten seltener in interne 
Konflikte. Wenn man diese 
Entwicklung kritisiert, darf 
man die Ursache jedoch nicht 
außer Acht lassen. Erst die Ar
beitgeber haben durch Ausglie
derungen, Privatisierungen 
und die Reduzierung von Ver
beamtungen zum Erstarken 
von Spartengewerkschaften 
beigetragen.  ha
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DEUTSCHLAND

Reise und Erholung

#
Tirol, FeWo,2–6PersonenoderDZ,

Tel. (0043)5246/6613,www.lechnerhof-tirol.com

ITALIEN

GRIECHENLAND

FRANKREICH

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

Urlaub im Bayr. Wald Natur pur
schönes Landhotel Sauna 3 x HP 115 €
4 x HP 132 € 7 x HP 241 € p.P.
Tel. 09929/644Wühnried 26, 94539 Grafling
www.landhotel-bayerwald.de

Skiurlaub in Tirols Bergen!
Hotel Enzian/See-Ischgl-Tirol
Verwöhn Halbpension im Zeitraum
17.12.2016 - 22.04.2017 ab 63 € p.P. und
Tag im Komf.-Zi., Lift, Wellnessbereich
etc., Toplage 2 Gehminuten zu den Berg-
bahnen See, ca. 15 km bis zur Silvretta
Ski-Arena Ischgl. Tolle Kinderpreise,
Fam. Schweighofer, Au 131, 6553 See,
+4354418236, www.urlaubimenzian.at;
info@urlaubimenzian.at

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

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

Kühlungsborn/Ostsee, FeWo 2-4 Per-
sonen, www.fewo-muehlenblick.de,
Tel: 0151/26 89 45 75

Fischland-Darß, 2 FeWo in Zingst,
150 m z. Strand, Tel. 0177/5634935,
www.fewo-haus-sonnenschein.de

Insel Rügen–Ferienwohnungen
direkt am Wasser! Ruhig, sonnig, komforta-
bel, für 2–4 Personen, ab 45,– ¤, Fam. Jens,
Putbus/Neuendorf, Tel. (038301) 60289,

www.alte-bootswerft.de

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

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

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

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

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

100 Meter zur Nordsee Dorum, Rabatt,
Komf. FH/FW Meerblick, Spaßbad, Sau-
na, Tiere ok, Zaun, Tel: 04741/180786,
www. FERIENPARK-DORUM.de

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

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

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

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

Sauerland Holzblockhaus am Waldrand
Diemelsee 2-5 Personen pro Woche 395 €
bis 450 €Odenthal Tel. 02102/848482

Bodensee FeWo 60 m2, Gästezimmer
30 m2, gemütlich, mit Seezugang, wochen-
weise zu vermieten. Tel/Fax: 07735/2112

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

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

www.kolmsteiner-hof.de

ÖSTERREICH

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

WLan, PkPl. ab 27,– ¤ pro Pers.

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

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

371,–

Umbrien/Trasimenosee, FeWo mit Pool,
absolute Ruhe, wandern, biken, reizv. Lage
privat 08138/4361480, www.cerreto.de

TOSKANA
Weingut Fewo, dtsch. Ltg., viele Tipps

www.beglueckende-toskana.de

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

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

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

Frankreich - Atlantik - Vendée
Wunderschöne Ferienhäuser am Strand
Infos: www.vendee.de

Bretagne/idyll. Natursteinanwesen,
mit 3000 m2 Grundstück 15 min. zum Meer,
Strände und traumhafte Küstenwanderwege Tel.
06106/258989 www.urlaub-nordbretagne.de
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dbb Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt:

Wir haben ein besseres   Bild vom öffentlichen Dienst vermittelt
dbb magazin 
Herr Dauderstädt, Sie sind  
seit mehr als vier Jahren Bun
desvorsitzender des dbb und 
werden – wie Sie es bereits vor 
 Ihrer Wahl 2012 angekündigt 
haben – auf dem Gewerk
schaftstag im November 2017 
nicht erneut antreten. Haben 
Sie zu den Themen, die Sie ak
tuell und zum Teil schon sehr 
lange beschäftigten, noch ein 
neues Thema auf Ihrer Agenda?

Klaus Dauderstädt 
Für den dbb ist und bleibt das 
entscheidende Thema, den öf
fentlichen Dienst anständig zu 
vertreten und Wertschätzung 
und Achtung in der Öffentlich
keit für alle seine Zweige ein
zufordern. Dazu gehören ange
messene Bezahlung, insgesamt 
angemessene Arbeitsbedin
gungen, keine Gewalt gegen 
Beschäftigte. Das sind die 
 Themen, die uns aktuell und 
permanent begleiten.

In Ihrer ersten Rede als dbb 
Bundesvorsitzender forderten 
Sie Mitte November 2012 die 
Gründung eines Demografie
paktes. Sie boten der Bundes
regierung Unterstützung bei 
der Demografiestrategie an. 
Der öffentliche Dienst sollte  
so demografiefest gemacht 
werden. Wie weit ist dieses 
 Projekt vorangekommen?  

Den Demografiepakt im en
geren Sinne, wie ich es mir da
mals vorgestellt hatte, hat es 
nicht gegeben. Aber unsere 
Anstrengungen waren nicht 
ohne Erfolg. Auf der einen Sei
te haben wir uns im Rahmen 
der sogenannten Staatsallianz 
mit dem Richterbund und dem 
Bundeswehrverband zur de
mografiegerechten  Personal
bemessung im öffentlichen 
Dienst positioniert und sind 
mit großer Aufmerksamkeit 
und großem Respekt wahr

genommen worden. Zum an
deren haben wir uns aktiv in 
verschiedene Bereiche der so
genannten Demografiestrate
gie der Bundesregierung einge
bracht. Es ist, glaube ich, ein 
großer Verdienst des dbb, dass 
Bund, Länder und Kommunen 
inzwischen erkannt haben, 
dass wir mit der bisherigen 
Personalpolitik schlecht fah
ren, wenn wir die Leistungs
fähigkeit des Staates sichern 
wollen. Deswegen sind wir 
stolz darauf, dass inzwischen 
viele Tausend neue Beschäftig
te eingestellt worden sind. 
Noch nicht genug, aber den
noch ein erhebliches Plus.

Die Klage des dbb gegen das 
Tarifeinheitsgesetz wird derzeit 
vor dem Bundesverfassungsge
richt verhandelt. Sollte es be
stehen bleiben: wie gefährlich 
ist das TEG für den dbb und sei
ne Mitgliedsgewerkschaften? 

Was die Beteiligung der Ge
werkschaften an der Gestal
tung der Arbeitsbedingungen 
angeht, wäre das TEG, wenn  
es denn für verfassungskon
form erklärt würde, eine Hürde. 
Das könnte dazu führen, dass 
wir dort, wo wir in der Minder
heit sind, von den  jeweiligen 
Arbeitgebern bestenfalls an
gehört werden und ein Nach
zeichnungsrecht für die Tarif
verträge  einer konkurrieren 
den Gewerkschaft bekämen. 
Unsere bewährte Verhand
lungspartnerschaft mit ver.di 
für die wesentlichen Einkom
mensrunden wäre zunächst 
nicht betroffen. Der zweite As
pekt, den wir in Karlsruhe dis
kutiert haben, war, ob das Ge
setz insgesamt disponibel ist, 
also abdingbar durch Abspra
chen der Tarifpartner, wie die 
GDL das mit der Bahn ja getan 
hat. Wenn das von Karlsruhe 
bejaht wird, gibt es für das gan
ze Gesetz neue Perspektiven. 
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Wir könnten dann mit allen 
möglichen Arbeitgebern Ver
einbarungen treffen, dass das 
Gesetz nicht angewendet 
 werden soll. 

Die jahrelange Zusammenar
beit mit ver.di bei den Tarif
verhandlungen ist dennoch 
umstritten. Mit welchen Ar
gumenten besänftigen Sie  
die Kritiker an der Basis?  

Den Wettbewerb zwischen 
den Gewerkschaften werden 
wir nicht entschärfen können. 
Das ist auch durch das TEG eher 
schwieriger geworden, weil die 
Gewerkschaft, die sich vor Ort 
für die stärkere hält, den lästi
gen Koalitionspartner gern ab
schütteln will. Also muss ich 
davon ausgehen, dass es auch 
künftig Versuche geben wird, 
die Kooperation zu beenden – 
bei uns und bei ver.di. Gleich
zeitig baue ich darauf, dass die 
Mehrheiten in beiden Lagern 
die Zusammenarbeit weiter 
unterstützen. Sollte die Verein
barungsabsprache gekündigt 
werden, müsste jeweils fest
gestellt werden, wer wo die 
Mehrheit hat. Es gibt auch Be
reiche, etwa in der Finanzver
waltung, in denen ver.di nicht 
annähernd an den dbb Orga
nisationsgrad herankommt. 
Dann müssten wir uns jeweils 
mit den Arbeitgebern zusam
mensetzen um festzulegen, 
wer in welcher Reihenfolge  
wo mit wem verhandelt.

Ein Blick auf die inneren 
 Strukturen des dbb. Sie waren 
im November 2012 der erste 
Bundesvorsitzende des mit 
 seiner Tarifunion zur Einheit 
verschmolzenen dbb beamten
bund und tarifunion. Was hat 
diese Fusion gebracht?

Es hat sich einiges geändert,  
im Selbstverständnis und im 
Selbstbewusstsein unserer Ba

sis, aber auch bei den Organen. 
Ich habe den Eindruck gewon
nen, dass die Behandlung von 
Themen der jeweils anderen 
Statusgruppen in den gemein
samen Sitzungen selbstver
ständlicher geworden ist. Wir 
beschließen gemeinsame  Ein
kommensforderungen für Tarif 
und Besoldung. Die Beamten 
wissen, dass diese Forderung 
zunächst in den Tarifverhand
lungen durchgesetzt werden 
müssen und dass es ohne eine 

solche Vorlage vom Tariftisch 
keine Besoldungsgesetze ge
ben wird, die inhaltsgleich oder 
wirkungsgleich übertragen 
werden können. Ich glaube,  
heute haben wir eher Ge
sprächsbedarf zwischen der 
Bundesebene und der Länder
ebene als zwischen Beamten 
und Tarifbeschäftigten. 

Die parallel zur Verschmel 
zung geplante Bündelung von 
Kräften durch den Zusammen
schluss von Mitgliedsgewerk
schaften läuft  eher schlep
pend. Woran liegt das?

Ganz so kann ich das nicht un
terschreiben. Wir haben die 
Verschmelzung der beiden 
 Polizeigewerkschaften. Wir 
 haben andere Fusionsansätze 
die vielversprechend sind, et wa 
bei den beiden noch nach Sta

tusgruppen getrennten Bun
deswehrgewerkschaften VBB 
und VAB. Wir haben eine positi
ve Entwicklung bei den beiden 
Lehrerverbänden im Bereich der 
Berufs und Wirtschaftsschu
len. Auf der anderen Seite un
terscheidet die Spezialisierung 
unserer Einzelgewerkschaften 
uns auch von der Einheitsge
werkschaft ver.di. Wir haben 
festgestellt, dass viele Men
schen sich in so einer Mas
senorganisation nicht mehr 

wohlfühlen. Unsere  konstant 
po si tive Mitgliederentwicklung 
belegt ja auch, dass unsere 
„Kleinteiligkeit“ durchaus eine 
Stärke sein kann, wenn es um 
die Mitglieder bindung geht.  

Was haben Sie von November 
2012 bis jetzt, im Frühjahr 
2017, erreicht? 

Unser wesentliches Anliegen 
war, der Öffentlichkeit ein bes
seres Bild vom öffentlichen 
Dienst zu vermitteln. Dessen 
Notwendigkeit, Funktionsfä
higkeit und Unbestechlichkeit 
als Vorteil auch im Vergleich  
zu anderen Staaten darzustel
len, und diesen auch als Bedin
gung  eines erfolgreichen Wirt
schaftsstandortes zu betonen. 
Wir haben es zudem geschafft, 
durch aktive Tarifpolitik viele 
Probleme auch der Demogra

fie, der Altersversorgung und 
der angemessenen Bezahlung 
zu lösen. Ich habe viel Kraft in
vestiert, das Berufsbeamten
tum als Kern des deutschen öf
fentlichen Dienstes zu erklären 
und zu verteidigen. Wir haben 
dabei viele Attacken aus der 
Politik und der gewerkschaftli
chen Konkurrenz abgewehrt. 
Deshalb bin ich zuversichtlich, 
dass wir den öffentlichen 
Dienst, das Berufsbeamtentum 
und die Tarifarbeit auch in den 
nächsten Jahren erfolgreich  
für unsere Mitglieder weiter
entwickeln können. 

Jetzt sind Sie in der Zukunft 
 angelangt: Vor welchen Her
ausforderungen sehen Sie die 
kommende dbb Spitze?

Die Attacken werden nicht 
nachlassen. Das gilt insbeson
dere für die sozialen Siche
rungssysteme, die wir mit ihrer 
Finanzierbarkeit und in ihrer 
Nachhaltigkeit schützen müs
sen. Das gilt übrigens nicht nur 
für die Beamtenschaft, wo Bei
hilfe und Beamtenversorgung 
von Bürgerversicherung und 
Erwerbstätigenversicherungs
modellen angegriffen werden, 
sondern vor allen Dingen auch 
für die betriebliche Zusatzver
sorgung, die wir im öffentli
chen Dienst quasi flächende
ckend haben. Hier brauchen 
wir in der Zukunft starke Argu
mente, um das zu verteidigen, 
was wir über Jahrzehnte müh
sam erkämpft haben. Daran 
hängt die Attraktivität des öf
fentlichen Dienstes. Wenn die 
nicht mehr gegeben ist, krie
gen wir bald auch keine talen
tierten und engagierten jun
gen Leute mehr, die wir für all 
die wichtigen Aufgaben im öf
fentlichen Dienst der Zukunft 
dringend brauchen.

Die Fragen stellte  
Christine Bonath
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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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