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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein Problem, vor dem wir bereits seit Jahren warnen, wird zunehmend bittere 
 Realität: Es finden sich immer weniger Interessenten für freie Stellen im öffentlichen 
Dienst. Häufig können Stellen nicht rechtzeitig oder erst einmal gar nicht besetzt 
werden.

Natürlich ist es richtig, auf diese Situation mit einer größeren Professionalität in 
 Sachen Marketing zu reagieren. Bei den Menschen – insbesondere den Schulabsol-
venten – muss das Interesse für die vielfältigen Aufgaben des öffentlichen Dienstes 
nachhaltig geweckt werden.

Doch das reicht nicht. Denn für viele Interessenten sind die Rahmenbedingungen,  
die der öffentliche Dienst zu bieten hat, einfach nicht attraktiv genug. Der öffentliche 
Dienst befindet sich nun einmal in Konkurrenz mit anderen Branchen um kluge 
 Köpfe. Allerdings kann da nicht einfach ein Hebel umgelegt werden – dies müssen 
wir insbesondere in Einkommensrunden immer wieder schmerzlich erfahren. Zwar 
gelingt es, mit Rückenwind unserer Basis akzeptable Kompromisse zu erreichen. 
Doch den „Attraktivitätswettbewerb“ können wir damit in der Regel nicht gewinnen. 
Dafür treten einfach zu viele Akteure auf die Bremse – zum Beispiel Arbeitgeber oder 
politische Kräfte, die nicht bereit sind, notwendige Prioritäten zu setzen, oder auch 
Beschäftigte, die noch nicht davon überzeugt sind, dass sich eine Gewerkschafts-
mitgliedschaft auszahlt.

Klar, das gilt es zu ändern. Aber auch hier gilt: Das reicht nicht. Denn wir dürfen nicht 
allein auf die Einkommensstrukturen blicken, wo es die private Wirtschaft häufig 
leichter hat, die Nase vorn zu haben. Wir müssen deshalb auch andere Arbeitsbedin-
gungen in die Betrachtung einbeziehen – zum Beispiel die Arbeitszeitregelungen. 
 Unverständlich ist, dass der öffentliche Dienst meistens noch weit hinter den Mög-
lichkeiten zurückbleibt, deutliche und sichtbare Akzente in Sachen attraktiver Arbeit-
geber zu setzen.

Warum werden die häufig zu langen Wochenarbeitszeiten nicht auf ein akzeptables 
Maß reduziert? Warum wird es allzu oft toleriert, dass einschlägige Schutzvorschrif-
ten wie Höchstarbeitszeiten umgangen werden? Warum nimmt der öffentliche 
Dienst nicht eine Vorreiterrolle bei einem Rückkehrrecht auf Vollzeitbeschäftigung 
ein? Warum werden nicht größere Spielräume für die Verteilung der Arbeitszeit ein-
geräumt? Warum wird die Möglichkeit zur Nutzung von Langzeitkonten nicht geför-
dert? Warum wird die Altersteilzeit nicht als Instrument für alter(n)sgerechtes Arbei-
ten und Wissenstransfer konsequent eingesetzt? Warum steckt das mobile Arbeiten 
häufig noch in den Kinderschuhen?

Die Vorstellungen der Beschäftigten machen eine große Bandbreite aus und sind 
 zunehmend individuell. Dem sollten wir Rechnung tragen. Wir sind bereit, die beste-
henden – häufig unbefriedigenden – Regelungen weiterzuentwickeln und die Arbeit-
geber sollten sich dem nicht verschließen.

Ihre komba Bundesleitung
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Neue Entgeltordnung:

Kurzübersicht für Meister, Techniker und Ingenieure

Ergänzend zu der in diesem 
Zusammenhang bereits ab
gedruckten Übersichtsta
belle für den allgemeinen 
Verwaltungsdienst (Januar/
Februar 2017) stellen wir 
hier eine entsprechende 
Kurzübersicht für Meister, 
Techniker und Ingenieure 
vor. Auch in dieser Berufs
gruppe hat es wichtige Än
derungen gegeben und wir 
wollen sicherstellen, dass 
alle betroffenen Mitglieder 
über die Höhergruppie
rungsmöglichkeiten infor
miert sind.

Der Tabelle können 
 entnommen werden:

 > die für diese Berufsgruppe 
relevanten Entgeltgruppen,

 > die dazugehörigen Beträge 
(mit dem für Höhergruppie
rungsberechnungen rele
vanten Stand Januar 2017),

 > die durch die neue Entgelt
ordnung zugeordneten Tä
tigkeitsmerkmale,

 > die Ausgangslage bei Erfül
lung der Tätigkeitsmerkma
le vor dem Inkrafttreten der 
Entgeltordnung (grau un
terlegt).

Die vollständige Fassung mit 
ergänzenden Hinweisen so
wie weitere berufsgruppen
spezifische Infos können die 
Mitglieder bei ihren Landes
gewerkschaften anfordern. 
Dort kann auch eine indivi
duelle Beratung organisiert 
werden. Bei den technischen 
Berufsgruppen sind zum Bei
spiel die Auswirkungen von 
Vergütungsgruppen, Techni
ker und Meisterzulagen zu 
beachten.  (kt)

EG  
TVöD  

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

EG  6   2.289,44   2.526,62   2.647,62   2.762,59   2.841,25   2.919,91  
EG  7   2.333,03   2.575,02   2.732,33   2.853,36   2.944,10   3.028,81  
  
  
EG  8  

2.485,48   2.744,42   2.865,46   2.974,36   3.095,36   3.171,59  
Meister  mit  entsprechender  Tätigkeit  
Techniker   mit   entsprechender   Tätigkeit;;   auch   bei   Ausübung   aufgrund  
gleichwertiger  Fähigkeiten  und  Erfahrungen  („Sonstige“)  
Meistermerkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  VIb/Vc  Ü  Überleitung  in  EG  6  
Technikermerkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  VIb/Vc  Ü  Überleitung  in  EG  6  

  
  
  
EG  9a  

2.648,85   2.896,81   3.071,16   3.464,92   3.552,82   3.776,53  
Meister  mit  entspr.  Tätigkeit,  die  große  Arbeitsstätten  mit  weiteren  Beschäftigten  
zu  beaufsichtigen  haben  oder  die  an  einer  besonders  wichtigen  Arbeitsstätte  mit  
einem  höheren  Maß  von  Verantwortlichkeit  beschäftigt  sind.  
Techniker  (einschl.  „Sonstige“)  mit  entspr.  Tätigkeit,  die  selbstständig  tätig  sind  
Meistermerkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  Vc/Vb  Ü  Überleitung  in  EG  8  
Technikermerkmal   führte   zu   BAT   Verg.-Gr.:   VIb/Vc   oder   Vc   oder   Vc/Vb   Ü  
Überleitung  in  EG  6  o.  EG  8  

  
  
EG  9b  

2.648,85   2.925,94   3.071,16   3.464,92   3.776,53   4.025,78  
Meister  mit  Heraushebung  aus  EG  9a:  durch  den  Umfang  und  die  Bedeutung  des  
Aufgabengebietes  sowie  durch  große  Selbständigkeit  
Techniker  (einschl.  „Sonstige“)  mit  Heraushebung  aus  EG  9a:  Erfüllung  schw.  Aufg.  
Meistermerkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  Vb  Ü  Überl.  von  EG  9  „klein“  in  EG  9a  
Technikermerkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  Vb  Ü  Überl.  von  EG  9  „klein“  in  EG  9a  

  
  
EG  9c  

2.897,54   3.145,50   3.442,50   3.664,61   3.997,76   4.142,12  
Meister  mit  bes.  verantwortungsvoller  Tätigkeit  als  Leiter  von  großen  und  
vielschichtigen  Instandsetzungsbetr.  oder  mit  vergleichb.  Tätigk.,  die  wg.  der  
Schwierigk.  der  Aufg.  Und  der  Größe  der  Verantw.  ebenso  zu  bewerten  ist  
Merkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  IVb  Ü  Überl.  von  EG  9  „groß“  in  EG  9b  

  
EG  10  

2.986,43   3.302,89   3.552,17   3.801,47   4.275,08   4.387,25  
Ingenieure   mit   entspr.   Tätigkeit,   auch   bei   Ausübung   aufgrund   gleichwertiger  
Fähigkeiten  und  Erfahrungen  
Merkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  Vb/IVb/IVa  Ü  Überleitung  in  EG  10  

  
EG  11  

3.095,36   3.427,56   3.676,82   4.050,72   4.592,90   4.842,18  
FG  1:  Heraushebung  aus  EG  10:  mind.  zu  1/3  besondere  Leistungen  
FG  2:  Heraushebung  aus  EG  10:  mind.  zu  50  %  bes.  Leistungen  
Merkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.  IVb/IVa  oder  IVa/III  Ü  Überl.  in  EG  10  oder  11  

  
  
EG  12  

3.204,27   3.552,17   4.050,72   4.486,96   5.047,84   5.297,11  
FG  1:  Heraushebung  aus  EG  11  FG  2:  langjährige  praktische  Erfahrung  und  mind.  
zu  1/3  bes.  Schwierigkeit  und  Bedeutung  oder  künstlerische  oder  Spezialaufgaben  
FG  2:  Heraushebung  aus  EG  11  FG  2:  langjährige  praktische  Erfahrung  und  mind.  
zu  50  %  bes.  Schwierigkeit  u.  Bedeutung  oder  künstlerische  oder  Spezialaufgaben  
Merkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  IVa/III  oder  III/II  Ü  Überleitung  in  EG  11  oder  12  

  
EG  13  

3.573,37   3.963,48   4.175,38   4.586,64   5.159,99   5.396,82  
Heraushebung   aus   EG   12   FG   2:   mind.   zu   1/3   erheblich   durch   das   Maß   der  
Verantwortung  
Merkmal  führte  zu  BAT  Verg.-Gr.:  III/II  oder  II  Ü  Überleitung  in  EG  12  oder  13  

EG  14   3.876,23   4.299,99   4.549,26   4.923,20   5.496,55   5.808,12  
EG  15   4.280,05   4.748,72   4.923,20   5.546,38   6.020,00   6.331,60  
  

Seit Beginn des Jahres ist die kommunale Entgeltordnung in Kraft, und bis Ende des Jahres 
 können die vor 2017 eingestellten Beschäftigten die Eingruppierung nach den neuen Regelungen 
beantragen. Über die entsprechenden Möglichkeiten und Rahmenbedingungen haben wir in den 
Ausgaben November 2016, Dezember 2016 sowie Januar/Februar 2017 des komba magazins aus
führlich berichtet.
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Bundesverfassungsgericht:

Eine Beförderung muss sich direkt auszahlen

Wenn eine Beförderung er-
folgt, dürfen die höheren 
Dienstbezüge nicht erst nach 
einer „Wartefrist“ ausgezahlt 
werden. Der Gesetzgeber muss 
gewährleisten, dass mit einem 
höheren Amt auch höhere Be-
züge einhergehen. Dies hat das 
Bundesverfassungsgericht in 
einem Verfahren zur Rechtsla-
ge in Rheinland-Pfalz klarge-
stellt. Nach der dortigen Praxis 
löst eine Beförderung erst nach 
einer zweijährigen Wartefrist 

eine höhere Besoldung aus. 
Dies wurde für unvereinbar mit 
dem Grundgesetz und damit 
für nichtig erklärt.

Die komba gewerkschaft 
 begrüßt den Beschluss und 
sieht damit das zu den 
Grundsätzen des Berufsbe-
amtentums gehörende Ali-
mentations- und Leistungs-
prinzip gestärkt. Es wird 
klargestellt, dass sich eine 
Beförderung unmittelbar in 

der Besoldung widerspiegeln 
muss und der Gesetzgeber 
diese Folge nicht aushebeln 
darf. Insbesondere stellt das 
Ziel, Personalkosten zu 
 sparen, keinen sachlichen 
Grund dar, die besoldungs-
rechtlichen Folgen einer 
 Beförderung durch die Ein-
führung einer Wartefrist 
 hinauszuschieben.

Vorsorglich weisen wir aber 
darauf hin, dass diese Ent-
scheidung allerdings keine 
Auswirkung auf die „Warte-
frist“ im Versorgungsrecht 
hat. Dort geht es darum, dass 
vor der Versorgung auf Le-
benszeit nach Maßgabe des 
letzten  Amtes ein Mindestmaß 
an  entsprechender Dienstleis-
tung gewährleistet und Gefäl-
ligkeitsbeförderungen mit 

Blick auf die Versorgung ver-
hindert werden.

Ebenso lässt sich aus dem Ur-
teil nicht ableiten, dass die im 
Beamtenrecht gängige Rege-
lung, nach der eine Beförde-
rung erst nach Feststellung der 
Eignung für einen höher be-
werteten Dienstposten in einer 
Erprobungszeit erfolgt, unzu-
lässig ist.

Dennoch stärkt das Urteil die 
Positionen und die Arbeit von 
komba und dbb im Interesse 
der Beamtinnen und Beamten: 
Die Verleihung eines höher-
wertigen Statusamtes muss 
mit einem Beförderungserfolg 
in Form eines Besoldungsan-
stieges einhergehen. Daran 
müssen sich auch die Gesetz-
geber halten.  (kt)
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Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes:

Kommunen sollten personell und organisatorisch  
vorbereitet sein
Ursprünglich sollte bereits mit Beginn des Jahres 
2017 eine Reform des Unterhaltsvorschussgeset-
zes in Kraft treten, die die Zahl der Leistungsbe-
rechtigten erheblich ausweitet.

Doch es war für die Jugendäm-
ter schier unmöglich, derart 
kurzfristig die personellen und 
organisatorischen Vorausset-
zungen für die Bewältigung 
der ausgeweiteten Aufgabe zu 
schaffen. Woher soll das zu-
sätzliche Personal kommen, 
denn es ist schon schwierig ge-
nug, bereits vorhandene Stel-
len zu besetzen. Auch viele Kol-
leginnen und Kollegen haben 
Alarm geschlagen, zumal die 
Arbeitsbelastung selbst bei der 
bisherigen Rechtslage kaum zu 
bewältigen ist.

So hatte sich auch die komba 
für eine Verschiebung der  

– aus sozialpolitischer Sicht zu 
begrüßenden – Reform ausge-
sprochen. 

Bund und Länder haben sich 
inzwischen darauf geeinigt, 
dass die Gesetzesänderung 
zum 1. Juli 2017 in Kraft tritt. 
Die Dienststellen haben somit 
ein halbes Jahr mehr Zeit be-
kommen, sich darauf vorzube-
reiten. Ob dies ausreichend 
genutzt wurde, wird sich zei-
gen. Es ist zu befürchten, dass 
– wie es in vielen anderen Be-
reichen gang und gäbe ist – 
eine wirklich aufgabengerech-
te Personalausstattung 
ausbleibt.

 < Warum entsteht ein 
 zusätzlicher Personal
bedarf?

Alleinerziehende, die keinen 
oder nicht regelmäßig Unter-
halt von dem anderen Eltern-
teil bekommen, können beim 
Jugendamt Unterhaltsvor-
schuss beantragen. Bislang 
wird diese Sozialleistung nur 
für Kinder bis zum 12. Lebens-
jahr und für maximal 72 Mona-
te gezahlt. Ab dem 1. Juli wer-
den – vorbehaltlich des zum 
Redaktionsschluss noch aus-
stehenden Beschlusses des 
Bundesrates – diese Begren-
zungen aufgehoben zugunsten 
einer Altersgrenze von 18 Jah-
ren. 

Der Anspruch für Kinder im Al-
ter zwischen 12 und 18 Jahren 
(268 Euro monatlich) setzt aber 
voraus, dass das Kind nicht auf 

SGB-II-Leistungen angewiesen 
ist oder dass der alleinerzie-
hende Elternteil im SGB-II-Be-
zug ein eigenes Einkommen 
von mindestens 600 Euro 
 brutto erzielt. Dadurch wird 
Verwaltungsaufwand für die 
 Verrechnung von Unterhalts-
vorschussleistungen mit 
 Hartz-IV-Leistungen zwar 
 reduziert – unter dem Strich 
wird die Zahl der berechtigten 
Kinder dennoch spürbar aus-
geweitet, nämlich um etwa 
120 000. Der damit verbunde-
ne zusätzliche Aufwand – 
 Beratung der Antragsteller, 
 Ermittlung der Leistungsan-
sprüche, Bescheiderstellung, 
Bearbeitung von Erstattungs-
ansprüchen anderer Sozial-
leistungsträger sowie Rück griff 
bei säumigen Unterhalts-
schuldnern – kann nur mit 
zusätz lichem Personal 
 bewältigt  werden.  (kt)
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komba Bundesfachbereich Verkehrsflughäfen:

Im Gespräch mit dem Bundesverband der  
Deutschen Luftverkehrswirtschaft
In der jüngsten Sitzung des 
Vorstandes des komba Bun-
desfachbereiches Verkehrsflug-
häfen am 29. März am Flugha-
fen Frankfurt fand ein interes- 
santer Meinungsaustausch mit 
dem Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbandes der Deut-
schen Luftverkehrswirtschaft 
(BDL), Matthias von Randow, 
statt. Ziele sind unter anderen, 
die deutsche Luftfahrt zu stär-
ken und eine zukunftsfähige 
Entwicklung des Luftverkehrs 
zu ermöglichen. 

Durch eine stärke Zusammen-
arbeit der am Flughafen täti-
gen Unternehmen und Interes-
senvertretungen soll eine 
bessere Position gegenüber der 
Politik erreicht werden. Herr 

von Randow machte deutlich, 
dass durch politische Entschei-
dungen, wie zum Beispiel die 
Einführung der Luftverkehrs-
steuer oder die hohen Kosten 
der Luftsicherheit, die am Flug-
hafen tätigen Unternehmen 
im internationalen Wettbe-
werb erheblich beeinträchtigt 
werden. Um der Entwicklung 
entgegenzutreten, bot er der 
komba gewerkschaft und dem 
dbb an, an einer diesbezügli-
chen Strategie mitzuarbeiten, 
die dann gemeinsam vertreten 
wird. Der stellvertretende 
komba Bundesvorsitzende An-
dreas Hemsing sicherte zu, 
kurzfristig Gespräche mit der 
Bundesleitung von komba und 
dbb zu vereinbaren, um die 
Kontakte zu vertiefen.  (sr)

 < Lars Frosina, Ingo Dahlmann, Andreas Hemsing, Matthias von Randow, 
Bernhard Sommerer, Werner Schmidt, Georg Melchers, Birgit Kother, 
 Eckhard Schwill (von links)
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Seniorenseminar 2017
Vom 31. März bis 1. April 2017 
trafen sich Seniorenbeauftrag-
te aus mehreren komba Lan-
desgewerkschaften zum Semi-
nar der 2016 im Rahmen des 
komba Bundesgewerkschafts-
tages neu ins Leben gerufenen 
komba Bundesseniorenvertre-
tung. Zunächst wurde bespro-
chen, wie die Seniorenarbeit 
weiter vorangetrieben und wie 
die Zusammenarbeit unterein-
ander weiter verbessert  
werden kann.

Im Anschluss informierten sich 
die Teilnehmer in kurzweiligen 
Vorträgen mit vielen Praxisbei-
spielen der Rechtsanwältin 
Nina Ahrend über aktuelle  
Entwicklungen im Erbrecht  
und die Möglichkeiten der  
Vorsorge.

Einmal mehr zeigt sich: In der 
komba haben die Belange der 
älteren Generation einen un-
gebrochen hohen Stellenwert. 
 (jj)  < Die Teilnehmer des komba Seniorenseminars
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komba Arbeitskreis Jobcenter hat sich konstituiert
Am 4. April 2017 hat sich der 
komba Arbeitskreis Jobcenter 
in Berlin neu konstituiert. Dirk 
Kursim (Jobcenter Bielefeld) 
wurde erneut zum Vorsitzen-
den des Arbeitskreises ge-
wählt. Gegenstand der Sitzung 
waren aktuelle Themen, wel-
che auch auf der Agenda der 
nächsten Konferenz der Job-
center-Personalräte vom  

7. bis 9. Juni 2017 in Berlin ste-
hen werden. Hierzu zählen ins-
besondere die Gefährdungsbe-
urteilung im Zusammenhang 
mit der Einführung der E-Akte, 
Fragen der Bedarfsermittlung 
und Personalausstattung so-
wie die Bewertung aktueller 
Empfehlungen für Personal-
strukturen in den gemeinsa-
men Einrichtungen.

Mit der Jobcenter-Info 
Nr. 01/2017 zum Thema 
 „Zwischen Fachaufsicht und 
unerlaubter Verhaltens- und  
Leistungskontrolle – Beschäf-
tigtendatenschutz im Jobcen-
ter“ hat der Arbeitskreis zudem 
aktuell über mitbestimmungs-
relevante Aspekte im Zusam-
menhang mit der Einführung 
der E-Akte informiert. 

Die nächste Sitzung des Ar-
beitskreises wird am Rande  
der 13. Jobcenter-Personalräte-
konferenz im Dezember dieses 
Jahres stattfinden. Die komba 
gewerkschaft wird bei den 
 Personalrätekonferenzen 
 traditionell wieder gemeinsam 
mit dem dbb mit einem Infor-
mationsstand vertreten sein. 
 (sr)
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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

_18UJD_dbb_magazin_5_2017_Wuestenrot.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 05.Apr 2017 16:01:42; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



8

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba Kalendershop 2018
Jetzt online bis zum 9. Juni 2017 bestellen!

Über den komba Kalender-
shop, www.kalender-shop.de/
komba, können Sie Ihren Be-
darf an Kalendern für das

kommende Jahr bestellen. Be-
stellschluss, um eine rechtzeiti-
ge Lieferung zu ermöglichen, 
ist der 9. Juni 2017.

Mit dabei ist wieder Altbe-
währtes für Arbeitsplatz, Büro 
und Gemeinschaftsräume: 
Drei-Monats-Kalender,  

Taschenkalender, Urlaubspla-
ner, Landschaftskalender und 
für zu Hause den Familienpla-
ner und der Kinderkalender. 

Neu ist diesmal 
der quadratische 
Notizblock „Nähe 
ist unsere Stärke“, 
50 Blatt kariertes 
Papier, sowie der 
Kalender „Fit für 
den (Un-)Ruhe-
stand“, der mit 
Witz und ohne 
 altbacken zu sein 
wertvolle Tipps zu 
verschiedenen 
Themen wie Aus-
dauersportarten, 
Ernährung und 
 Tätigkeiten im Ru-
hestand gibt.

Im Onlineshop er-
halten Sie neben 
der Übersicht und 
detaillierten Dar-
stellung sowie Be-
schreibung aller 
 Produkte weitere 
Informationen zu 
Bestellung und Ver-
sand. Dort finden Sie 
auch eine Auswahl 
an exklusiven Kalen-
dern für den Privat-
bedarf, zum Beispiel 
von GEO.

Die Bestellung erfolgt 
ausschließlich online 
über www.kalender-
shop.de/komba.

Bitte beachten Sie 
 dabei den Bestell-
schluss: 9. Juni 2017, 
damit eine Ausliefe-
rung bis Ende Septem-
ber möglich ist.  
 (ak)
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2018

ELEMENTS
 the POWER of nature

2018

DEUTSCHLAND-REISE

FIT FÜR DEN
RUHESTAND

2018
Mit nützlichen Tipps

 Ein attraktives und vielseitiges Kalenderprogramm erwartet Sie.Lassen Sie sich überraschen – es wird Ihnen gefallen!

Herzlich Willkommen in Ihrem
komba Kalendershop 2018!

Bis zum Horizont

2018

Viel Spaß mit den komba-Kalendern 2018! 
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Treffen im Bundeskanzleramt:

Bildungsinstitutionen  
sind Integrationshelfer

dbb Chef Klaus Dauderstädt hat bei einem 
 Gespräch im Bundeskanzleramt am 5. April 2017 
auf die besondere Bedeutung von Bildungsein
richtungen wie Schulen und Kitas bei der Be
treuung geflüchteter Menschen hingewiesen.

„Die Bildungsinstitutionen 
leisten herausragende Arbeit 
bei der Integration“, sagte der 
dbb Chef beim Treffen zwi
schen Vertretern des Bundes
kabinetts, der Bundesländer 
und von Bundesinstitutionen 
(wie der Bundesagentur für 
Arbeit und des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge) 
mit Verbänden und Organisa
tionen, das bereits zum sechs
ten Mal auf Einladung von 
Bundeskanzlerin Angela 
 Merkel stattfand.

Dauderstädt wies in diesem Zu
sammenhang erneut auf das 
hohe Engagement zahlloser Be
schäftigter des öffentlichen 
Dienstes bei der kurz und mit
telfristigen Versorgung hin. 

Nun gelte es, die langfristige 
Betreuung von Flüchtlingen  
mit Bleibeperspektive und ihre 
Einbindung in Gesellschaft und 
Arbeitswelt zu organisieren. 
Der dbb Bundesvorsitzende 
 begrüßte die grundsätzlich 
 gewachsene Bereitschaft der 
Politik in Bund und Ländern, 
mehr in die Personalausstat
tungen zu investieren. Im Be
reich der Sicherheit (Bundes
polizei) und Verwaltung (Bun 
desamt für Migration und 
Flüchtlinge) habe man bei
spielsweise bereits reagiert. 
„Aufgrund der großen Bedeu
tung der Bildung für die Inte
gration, insbesondere bezüglich 
des Spracherwerbs, muss auch 
hier personell nachgesteuert 
werden“, so Dauderstädt. 
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 < Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Vertreterinnen und Ver
tretern von Verbänden, Unternehmen, Kirchen und Stiftungen zur Inte
gration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt im Bundeskanzleramt.

Personal im öffentlichen Dienst:

Notstand droht
Deutschland steht vor einer Ruhestandswelle der 
geburtenstarken Jahrgänge. In den kommenden 
15 Jahren werden 1,5 Millionen der heute insge
samt 4,6 Millionen Beschäftigten altersbedingt 
ausscheiden.

Es drohe ein Notstand, zitier
ten Zeitungen der Funke Me
diengruppe den dbb Chef am 
19. April 2017. Schon heute 
 bestünden gravierende Perso
nallücken auf allen Ebenen.

Allein die Herausforderungen 
durch das Ankommen vieler 
Menschen auf der Flucht in 
den letzten Jahren hätten of
fenbart, wie viele Baustellen 
es wegen des Personalman
gels im öffentlichen Dienst  
auf allen Ebenen des Staates 
gebe, sagte Dauderstädt.  
„Von den Sicherheitsbehörden 
über Betreuung, Erziehung 
und  Bildung, den öffentlichen 
 Gesundheitsdienst, die Ar
beitsvermittlung bis hin zu 
sämtlichen Verwaltungs
kapazitäten insbesondere  
auf Landes und Kommunal
ebene ist der Staat auf Kante 
genäht und damit nur schlecht 
für Krisen gewappnet.“

So sei beispielsweise der jetzi
ge Personalstand allein in der 
Steuerverwaltung bedenklich 
niedrig. „Hier fehlen rund 20 
Prozent Personal, um den lau
fenden Steuervollzug seriös 
und nachhaltig umzusetzen“, 
erklärte der dbb Chef. Jährlich 
würden dem Staatshaushalt 
mindestens 50 Milliarden Euro 

Einnahmen verloren gehen – 
etwa 30 Milliarden Euro im Be
reich der Einkommens und 
rund 20 Milliarden Euro bei der 
Umsatzsteuer, „denn Steuer
hinterziehung und Steuerflucht 
können nicht effektiv geahndet 
werden. Das ist verantwor
tungslos“, so Dauderstädt.

Auch das Bundesverwaltungs
amt warnt vor einer Personal
not im öffentlichen Dienst. Sein 
Präsident Christoph Verenkotte 
forderte gegenüber der Funke 
Mediengruppe ein „riesiges 
Einstellungsprogramm. Die 
 absehbare Pensionierungs 
welle macht uns zu schaffen“, 
so  Verenkotte. Aufgrund des 
sich abzeichnenden Personal
mangels werde es in Zukunft 
bestimmte Dienstleistungen 
gar nicht mehr geben, andere 
könnten nicht mehr in der ge
wohnten Qualität angeboten 
werden. „Wir werden in der 
Bundesverwaltung einen soge
nannten Brain Drain bekom
men“, sagt der BVAPräsident, 
gemeint ist der Verlust hoch 
qualifizierter Fachkräfte, von 
Talent und Intelligenz. Es gebe 
zwar den politischen Willen, 
auf das demografische Problem 
zu reagieren, aber es fehle die 
administrative Umsetzung, kri
tisierte Verenkotte. 
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Gespräch zur Infrastrukturgesellschaft: 

Rechtssicherheit für Beschäftigte schaffen
Die aktuellen Planungen zur Gründung einer Infrastrukturgesellschaft des 
Bundes für die Verwaltung von Autobahnen und Bundesfernstraßen waren 
Hauptthema eines Gespräches zwischen dem dbb Bundesvorsitzenden 
Klaus Dauderstädt, seinem Stellvertreter Ulrich Silberbach und Bundes
verkehrs minister Alexander Dobrindt am 23. März 2017 in Berlin.

Die dbb Vertreter machten 
deutlich, dass die Interessen 
der Beschäftigten der neuen 
Gesellschaft umfassend ge
wahrt werden müssten. Im 
Zuge der Einigung über die 
Neuregelung des bundesstaat
lichen Finanzausgleichs im De
zember 2016 war festgelegt 
worden, dass die Verwaltung 
von Bundesautobahnen und 
einem Teil der Bundesfernstra
ßen künftig zentral vom Bund 
ausgeführt wird. Dabei haben 
sich Bund und Länder auf Än
derungen des Grundgesetzes 
verständigt, mit denen die jet
zige Bundesauftragsverwal
tung aufgehoben wird. Bislang 
stehen die Bundesfernstraßen 
zwar im Eigentum des Bundes, 
der aber überwiegend die Fi
nanzierung übernimmt, wäh
rend die Länder mit eigenen 
Behörden und eigenem Perso
nal für Bau und Unterhaltung 
zuständig sind.

Nach Auffassung des Bundes 
ist diese Aufteilung der Zu
ständigkeiten und insbesonde
re die Trennung zwischen Fi
nanzierung und Realisierung 
problematisch. Als wesentli
chen Teil der Neuordnung der 

Finanzbeziehungen erwartet 
der Bund daher, die Autobah
nen weiter im unveräußerli
chen Eigentum des Bundes zu 
führen, deren Verwaltung aber 
in Bundeszuständigkeit zu 
überführen und zur Erledigung 
seiner Aufgaben eine Gesell
schaft privaten Rechts zu er
richten (Art. 90 neu GG). Diese 
Infrastrukturgesellschaft und 
ihre möglichen Regionalgesell
schaften sollen die zur Erledi

gung der Aufgaben notwendi
gen Beschäftigten der Länder 
übernehmen.

In ihrem Gespräch mit dem 
Bundesverkehrsminister mach
ten die dbb Vertreter deutlich, 
dass die in der BundLänder 
Einigung zugesagten Garan
tien für die betroffenen Be
schäftigten in dem derzeit 
dem Bundestag vorliegenden 
Gesetzentwurf nur unzurei

chend Niederschlag gefunden 
hätten. Versprechungen zu 
Status, Arbeitsplatz und vor 
allem Arbeitsort seien nicht in 
der notwendigen Klarheit ge
regelt. Für die betroffenen Ar
beitnehmer ist, so Dauderstädt 
und Silberbach, zwingend ein 
Tarifvertrag erforderlich, der 
frühzeitig Rechtssicherheit 
schafft, bevor die Umsetzungs
maßnahmen greifen. Der Bun
desverkehrsminister sagte zu, 
Konkretisierungswünsche des 
dbb zu den personellen Rege
lungen ernsthaft zu prüfen.

Aus Sicht des dbb ist zudem 
auch weiterhin nicht verbind
lich geregelt, dass mittelbare 
Privatisierungen, etwa über  
die Veräußerung von Gesell
schaftsanteilen, für die Zu
kunft ausgeschlossen bleiben. 
Die Bundesfernstraßen seien 
essenzieller Bestandteil der 
deutschen Verkehrsinfrastruk
tur und müssten uneinge
schränkt und unveränderbar  
in der Hand des Bundes bezie
hungsweise der öffentlichen 
Hand verbleiben. Die Möglich
keit, für bestimmte Entwick
lungsmaßnahmen öffentlich
private Partnerschaften (ÖPP) 
zu nutzen, könne aus Sicht des 
dbb nur in Einzelfällen in Be
tracht kommen. Dobrindt er
klärte dazu, dass für Tochter
gesellschaften die gleichen 
Prinzipien wie für die Infra
strukturgesellschaft selbst 
 gelten werden. 
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 < dbb Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt, Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt und dbb Vize Ulrich Silberbach (von links)

 < Kurz berichtet

Die Tarifverhandlungen zum Gesund-
heitsschutz für die Flughafenfeuerwehren 
wurden am 10. April 2017 in Frankfurt 
fortgesetzt. Die Verhandlungskommission 
des dbb, die aus Mitgliedern der komba 
gewerkschaft besteht, hat ihre Forderun
gen gegenüber der Vereinigung der kom
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) noch 
einmal bekräftigt: Die zentralen Themen 
sind dabei Regelungen zum Erhalt und zur 
Wiederherstellung der Feuerwehrdienst

tauglichkeit (unter anderem Dienstsport 
mit professioneller Anleitung, medizini
sche Betreuung und Behandlung), umfas
sende Absicherung bei Verlust der Feuer
wehrdiensttauglichkeit sowie Regelungen 
zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem 
 Berufsleben mit finanziellem Ausgleich. 
Neben den tarifhandwerklichen Fragen 
haben sich der dbb und die Arbeitgeber 
darüber ausgetauscht, in welchem Ver
hältnis ein bundesweit geltender Tarif

vertrag zu den bestehenden tarifver
traglichen Regelungen an den einzelnen 
Flughäfen stehen könnte. Für den dbb ist 
klar, dass eine möglichst umfassende Ab
sicherung bundesweit sichergestellt sein 
muss. Alle Flughafenfeuerwehren, die in 
den Geltungsbereich des bundesweiten 
Tarifvertrags mit der VKA fallen, sollen 
von den neuen Regelungen profitieren. 
Die Verhandlungen werden am 17. und 
18. Mai 2017 in Berlin fortgesetzt.
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Alles spricht für ein Beamtendarlehen über das dbb vorsorgewerk:

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

»
Darlehen von 10.000€ bis 60.000€

Flexible Laufzeiten: 12, 15 oder 20 Jahre

» Festzinsgarantie

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

» 100% Vertrauensgarantie

Kredite ablösen oder
Wünsche erfüllen –
Freiräume schaffen!

Bild: Jana Denzler

Beamtendarlehen

zu Best-
konditionen

Exklusiv für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen

Norman S.,
langjähriges
dbb-Mitglied

Versicherungsträger:
Nürnberger Beamten
Lebensversicherung AG
Kreditgeber: DSL Bank AG

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

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

„durchstaaten.de“
Erstmals haben Bund, Länder und Kommunen ein 
gemeinsames Werbekonzept zur Fachkräftesiche
rung im öffentlichen Dienst erarbeitet. Die Kam
pagne, die für den öffentlichen Dienst als attrakti
ven Arbeitgeber wirbt, wurde unter Mitwirkung 
des dbb im Rahmen des Demografiedialogs der 
Bundesregierung entwickelt.

„Wir mahnen seit Jahren an, 
dass die öffentlichen Arbeitge
ber qualifizierten und motivier
ten Nachwuchs brauchen. Das 
gilt gerade in Zeiten, in denen 
das Angebot auf dem Arbeits
markt knapper wird. Deswegen 
freuen wir uns, dass Bund, Län
der und Kommunen nun end
lich gemeinsam und damit flä
chendeckend Werbung für den 
Arbeitgeber Staat machen – so 
wie es der dbb mit seiner bun
desweiten Kampagne ‚Die Un
verzichtbaren‘ bereits seit vier 
Jahren vormacht“, sagte dbb 
Vize HansUlrich Benra am 
27. März 2017 in Berlin.

Als Teil der Demografiestrate
gie der Bundesregierung hatten 
Bund, Länder und Kommunen 
und Gewerkschaften in der Ar
beitsgruppe „Der öffentliche 
Dienst als attraktiver und mo
derner Arbeitgeber“ ein ge
meinsames Konzept zur Fach
kräftesicherung im öffentlichen 
Dienst erarbeitet. Damit sind 
das Wissen aller Verwaltungs
ebenen und verschiedene Sicht
weisen in die Arbeit dieses Gre
miums eingeflossen. Um die 
Kräfte des öffentlichen Diens
tes zu bündeln, entwickelte die 
Arbeitsgruppe gemeinsam mit 
dem Bundespresseamt ein Kon
zept, mit dem erstmals alle  
 Gebietskörperschaften gemein
sam für den gesamten öffent
lichen Dienst als attraktiven 
 Arbeitgeber werben.

Im Zentrum der Werbemaß
nahmen stehen das Internet
portal www.durchstaaten.de 
und ein dazugehöriges Signet, 
das auf die Internetseite ver
weist. Unter dem Slogan „Ar
beiten im Öffentlichen Dienst 
– durchstaaten.de“ präsentiert 
die Internetseite sämtliche 
 öffentliche Arbeitgeber von 
Bund, Ländern und Kommunen 
und verlinkt jeweils auf deren 
dezentrale – bisher mitunter 
schwer auffindbare – Stellen
angebote. Zielgruppe sind so
wohl qualifizierte Nachwuchs
kräfte als auch Quereinsteiger, 
die einen Berufswechsel an
streben. Darüber hinaus infor
miert die Seite, was es bedeu
tet, im öffentlichen Dienst am 
Gemeinwohl mitzuwirken und 
welche Rahmenbedingungen 
und Pluspunkte es gibt. Das 
 Signet sollen Bund, Länder  
und Kommunen nun öffent
lichkeitswirksam platzieren, 
beispielsweise als Button auf 
ihren Internetseiten, auf Publi
kationen, Briefen oder Formu
laren. Unterstützend dazu sol
len vorbereitete Plakate und 
Flyer in Bürgerämtern, Schulen, 
Hochschulen, Volkshochschu
len et cetera aufgehängt bezie
hungsweise ausgelegt werden. 

Die Internetseite ist eine Start
version. Sie soll nach einer er
folgreichen Startphase weiter 
und serviceorientierter ausge
baut werden. 

© 2017 Presse und Informationsamt der Bundesregierung
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Spitzengespräch beim Bundesinnenminister: 

Arbeitszeit im Fokus
Aktuelle Entwicklungen im öffentlichen Dienst 
waren das Thema eines Spitzengesprächs, zu dem 
dbb und DGB am 22. März 2017 in Berlin mit Bun
desinnenminister Thomas de Maizière zusam
mentrafen. Für den dbb waren der Bundesvorsit
zende Klaus Dauderstädt und der Fachvorstand 
Beamtenpolitik, HansUlrich Benra, beteiligt. Im 
Mittelpunkt der Unterredung standen Fragen der 
Wochenarbeitszeit und der Arbeitszeitgestaltung.

Wie bereits im vorangegange
nen Gespräch am 19. Oktober 
2016 betonte der dbb Bundes
vorsitzende den wachsenden 
Protest der Bundesbeamtinnen 
und Bundesbeamten wegen 
der gegenüber dem Tarifbe
reich weiterhin höheren Wo
chenarbeitszeit. Für diese aus 
Einspargründen verfügte Un
gleichbehandlung fehle mitt
lerweile jegliches Verständnis, 
so Dauderstädt.  Weiterhin be
stehende Personalengpässe als 
Folge der jahrelangen restrikti
ven Personalpolitik sind aus 
Sicht des dbb kein Grund, Be
amtinnen und Beamten für die 
Zukunft eine Gleichbehand
lung zu verweigern. Bundes

innenminister de Maizière 
lehnt diese Forderung weiter
hin ab, weil damit gerade er
reichte Stellenzuwächse wie
der relativiert würden. Die 
Vertreter des dbb kündigten 
an, dieses Thema auch weiter
hin mit hoher Priorität zu ver
folgen und dies möglichst auch 
in einer Koali tionsvereinbarung 
für die kommende Legislatur
periode zu verankern.

Anders als beim Thema Wo
chenarbeitszeit erkannte der 
dbb die Initiative des Bundesin
nenministers an, Lösungen für 
weitere Arbeitszeitfragen in 
einem Dialog mit den Spitzen
organisationen zu erörtern. 

Hier geht es insbesondere um 
die verbesserte Anrechnung 
von Reisezeiten, die bereits er
reichte Ausweitung von Lang
zeitkonten sowie – mit Blick 
auf die Digitalisierung der Ver
waltung – die erweiterten 
Möglichkeiten mobilen Arbei
tens. Als Ergebnis soll unter an
derem für besonders von Über
stunden betroffene Bereiche 
ein Abbaumanagement einge
führt werden, um individuelle 
Überbelastungen frühzeitig zu 
erkennen und gegenzusteuern. 
An alle Ressorts werde appel
liert, Langzeitkonten verstärkt 
zu nutzen.

Ausdrücklich begrüßt hat der 
dbb den von der Bundesregie
rung 2011 gestarteten Demo
grafiedialog. So wurden in ei
ner speziellen Arbeitsgruppe 
für den öffentlichen Dienst 
praxistaugliche Lösungen dis
kutiert und vielfach auch reali
siert – von der Personalbe
darfsanalyse über das Thema 
„Führen in Teilzeit“ bis zu den 
im Rahmen der demografie
vorsorgenden Stellenpolitik zur 
Verfügung gestellten Stellen 
für Nachwuchskräfte. Der Dia

log müsse in der kommenden 
Legislaturperiode fortgesetzt 
werden, der dbb sei weiter zu 
einer aktiven Mitarbeit bereit.

Dauderstädt und Benra wie
derholten ihre Forderung nach 
einer Modernisierung des aus 
dem Jahr 1974 stammenden 
Bundespersonalvertretungs
gesetzes. Im Gespräch konnte 
erstmals Einvernehmen mit 
dem Bundesinnenminister 
hergestellt werden, dass in der 
nächsten Legislaturperiode 
eine Novellierung des Bundes
personalvertretungsgesetzes 
in Angriff genommen werden 
muss. Anders als viele Länder
vorschriften werden dessen 
Regelungen mit Beteiligungs
tatbeständen aus dem Jahr 
1974 den Anforderungen an 
eine digitalisierte Verwaltung 
nicht mehr gerecht. Schließ
lich wurde zwischen BMI, DGB 
und dbb eine gemeinsame Ini
tiative für mehr Respekt ge
genüber dem öffentlichen 
Dienst und gegen Anfeindun
gen gegenüber den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern in 
allen Bereichen der Verwal
tung vereinbart. 

Ankündigung:

dbb Gewerkschaftstag 2017
In der Zeit vom 19. bis 21. November 2017 
führt der dbb beamtenbund und tarifunion in 
Berlin seinen Gewerkschaftstag durch.

Der Gewerkschaftstag ist das oberste Organ des dbb und fin
det turnusgemäß alle fünf Jahre statt. Im November 2017 
werden die stimmberechtigten Delegierten des Gewerk
schaftages den politischen Kurs für die kommende Legislatur 
festlegen und eine neue Bundesleitung wählen. 

Die Einladung zum Gewerkschaftstag wird durch die amtie
rende Bundesleitung in Form einer schriftlichen Mitteilung 
ausgesprochen, die Zeit, Ort, Tagesordnung und die einge
gangenen Anträge enthält. Sie erfolgt mindestens vier Wo
chen vor dem Gewerkschaftstag. 
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Tarifvertrag zur Umgestaltung der Bundeswehr:

Erfolgreich verlängert
Eine Verhandlungskommission von dbb und  
ver.di hat am 24. März 2017 in Berlin mit Ver
tretern des Bundesministeriums des Innern,  
des Bundesministeriums der Finanzen und des 
Bundesministeriums der Verteidigung erfolgreich 
über eine Verlängerung des Tarifvertrages über 
sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusam
menhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr 
(TV UmBw) verhandelt. 

Der TV UmBw vom 18. Juli 
2001 läuft zum 31. Dezember 
2017 aus. In den Verhandlun
gen wurde die Geltungsdauer 
des Tarifvertrages bis zum 
31. Dezember 2023 verlängert. 
Darüber hinaus musste der TV 
UmBw aufgrund der aktuellen 
Rechtsprechung des Bundesar
beitsgerichts (BAG) angepasst 
werden: Das BAG hatte im Feb
ruar 2016 entschieden, dass die 
Regelungen zur Verringerung 
der persönlichen Zulage in § 6 
Abs. 3 TV UmBw gegen das Be
nachteiligungsverbot des Allge
meinen Gleichbehandlungsge
setzes (AGG) verstößt, soweit 
bei einer Beschäftigungszeit 
von weniger als 25 Jahren nach 
der Vollendung des 55. Lebens
jahres differenziert wird. In den 

Verhandlungen wurde erreicht, 
dass in § 6 Abs. 3 das 55. Le
bensjahr gestrichen wird. Wei
ter wurde vereinbart, dass in 
§ 6 Abs. 4 die Wörter „für die 
Dauer der Teilzeitbeschäfti
gung“ eingefügt werden, um 
dem Erfordernis der Rechtspre
chung des BAG Rechnung zu 
tragen.

Schließlich werden in § 6 Abs. 6 
Satz 3 die Wörter „einer unge
kürzten Vollrente wegen Alters“ 
durch die Wörter „der Regelal
tersrente als ungekürzte Voll
rente“ ersetzt. Hintergrund war 
eine neu aufgekommene Inter
pretation des § 6 Abs. 6 Satz 3 
TV UmBw, wonach die Einkom
menssicherung nicht mehr ge
zahlt werden soll, sobald ein 

Bezieher die theoretische Mög
lichkeit habe, die abschlagsfreie 
Rente mit 63 zu beziehen. Die 
Änderungen sollen zum 1. Mai 
2017 in Kraft treten. Es wurde 
eine Erklärungsfrist bis 30. April 
2017 vereinbart.

Der Tarifvertrag über sozialver
trägliche Begleitmaßnahmen 
im Zusammenhang mit der 
Umgestaltung der Bundeswehr 
(TV UmBw) vom 18. Juli 2001 
in der Fassung des 3. Ände
rungstarifvertrages vom 10. 
Dezember 2010 sieht eine gro
ße Bandbreite an verlässlichen 

Instrumentarien für sozial
verträgliche Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Per
sonalabbau und den Umstruk
turierungsmaßnahmen im Be
reich der Tarifbeschäftigten 
der Bundeswehr vor. Ziel des 
Tarifvertrages ist es, die mit 
dem Umstrukturierungspro
zess der Bundeswehr verbun
denen personellen Maßnah
men über Qualifizierungsmaß 
nahmen und Einkommenssi
cherung sozial ausgewogen 
auszugestalten und betriebs
bedingte Kündigungen auszu
schließen.  

Ausbau der Kinderbetreuung: 

Qualifiziertes Personal gehört dazu 
Bund und Länder wollen die Kindertagesbetreu
ung ausbauen und zusätzliche 100 000 Plätze 
schaffen. Der Bund will sich daran von 2017  
bis 2020 mit 1,126 Milliarden Euro beteiligen. 

„Das ist gut und richtig“, 
meint der stellvertre tende 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach. „Für zusätzliche 
Angebote brauchen wir aber 
auch qualifiziertes Personal. 
Es geht nicht nur um Masse, 
sondern auch um Klasse“, 

 sagte Silberbach anlässlich  
der ersten Lesung des ent
sprechenden Gesetzentwur
fes im Deutschen  Bundestag  
am 23. März 2017. Eine reine 
Beaufsichtigung der Kinder 
könne nicht die  Lösung sein. 
„Wenn die Vereinbarkeit  

von Beruf und Familie ge
stärkt werden soll, müssen  
wir Eltern mehr für ihre Kinder 
bieten als ,trocken und satt‘, 
dann müssen wir frühkindli
che Bildung durch einen ent
sprechenden Personalschlüs
sel und gut ausgebildete 
Fachkräfte fördern.“

Der Gesetzentwurf sieht vor, 
dass die Gelder des Bundes für 
Neu, Aus und Umbauten so
wie für Sanierungen, Renovie
rungen und Ausstattungsin

vestitionen eingesetzt werden. 
Was genau vor Ort mit dem 
Geld gemacht wird, liege je
doch in der Hand der Länder. 
„Natürlich brauchen wir zu
sätzliche Räumlichkeiten und 
müssen bestehende adäquat 
ausstatten“, sagte der dbb 
Vize. „Erziehung und frühkind
liche Bildung werden aber nun 
mal von Menschen geleistet. 
Daher erwarten wir, dass die 
Politik die zusätzlichen Res
sourcen auch in die Beschäftig
ten investiert.“ 
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Diversity Management in der Praxis:

Verändern kann nur, wer sich ändert 
Arbeitgeber, die ihre Personalpolitik nach den Prinzipien des Diversity Management ausrichten, kombi
nieren hohe moralische Ansprüche mit unterschiedlichen Zielvorgaben. Während privatrechtlich ge
führte Unternehmen sich vor allem wirtschaftlichen Erfolg versprechen, bewegen sich im öffentlichen 
Dienst die Erwartungen in zwei Richtungen: Nach innen soll Diversity Management helfen, den Fach
kräftemangel abzumildern, nach außen dem staatlichen Auftrag zur gesellschaftlichen Integration 
mehr Authentizität verleihen. Drei Beispiele zeigen, wie die Förderung von Vielfalt aussehen kann. 

Shirin KhabiriBohr, Agentur für Arbeit, BerlinMitte:  
„Diversity Management ist Führungsaufgabe. Wir wollen Vorbild sein.“

„Bei uns achtet die Gleichstel
lungsbeauftragte schon von 
Gesetzes wegen darauf, dass 
bei der Anpassung interner 
 Prozesse keine Benachteiligung 
entsteht. Sie ist bei jedem Aus
wahlgespräch dabei und kann 
sagen, wie sie die Situation 
 einschätzt. Für mich ist sie bei 
solchen Entscheidungen die 
wichtigste Person“, sagt Shirin 
KhabiriBohr. „So kann echte 
Beteiligung sichergestellt wer
den und ich kann mich selbst 
reflektieren: Um zu guten Ent
scheidungen zu kommen, muss 
man auch andere Kompeten
zen einbeziehen.“ Die Selbst
verständlichkeit, mit der die 
 Juristin die Verantwortung für 
rund 2 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter trägt, über ihre 

Bereitschaft zur Teamarbeit 
spricht, wäre einer Person in 
ihrer Position vor 20 Jahren 
wohl kaum über die Lippen 
 gekommen. KhabiriBohr ist 
Vorsitzende der Geschäftsfüh
rung der Agentur für Arbeit 
BerlinMitte und damit Reprä
sentantin einer Bundesbehör
de, deren Imagewandel noch 
nicht bei allen Kritikern der öf
fentlichen Verwaltung ange
kommen sein mag. 

Dabei befassen sich die Perso
nalverantwortlichen der Ar
beitsverwaltung bereits seit 
den frühen 1990erJahren mit 
Gleichstellung und Frauenförde
rung. „Auf der Basis des 1994 
neu gefassten Art. 3 Grundge
setz, der dem Staat aufträgt, die 

tatsächliche Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern zu för
dern, hat die Bundesagentur für 
Arbeit die Gleichstellung in ih
ren Leitlinien verankert“, erklärt 
die Tochter eines iranischen Va
ters und einer deutschen Mut
ter, die 2001 nach dem Zweiten 
 Juristischen Staatsexamen ih
ren Berufsweg bei der Arbeits
agentur begann. „Als Angestell
te“, wie sie nebenbei betont, 
„nicht als Beamtin“. 

 < Die Zentrale gibt 
den Rahmen vor 

Durch die Unterstützung der 
2007 von der Bundesregierung 
gestarteten Initiative „Diversi
ty als Chance“ und die kurz da
rauf folgende Unterzeichnung 

der Charta der Vielfalt habe  
die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) deutlich gemacht, wieviel 
Bedeutung sie der Förderung 
der Vielfalt beimisst: „Wir wol
len Vorbild sein und wir wis
sen, dass Diversity bei jedem 
Einzelnen ansetzen muss. Im 
Rahmen der allgemeinen Qua
lifikation werden den Beschäf
tigen deshalb DiversitySchu
lungen angeboten. Es gibt 
einen Gleichstellungsplan,  
wir bieten Möglichkeiten zur 
Telearbeit und zum Mobilen 
Arbeiten und verlässliche Rück
kehrmöglichkeiten von Teilzeit 
in Vollzeit. Die BAZentrale in 
Nürnberg gibt hier den Rah
men vor. Aber ich habe die de
zentrale Verantwortung und 
kümmere mich darum, die Re
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gelungen vor Ort bestmöglich 
um zusetzen. Da wir nicht 
profit orientiert arbeiten müs
sen, können wir viel umsetzen 
–  natürlich ohne Beitrags
gelder zu verschwenden“, 
schränkt Shirin KhabiriBohr 
lächelnd ein und berichtet 

nicht ohne Stolz vom Mutter
VaterKindZimmer, das sie ein
gerichtet haben. „Diversity 
Management ist für mich 
Führungs aufgabe“, fasst die 
Chefin der Arbeitsagentur 
 BerlinMitte zusammen, „ich 
möchte das an einem Beispiel 

erklären: Bei der Neubesetzung 
einer Position bin ich verpflich
tet darauf zu achten, dass wir 
niemanden benachteiligen, 
etwa weil sie oder er ,nur‘ Teil
zeit arbeitet. Diese Sensibilisie
rung ist bei uns in der gesam
ten Führungsebene vorhanden: 

Wir bewerten die Kandidaten 
nicht nach ihrem Geschlecht 
oder der Zahl der Arbeitsstun
den, sondern fragen, ob die nö
tige Qualifikation und Kompe
tenz vorhanden ist. Denn wir 
wollen, dass am Ende der oder 
die Beste den Job bekommt“.

Elisabeth Alescio, Qualifizierungszentrum im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg:  
„Wir müssen lernen, dass Kultur etwas Menschengemachtes ist.“ 

Wenn sie darauf aufmerksam 
machen möchte, wie sich ein 
Leben in der Fremde anfühlt, 
verbietet Elisabeth Alescio ih
ren Schülern schon mal den 
Mund: Sie müssen dann ver
suchen, sich mit Gesten ver
ständlich zu machen. „So spü
ren sie am eigenen Leib, dass 
fehlende Sprachkenntnisse mit 
der größte Hinderungsgrund 
sind, einen anderen Kulturkreis 
zu erkunden“, erklärt die Re
gierungsrätin, die im Quali
fizierungszentrum des Bun
desamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) Schulungen 
zum Thema „Interkulturelle 
Kompetenz“ durchführt. In den 
ein bis dreitägigen Lerneinhei
ten für die Mitarbeiter bezie
hungsweise die Auszubilden
den des BAMF, die Alescio 
jeweils mit einer zweiten Lehr
kraft gestaltet, gehe es insbe
sondere beim Einstieg in die 
Thematik sehr viel um Selbst
erfahrung: In Rollenspielen 
werden plötzlich Menschen,  
die vorher in eine Gruppe inte
griert waren, zu Außenseitern  
in einer anderen, weil sie die 
Regeln nicht kennen, die die 
neue Gemeinschaft zusammen
hält. „Da kann es schon vor
kommen, dass jemand beleidigt 
reagiert oder aggressiv wird“, 
berichtet Elisabeth Alescio. 
Weitere Einblicke in den Werk
zeugkasten der Kultursensibili
sierung möchte die erfahrene 
Dozentin aber nicht gewähren. 
„Das soll schließlich nicht alles 
in der Zeitung stehen“, sagt sie. 
„Wir möchten, dass die Teilneh
merinnen und Teilnehmer die
ser Schulungen verstehen, dass 
Kultur etwas Menschenge
machtes ist. Bei uns sagt man: 
Wer mir nicht in die Augen 

schaut, sagt nicht die Wahrheit. 
In anderen Kulturkreisen hinge
gen kann der direkte Blick als 
grobes und schlechtes Beneh
men gewertet werden.“

 < Eine Herzensangelegen-
heit macht Schule 

Die Sensibilisierung der Be
schäftigten für die Werte, 

 denen Menschen aus anderen 
Kulturen folgen, sei ursprüng
lich „eine Herzensangelegen
heit unseres damaligen Präsi
denten Dr. Albert Schmidt“ 
gewesen, blickt die Diplom
Verwaltungswirtin zurück, die 
seit Mai 1992 im Bundesamt 
beschäftigt ist. „Es begann 
2003 als Schulungsprojekt für 
die Auszubildenden, das wir ge

meinsam mit der AWO durch
geführt haben“. 2005, als das 
Bundesamt durch das Zuwan
derungsgesetz neben dem 
Asylverfahren umfangreiche 
Aufgaben im Bereich der Inte
gration und der Migration über
nahm, wurde das Schulungs
angebot ausgeweitet. 2009 
meldete sich die mehrsprachige 
Fränkin Alescio, die sich wegen 
ihres familiären Hintergrundes 
– Mutter Französin, Vater Deut
scher, Ehemann  Sizilianer – hu
morvoll „als geborene Europäe
rin“ bezeichnet, freiwillig zu 
einer kleinen Gruppe BAMF 
Beschäftigter, die  zuerst am 
 Institut für Inter kulturelle Kom
munikation der Universität Re
gensburg ihren Dozentenschliff 
erhielten und anschließend die 
in Modulbauweise  gestalteten 
interkulturellen Schulungen 
entwickelten.

Inzwischen ist interkulturelle 
Sensibilisierung nicht länger 
nur für die rund 60 Auszubil
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denden des BAMF verpflich
tend, sondern für alle Beschäf
tigten, sofern sie zum „Dauer 
personal“ gehören und nicht 

nach Bewältigung der Folgen 
des Flüchtlingszustroms wieder 
ausscheiden werden. „Bis alle 
geschult sind, haben wir noch 

eine Weile zu tun“, sagt Elisa
beth Alescio. „Das hindert uns 
freilich nicht, über weitere 
Schulungsinhalte nachzuden

ken. Zurzeit planen wir Module 
zu den Themen Rassismus und 
Antidiskriminierung und Diver
sity Management.“ 

Nicole Schneider, Konzernzentrale Deutsche Bahn AG, Berlin:  
„Es fordert viel menschliche Reife, sein Weltbild infrage zu stellen.“ 

„Wir sind jetzt schon vielfältig. 
Das zeigt sich in den zahlrei
chen Berufsfeldern, die bei uns 
vertreten sind: Man kann im 
Bahnkonzern so ziemlich alles 
sein, nicht nur Lokführer, son
dern auch Förster oder Koch. 
Mit über 190 000 Mitarbeitern 
in Deutschland ist die DB ein 
Spiegel der Gesellschaft. Bei uns 
arbeiten Menschen aus über 
100 Kulturen zusammen, Ältere 
und Jüngere, Angestellte und 
Beamte, Frauen und Männer. 
Was den Frauenanteil innerhalb 
der Belegschaft angeht, gibt es 
allerdings noch Steigerungsbe
darf. Zwar muss sich die DB mit 
einem Frauenanteil von 23 Pro
zent gesamt und 18,9 Prozent 
bei den Führungskräften inner
halb der Branche nicht verste
cken, aber wir sind noch nicht 
zufrieden“, sagt  Nicole Schnei
der. Das Ziel sei, den Anteil 
weiblicher Beschäftigter in  
den kommenden drei Jahren 
auf insgesamt 25 Prozent und 
bei den Führungskräften auf 
20 Prozent zu bringen. 

„Bis 2020 wollen wir TopAr
beitgeber in Deutschland sein. 
Um dieses Ziel zu erreichen, 
arbeiten wir intensiv daran, die 
Attraktivität der Bahn als Ar
beitgeber zu steigern. Und weil 
die Förderung der Vielfalt im 
Konzern hierbei eine wichtige 
Rolle spielt, wurde 2012 im 
zen tralen Personalressort eine 
Abteilung etabliert, die sich 
ausschließlich mit Diversity 
Management beschäftigt“, 
 ergänzt die studierte Sozio
login, die 2008 zur Bahn kam 
und zunächst in der Führungs
kräftequalifizierung tätig war. 

Seit 2013 verstärkt Schneider 
das vierköpfige Diversity 
ManagementTeam, das sich 
schwerpunktmäßig mit der Ent
wicklung einer wertschätzen

den, offenen und respektvollen 
Unternehmenskultur beschäf
tigt. „Wir entwickeln als strate
gische Abteilung die Grundsät
ze. Ein wesentlicher Teil des 
Diversity Management findet 
aber vor Ort statt“, skizziert 
 Nicole Schneider die Arbeit 
 ihres Expertenteams. „Dabei 
nehmen wir vor allem die Be
dürfnisse der über 190 000 

BahnBeschäftigten in Deutsch
land in den Blick.“ Allerdings 
setzen sie hohe Erwartungen in 
die rund 3 000 Führungskräfte: 
„Wir wollen ein Mehr an trans
formationaler Führung im Kon
zern fördern und dabei müssen 
die Führungskräfte Vorbild sein. 
Denn es fordert viel menschli
che Reife, sein Weltbild infrage 
zu stellen.“

 < Fokusgruppen werden 
gezielt gefördert 

Natürlich sei allen, die sich mit 
Diversity Management be
schäftigen klar, dass sich eine 
Unternehmenskultur nicht von 
heute auf morgen verändern 
lässt, räumt Schneider ein. Im 
Großkonzern Deutsche Bahn 
sei es aber gewiss einfacher, 
Strategien zur Förderung der 
Vielfalt umzusetzen als in ei
nem kleinen Unternehmen. 
„Grob vereinfacht, zielt die Di
versityStrategie der Bahn auf 
drei Fokusgruppen. Erstens: 
Die Förderung der Zusammen
arbeit der Geschlechter, durch 
die wir insbesondere Frauen 
stärker sichtbar machen wol

len, indem wir ihnen Gelegen
heiten bieten, sich stärker zu 
vernetzen. Zweitens: Die För
derung der Zusammenarbeit 
der Generationen, etwa durch 
übergreifende Workshops, in 
denen sich die Teilnehmenden 
darüber austauschen können, 
welche Bedürfnisse welche Al
tersgruppen haben. Und drit
tens: Die Förderung der Zu
sammenarbeit der Kulturen, 
der in einem weltweit operie
renden Unternehmen beson
dere Bedeutung zukommt. Wir 
geben zum Beispiel einen in
ternationalen  Kalender heraus, 
in dem Fest und Feiertage 
rund um den Globus mit Erläu
terungen eingetragen sind.“ 

Wann hat Diversity Manage
ment sein Ziel erreicht? „Wenn 
wir keines mehr brauchen“, 
antwortet Schneider spontan. 
„Wenn es zum Selbstverständ
nis aller Beschäftigten gehört, 
Vielfalt mitzudenken, und 
wenn sich jede Führungskraft 
als Diversity Manager ver
steht.“

Christine Bonath

©
 Ja

n 
Br

en
ne

r (
2)

do
ss

ie
r

dbb

> komba magazin | dbb seiten | Mai 2017

16



Diversity ist wichtig …

… weil mehr Vielfalt allen nutzt
Zum „Deutschen DiversityTag“, der am 30. Mai 2017 auf Initiative der Charta der Vielfalt* zum  
fünften Mal stattfindet, werden sich zahlreiche Unternehmen und Institutionen öffentlich zu ihrem 
Engagement in Sachen Diversity bekennen. Auch der dbb beamtenbund und tarifunion zählt seit 
2016 zu den Unterzeichnern der Charta der Vielfalt. Wir haben gefragt, warum Vielfalt und ihre 
 gezielte Förderung auch für den dbb ein Thema ist. 

 „Diversity ist wichtig ...

*  Die Charta der Vielfalt e. V. setzt sich dafür ein, die Anerkennung, Wertschätzung und  Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranzu
bringen: „Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren – un
abhängig von  Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Welt anschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität“, heißt es im 
Leitbild der gemeinnützigen Organisation, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte gration, Aydan Özoğuz, unterstützt 
wird. Weitere Informationen online: www.chartadervielfalt.de.

... weil unsere vielfältige Ge-
sellschaft der Schlüssel für 
eine stabile Zukunft ist. Ge-
rade in der öffentlichen Ver-
waltung müssen wir noch 
viel stärker auf Vielfalt set-
zen. In Teams, die die Erfah-
rungen von Männern, Frau-
en, Jungen, Älteren – mit 
und ohne Migrationshinter-
grund – vereinen, steckt das 
Potenzial, innovative Prob-
lemlösungen zu erarbeiten. 
Hierin muss der öffentliche 
Dienst gezielt investieren.“ 

Helene Wildfeuer,  
Vorsitzende der  

dbb bundesfrauenvertretung

... weil in einer sich verän-
dernden Gesellschaft neue 
Maßstäbe für tolerantes 
Miteinander gelten. In Zei-
ten aggressiver Kontrover-
sen, verbaler Perversionen 
und subversiver Aktivitäten 
gegenüber Minderheiten 
sind alte Werte mit aktuel-
len Antworten zu verknüp-
fen. Der dbb wird dieses Ziel 
jetzt in der Satzung fest-
schreiben.“

Klaus Dauderstädt,  
dbb Bundesvorsitzender 

... weil mit einer guten Mi-
schung das beste Ergebnis 
 erzielt wird; die Vorteile  
der  einen Altersgruppe die 
Fähigkeiten der anderen 
 ergänzen; Zukunftsfragen 
nur von allen Generationen 
gemeinsam gelöst werden 
können.“

Wolfgang Speck,   
Vorsitzender der  

dbb bundesseniorenvertetung

... weil wir eine soziale Ver-
antwortung haben. Es geht 
nicht nur um Akzeptanz, To-
leranz und Wertschätzung, 
sondern insbesondere um 
die Inklusion der Vielfalt in 
die Gesellschaft. Ein erfolg-
reiches Diversity Manage-
ment ist ein wichtiger Bau-
stein, um für die zukünftigen 
personellen Herausforderun-
gen gewachsen zu sein, und 
zur Schaffung eines vorur-
teilsfreien Arbeitsumfeldes.“

Liv Grolik,  
stellvertretende Vorsitzende  

der dbb jugend bund
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Auch der öffentliche Dienst braucht Diversity Management:

Keine Verwaltung ohne Vielfalt!
Die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen sind zusammen  
die größten Arbeitgeberinnen Deutschlands. Sie spielen daher eine ent
scheidende Rolle bei der zunehmenden gesellschaftlichen Vielfalt. 

Das Thema Diversity hat aber 
nicht nur  aus Sicht eines Ar
beitgebers große Relevanz. 
Auch die Bürgerinnen und 
 Bürger sollten in ihrer Vielfalt 
gesehen und mit entsprechen
den Angeboten auf ihre unter
schiedlichen Bedürfnisse 
 reagiert werden. Ist die Ver
waltung barrierefrei für alle 
Menschen zugänglich? Können 
alle Dienstleistungen von allen 
Bürgerinnen und Bürgern ver
standen und damit in An
spruch genommen werden? 
Bei solchen Fragen kann es hel
fen, die gesellschaftliche Struk
tur in der Belegschaft abzubil
den, da dann Anforderungen 
besser erkannt werden kön
nen. Es ist außerdem Teil der 
sozialen Verantwortung der 
Verwaltung, die wichtigen 
 demokratischen Werte „Chan
cengleichheit“, „Gleichberech
tigung“ und „Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt“ zu stärken. 

Vielfalt ist nicht mehr wegzu
denken: Doch wie sieht ein 
konstruktiver Umgang damit 
aus? Eine mögliche Strategie 
ist Diversity Management.  
Das ursprünglich aus den USA 
stammende Konzept wurde in 
Deutschland seit den 90erJah
ren überwiegend von Unter
nehmen angewendet, um auf 
Trends des demografischen 
Wandels und der Globalisie
rung zu reagieren. Immer mehr 
öffentliche Institutionen haben 
es mittlerweile erfolgreich auf
gegriffen. 

 < Mehr Vielfalt nach  
innen und außen

Kurz gesagt: Die Bevölkerung 
in Deutschland wird weniger, 
älter und bunter. Die Gebur
tenraten sinken, die Migration 

nimmt zu. Momentan lässt 
sich das im öffentlichen Dienst 
noch nicht ablesen. Die Älteren 
sowie Deutsche ohne Migrati
onshintergrund sind überre
präsentiert. Obwohl bereits 
 jeder fünfte Bürger einen Mi
grationshintergrund hat, liegt 
ihr Anteil zum Beispiel in der 
Bundesverwaltung bei nur 
knapp 15 Prozent. Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund ar
beiten vor allem im einfachen 
und mittleren Dienst und wer
den seltener Beamte.

Die Verwaltung ist Arbeitgebe
rin, Dienstleisterin, Ausführ
organ von Rechtsvorschriften 
sowie Auftrag und Fördermit
telgeberin. In all diesen Berei
chen spielt Vielfalt eine Rolle. 
Wer nimmt welche Angebote 
an und wer nicht? Welche Fol
gen hat die Umsetzung eines 
Gesetzes für die Vielfältigkeit 
der Bürgerinnen und Bürger? 
Welche Gruppen bekommen 
bevorzugt Fördermittel aus 
 öffentlichen Geldern und für 
welche Teile der Bevölkerung 
werden sie eingesetzt? Ein um
fassendes und ganzheitliches 
Diversity Management nimmt 
diese Fragen automatisch in 
den Blick, da Vielfalt dann ide
alerweise bei jeder Entschei
dung mitbedacht wird.

Unsere gesellschaftlichen Wer
te wandeln sich kontinuierlich. 
Das lässt sich sowohl an den ak
tuellen Debatten zum Begriff 
der Ehe und Familie als auch an 
der Relevanz der Vereinbarkeit 
von Job und Privatleben able
sen. Bereits jetzt legen Beschäf
tigte bei der Wahl des Arbeit
gebers großen Wert auf die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – teilweise ist es ihnen 
sogar wichtiger als die Höhe des 
Gehalts. Darauf muss auch der 
öffentliche Dienst reagieren.

 < Neue Wege gehen

Um zukunftsfähige und mo
derne öffentliche Verwaltun
gen und Einrichtungen zu 
 gestalten, sollten folgende 
Punkte umgesetzt werden:

 > die Potenziale aller gesell
schaftlichen Gruppen stärker 
erschließen und nutzen,

 > die Beschäftigungsfähigkeit 
und Motivation der Mitarbei
tenden fördern und erhalten,

 > die Effizienz des öffentlichen 
Dienstes weiterhin sichern.

Damit sind zwangsläufig struk
turelle Veränderungen verbun
den. Und diese stoßen nicht 
immer bei allen Beschäftigten 
auf Verständnis und Unterstüt

zung. Das zeigt unsere Studie 
„Diversity in Deutschland“: Wi
derstände beim Thema Diver
sity Management werden von 
knapp 20 Prozent der Unter
nehmen erlebt, je engagierter 
die Unternehmen, desto stär
ker der Gegenwind. Spannun
gen sollte daher möglichst 
frühzeitig und konstruktiv be
gegnet werden, um sie positiv 
umzulenken. 

Oft sind in öffentlichen Ver
waltungen bereits viele Gleich
behandlungsstrategien vor
handen, zum Beispiel Gender 
Mainstreaming, interkulturelle 
Öffnung und Teilhabe von Men
schen mit Behinderung. Doch 
bisher wurden diese Strategien 
wenig miteinander verknüpft. 
Das führt dazu, dass Interde
pendenzen, also gegenseitige 
Abhängigkeiten zwischen den 
Zielgruppen der Maßnahmen, 
zu wenig Beachtung geschenkt 
wurde und außerdem Doppel
arbeit entstehen kann. 

Mit Diversity Management  
als übergreifender Strategie ist 
es möglich, die vorhandenen 
Gleichbehandlungsstrategien 
zu vernetzen und zielgruppen
übergreifend anzuwenden – 
für mehr Vielfalt im öffentli
chen Dienst.

Aletta Gräfin von Hardenberg, 
Geschäftsführerin der  

Charta der Vielfalt

 < Info

Die Charta der Vielfalt hat 
eine Broschüre für öffentli
che Arbeitgeber herausge
geben. Sie trägt den Titel 
„Vielfalt, Chancengleichheit 
und Inklusion – Diversity 
Management in öffentli
chen Verwaltungen und 
 Einrichtungen“. Download 
unter: http://www.charta
dervielfalt.de/service/ 
publikationen.html
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*Jahresbeitrag auf Monatsbasis für Privat- und
Verkehrs-Rechtsschutz für die Familie ergänzend
zu den Leistungen des dbb im beruflichen
Bereich, SB 300 EUR Versicherungsträger:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Rufen Sie an unter:

030/4081 6444
www.dbb-vorsorgewerk.de/

rechtsschutz

PRIVAT UND
VERKEHRS-
RECHTSSCHUTZ

für nur

9,91 €
im Monat* – speziell
für dbb-Mitglieder und
ihre Angehörigen

Rufen Sie an unter:Rufen Sie an unter:

Versetzung Ihres
Lebenspartners
schief gelaufen?

_16C3Z_ROLAND__Versicherung_Versetzung_Lebenspartner_dbb-magazin_3_2017.pdf; s1; (58.00 x 297.00 mm); 07.Feb 2017 14:41:31; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Er-lebe den

Unterschied ...

Infos:

www.dbb.de/mitgliederwerbung

Telefon: 030.4081-40

Fax: 030.4081-5599

E-Mail: werbeaktion@dbb.de

Friedrichstraße 169

10117 Berlin

dbb

Werbe-
aktion

2016
Werben Sie für Ihre

Fachgewerkschaft ...

... und der dbb belohnt

Sie mit einem Wertscheck

und verlost am Ende

der Aktion unter allen

Werbern zusätzlich einen

attraktiven Sonderpreis.

(Aktionsschluss: 28. Februar 2017)

_103YG_Mitgliederwerbung 2016_A5-quer.pdf; s1; (210.00 x 148.00 mm); 27.May 2016 10:43:23; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Nicht vergessen! 

Die Rücksendung muss bis zum 31. Mai 2017 erfolgt sein!

17 961 Neumitglieder (gegen
über 15 560 in 2015) sind im 
Rahmen der Werbeaktion im 
vergangenen Jahr in eine der 
dbb Gewerkschaften eingetre
ten. „Die Gesamtzahl der Neu
eintritte wird sogar noch grö
ßer sein, da sich ja nicht alle 
Werber an der Aktion der Dach
organisation beteiligen. In je
dem Fall ist der Anstieg ein 
Beleg für die gute Interessen
politik, die die dbb Gewerk
schaften für ihre Mitglieder 
machen, und für die Effizienz 
der gemeinsamen Werbeaktivi
täten“, so Dauderstädt weiter. 

Die meisten Neueintritte wur
den dem dbb von Werberinnen 
und Werbern der DSTG (2 982), 
der komba (2 520), der DPolG 
(1 765), dem VBE (1 406), der 
GDL (1 378) und vom DPhV 

(1 128) gemeldet. Wenn man 
die jeweilige Mitgliederzahl 
dieser Fachgewerkschaften in 
Relation setzt, verändert sich 
die Reihenfolge allerdings, 
dann stehen DPolG, VBE und 
GDL bei den Meldungen im 
Rahmen der dbb Werbeaktion 
ganz vorne. 

In 2016 wurden 10 050 Neu
mitglieder im Beamtenbereich 
geworben sowie 7 911 Arbeit
nehmer. Anders als 2015 wur
den im vergangenen Jahr wie
der mehr Männer als Frauen 
gemeldet: 9 256 zu 8 705. Alle 
Werberinnen und Werber er
halten für jedes geworbene 
Neumitglied dbb Wertschecks, 
die einzeln oder gesammelt in 
Einkaufsgutscheine namhafter 
Markenhersteller eingetauscht 
werden können. 

Unter allen Werbern verloste 
der dbb zusätzlich einen Son
derpreis, in diesem Jahr einen 
Reisegutschein über 500 Euro, 
der vom dbb vorsorgewerk ge
sponsert worden ist. Der Ge
winner 2016 gehört dem DPhV 
an und lebt in Bielefeld. Das 
dbb magazin gratuliert herzlich 
und wünscht allen Werberin
nen und Werbern weiterhin 
viel Erfolg bei der Mitglieder
gewinnung. 

Die Mitgliederwerbeaktion 
führt der dbb bereits seit  
1991 zur Unterstützung sei
ner Mitgliedsgewerkschaften 
durch. In diesem Zeitraum 
sind die Mitgliederzahlen des 
gewerkschaftlichen Dachver
bandes kontinuierlich von 
1 053 001 auf 1 306 019 ge
stiegen.  

Mitgliederwerbeaktion 2016:

„Ein Beleg guter Interessenpolitik“
„Ein Anstieg von über 15 Prozent in einem Jahr. Das kann sich wahrlich sehen 
lassen“, kommentierte der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt die 
 Bilanz der dbb Mitgliederwerbeaktion 2016 gegenüber dem dbb magazin. 

 < Diese bunten Regenschirme prägten das Gesicht der dbb Mitgliederwerbeaktion 2016.

Auch der öffentliche Dienst braucht Diversity Management:

Keine Verwaltung ohne Vielfalt!
Die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen sind zusammen  
die größten Arbeitgeberinnen Deutschlands. Sie spielen daher eine ent
scheidende Rolle bei der zunehmenden gesellschaftlichen Vielfalt. 

Das Thema Diversity hat aber 
nicht nur  aus Sicht eines Ar
beitgebers große Relevanz. 
Auch die Bürgerinnen und 
 Bürger sollten in ihrer Vielfalt 
gesehen und mit entsprechen
den Angeboten auf ihre unter
schiedlichen Bedürfnisse 
 reagiert werden. Ist die Ver
waltung barrierefrei für alle 
Menschen zugänglich? Können 
alle Dienstleistungen von allen 
Bürgerinnen und Bürgern ver
standen und damit in An
spruch genommen werden? 
Bei solchen Fragen kann es hel
fen, die gesellschaftliche Struk
tur in der Belegschaft abzubil
den, da dann Anforderungen 
besser erkannt werden kön
nen. Es ist außerdem Teil der 
sozialen Verantwortung der 
Verwaltung, die wichtigen 
 demokratischen Werte „Chan
cengleichheit“, „Gleichberech
tigung“ und „Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt“ zu stärken. 

Vielfalt ist nicht mehr wegzu
denken: Doch wie sieht ein 
konstruktiver Umgang damit 
aus? Eine mögliche Strategie 
ist Diversity Management.  
Das ursprünglich aus den USA 
stammende Konzept wurde in 
Deutschland seit den 90erJah
ren überwiegend von Unter
nehmen angewendet, um auf 
Trends des demografischen 
Wandels und der Globalisie
rung zu reagieren. Immer mehr 
öffentliche Institutionen haben 
es mittlerweile erfolgreich auf
gegriffen. 

 < Mehr Vielfalt nach  
innen und außen

Kurz gesagt: Die Bevölkerung 
in Deutschland wird weniger, 
älter und bunter. Die Gebur
tenraten sinken, die Migration 

nimmt zu. Momentan lässt 
sich das im öffentlichen Dienst 
noch nicht ablesen. Die Älteren 
sowie Deutsche ohne Migrati
onshintergrund sind überre
präsentiert. Obwohl bereits 
 jeder fünfte Bürger einen Mi
grationshintergrund hat, liegt 
ihr Anteil zum Beispiel in der 
Bundesverwaltung bei nur 
knapp 15 Prozent. Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund ar
beiten vor allem im einfachen 
und mittleren Dienst und wer
den seltener Beamte.

Die Verwaltung ist Arbeitgebe
rin, Dienstleisterin, Ausführ
organ von Rechtsvorschriften 
sowie Auftrag und Fördermit
telgeberin. In all diesen Berei
chen spielt Vielfalt eine Rolle. 
Wer nimmt welche Angebote 
an und wer nicht? Welche Fol
gen hat die Umsetzung eines 
Gesetzes für die Vielfältigkeit 
der Bürgerinnen und Bürger? 
Welche Gruppen bekommen 
bevorzugt Fördermittel aus 
 öffentlichen Geldern und für 
welche Teile der Bevölkerung 
werden sie eingesetzt? Ein um
fassendes und ganzheitliches 
Diversity Management nimmt 
diese Fragen automatisch in 
den Blick, da Vielfalt dann ide
alerweise bei jeder Entschei
dung mitbedacht wird.

Unsere gesellschaftlichen Wer
te wandeln sich kontinuierlich. 
Das lässt sich sowohl an den ak
tuellen Debatten zum Begriff 
der Ehe und Familie als auch an 
der Relevanz der Vereinbarkeit 
von Job und Privatleben able
sen. Bereits jetzt legen Beschäf
tigte bei der Wahl des Arbeit
gebers großen Wert auf die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – teilweise ist es ihnen 
sogar wichtiger als die Höhe des 
Gehalts. Darauf muss auch der 
öffentliche Dienst reagieren.

 < Neue Wege gehen

Um zukunftsfähige und mo
derne öffentliche Verwaltun
gen und Einrichtungen zu 
 gestalten, sollten folgende 
Punkte umgesetzt werden:

 > die Potenziale aller gesell
schaftlichen Gruppen stärker 
erschließen und nutzen,

 > die Beschäftigungsfähigkeit 
und Motivation der Mitarbei
tenden fördern und erhalten,

 > die Effizienz des öffentlichen 
Dienstes weiterhin sichern.

Damit sind zwangsläufig struk
turelle Veränderungen verbun
den. Und diese stoßen nicht 
immer bei allen Beschäftigten 
auf Verständnis und Unterstüt

zung. Das zeigt unsere Studie 
„Diversity in Deutschland“: Wi
derstände beim Thema Diver
sity Management werden von 
knapp 20 Prozent der Unter
nehmen erlebt, je engagierter 
die Unternehmen, desto stär
ker der Gegenwind. Spannun
gen sollte daher möglichst 
frühzeitig und konstruktiv be
gegnet werden, um sie positiv 
umzulenken. 

Oft sind in öffentlichen Ver
waltungen bereits viele Gleich
behandlungsstrategien vor
handen, zum Beispiel Gender 
Mainstreaming, interkulturelle 
Öffnung und Teilhabe von Men
schen mit Behinderung. Doch 
bisher wurden diese Strategien 
wenig miteinander verknüpft. 
Das führt dazu, dass Interde
pendenzen, also gegenseitige 
Abhängigkeiten zwischen den 
Zielgruppen der Maßnahmen, 
zu wenig Beachtung geschenkt 
wurde und außerdem Doppel
arbeit entstehen kann. 

Mit Diversity Management  
als übergreifender Strategie ist 
es möglich, die vorhandenen 
Gleichbehandlungsstrategien 
zu vernetzen und zielgruppen
übergreifend anzuwenden – 
für mehr Vielfalt im öffentli
chen Dienst.

Aletta Gräfin von Hardenberg, 
Geschäftsführerin der  

Charta der Vielfalt

 < Info

Die Charta der Vielfalt hat 
eine Broschüre für öffentli
che Arbeitgeber herausge
geben. Sie trägt den Titel 
„Vielfalt, Chancengleichheit 
und Inklusion – Diversity 
Management in öffentli
chen Verwaltungen und 
 Einrichtungen“. Download 
unter: http://www.charta
dervielfalt.de/service/ 
publikationen.html
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Gemäß § 5 Entgeltfortzah-
lungsgesetz (EFZG) ist der Ar-
beitnehmer verpflichtet, dem 
Arbeitgeber eine Arbeitsunfä-
higkeit und deren voraussicht-
liche Dauer unverzüglich 
 mitzuteilen. Wenn die Arbeits-
unfähigkeit länger als drei 
 Kalendertage dauert, hat der 
Arbeitnehmer spätestens am 
darauffolgenden Arbeitstag 
eine ärztliche Bescheinigung 
(sogenannter „gelber Schein“) 
vorzulegen, aus der sich die 

 Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer erge-
ben. Der Arbeitgeber kann die 
Vorlage der Bescheinigung 
aber bereits früher verlangen. 
Hierfür ist weder ein Anlass 
noch eine Begründung erfor-
derlich. Verlängert sich die Ar-
beitsunfähigkeit über die im 

Attest angegebene Zeit hinaus, 
muss erneut eine Bescheini-
gung  vorgelegt werden. 

< Entgeltfortzahlung

Auch während der Krankschrei-
bung sind Arbeitnehmer finan-
ziell abgesichert. Gemäß §§ 3 

und 5 EFZG (Entgeltfortzah-
lungsgesetz) wird für die Zeit 
der Arbeitsunfähigkeit das für 
die regelmäßige Arbeitszeit 
 zustehende Entgelt für einen 
Zeitraum von bis zu sechs Wo-
chen fortgezahlt, wenn der Ar-
beitnehmer unverschuldet an 
der Arbeitsleistung gehindert 
ist und er bereits für vier Wo-
chen ununterbrochen beschäf-
tigt war. Mehrere Zeiten der 
 Arbeitsunfähigkeit wegen der-
selben Erkrankung werden zu-
sammengerechnet. Ein neuer 
Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung für weitere sechs Wochen 
besteht bei Arbeitsunfähigkeit 
aufgrund derselben Erkrankung 
dann, wenn zwischen der letz-
ten und der erneuten Arbeits-
unfähigkeit mindestens sechs 
Monate liegen oder wenn der 
Beginn der ersten Arbeitsunfä-
higkeit mindestens zwölf Mo-
nate zurückliegt. Von diesen 
Vorschriften kann grundsätz-
lich nicht zuungunsten des Ar-
beitnehmers abgewichen wer-
den. In den Tarifverträgen des 
öffentlichen Dienstes wird die 
Entgeltfortzahlung für bis zu 

Krankheit im Arbeitsverhältnis:

Rechte und Pflichten  
der Beschäftigten
Welches Entgelt steht mir zu, wenn ich 
krankgeschrieben bin? Muss ich während 
einer Krankheit in jedem Fall zu Hause blei-
ben? Kann mein Arbeitsverhältnis wegen 
Krankheit gekündigt werden? Diese 
und weitere Fragen stellen sich für 
Arbeitnehmer, wenn sie arbeits-
unfähig erkrankt sind – ein 
Überblick über Rechte und 
Pflichten von Arbeitneh-
mern im Krankheitsfall.
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< Hat der Arzt keine Bettruhe verordnet, steht einem Spaziergang auch bei Krankheit nichts im Wege, wenn er der 
Gesundheit dient.

< Krankgeschriebene Arbeitnehmer sollten den Anweisungen 
des Arztes Folge leisten, um möglichst schnell zu genesen. ©

 A
fr

ic
a 

St
ud

io
 /

 F
ot

ol
ia

dbb

> komba magazin | dbb seiten | Mai 2017

20

ar
be

it
ne

hm
er
re
ch
te



sechs Wochen noch einmal ta
rifvertraglich festgeschrieben 
(§ 22 TVöD/TVL). Der Entgelt
fortzahlungsanspruch besteht 
hier jedoch auch bereits wäh
rend der ersten vier Wochen 
der Beschäftigung.

 < Krankengeld und  
Krankengeldzuschuss

Ist der Arbeitnehmer über den 
Zeitraum der Entgeltfortzah
lung hinaus weiter arbeitsun
fähig, kann Anspruch auf Kran
kengeld durch die gesetzliche 
Krankenkasse bestehen. We
gen derselben Krankheit be
steht der Anspruch für bis zu 
78 Wochen innerhalb von drei 
Jahren, wegen unterschiedli
cher Erkrankungen ohne zeitli
che Begrenzung. Tritt während 
der Arbeitsunfähigkeit eine 
weitere Erkrankung hinzu, wird 
die Leistungsdauer nicht ver
längert. Das Krankengeld be
trägt 70 Prozent des regelmä
ßigen Bruttoentgelts, jedoch 

nicht mehr als 90 Prozent des 
Nettoentgelts, gekürzt um die 
Arbeitnehmeranteile an der 
Sozialversicherung. Das Kran
kengeld ist steuerfrei. 

Zusätzlich besteht im Gel
tungsbereich von TVöD und 
TVL ein Anspruch auf Kran
kengeldzuschuss, gemäß § 22 
Abs. 2 und 3 TVöD/TVL in 
Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Barleistungen 
des Sozialversicherungsträgers 
und dem Nettoentgelt. Son
derregelungen bestehen für 
freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und pri
vat Versicherte. Der Kranken
geldzuschuss wird bei einer Be
schäftigungszeit von mehr als 
einem Jahr längstens bis zum 
Ende der 13. Woche bezie
hungsweise einer Beschäfti
gungszeit von mehr als drei 
Jahren längstens bis zum Ende 
der 39. Woche seit Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit infolge 
 derselben Krankheit gezahlt. 

 < Verhalten während der 
Krankschreibung

Ein Arbeitnehmer darf wäh
rend seiner Arbeitsunfähigkeit 
grundsätzlich alle Aktivitäten 
ausüben, die dem Heilungspro
zess nicht entgegenstehen. 
Letztlich kommt es auf die Dia
gnose des Arztes an. Solange 
keine Bettruhe verordnet ist, 
kann ein Arbeitnehmer also 
grundsätzlich seine Wohnung 
verlassen und beispielsweise 
Spaziergänge machen oder ein 
Kino oder Restaurant aufsu
chen, wobei der Konsum von 
Alkohol hiervon wohl nicht 
umfasst ist – dieser dürfte für 
den Heilungsprozess nicht 
 förderlich sein. 

 < Kündigung  
wegen Krankheit

Eine Kündigung wegen Erkran
kung ist grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen. Voraussetzung 
ist eine negative Gesundheits

prognose, also dass weitere Er
krankungen im bisherigen Um
fang zu erwarten sind. Weiter 
müssen die zu erwartenden 
Fehlzeiten zu erheblichen Be
einträchtigungen der betriebli
chen und wirtschaftlichen Inte
ressen des Arbeitgebers führen 
und eine Abwägung der Inter
essen beider Seiten ergeben, 
dass eine Weiterbeschäftigung 
dem Arbeitgeber nicht zuzumu
ten ist. Eine vorherige Abmah
nung ist bei einer krankheits
bedingten Kündigung nicht 
erforderlich. Auch eine außeror
dentliche fristlose Kündigung 
wegen Krankheit ist möglich, 
etwa wenn während der Krank
schreibung eine anderweitige 
Erwerbstätigkeit ausgeübt oder 
eine noch nicht bestehende Er
krankung angekündigt war. Die 
Rechtmäßigkeit einer Kündi
gung muss jedoch im Einzelfall 
geprüft werden, gegebenen
falls über die Inanspruchnahme 
des gewerkschaftlichen Rechts
schutzes. asz

Der dbb setzt sich dafür ein:
● die Absenkung des Rentenniveaus zu stoppen,
● Altersarmut zu verhindern – durch auskömm

liche Einkommen und flankierende rentenrecht
liche Maßnahmen,

● die Lasten zwischen den Generationen gerecht 
zu verteilen,

● den Rentenabschlag bei Erwerbsminderungs
renten abzuschaffen,

● die lohn und beitragsbezogene Rente zu 
 erhalten,

● das gegliederte Alterssicherungssystem zu 
 bewahren,

● die Selbstverwaltung zu stärken.

Deutsche Rentenversicherung Bund

Unser Spitzenkandidat
Ulrich Silberbach ist stell
vertretender Vorsitzender des 
dbb beamtenbund und tarif
union und Bundesvorsitzender 
der komba gewerkschaft. 

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

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

Nicht vergessen! 

Die Rücksendung muss bis zum 31. Mai 2017 erfolgt sein!
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Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen – ein Muss
Weil häufig schwierige Arbeitsbedingungen zu 
 gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen 
 können, verpflichtet der Gesetzgeber seit Herbst 
2013 Arbeitgeber, bei der ohnehin vorgeschriebe
nen Gefährdungsbeurteilung nun ausdrücklich 
auch psychische Belastungen zu erfassen. 

Was genau sind psychische 
 Belastungen? Wie lassen sich 
diese messen? Wie können 
Maßnahmen gegen Fehlbelas
tungen abgeleitet beziehungs
weise umgesetzt werden und 
wie funktioniert eine Wirksam
keitskontrolle? In  ihren Veran
staltungen zeigt die dbb akade
mie Wege auf zum „Wie“.

Psychische Belastungen am 
 Arbeitsplatz wie zum Beispiel 
hoher Termin und Leistungs
druck, ständige Unterbrechun
gen und Multitasking können 
krank machen und verursachen 
mittlerweile einen beträchtli
chen Anteil an Arbeitsunfähig
keitstagen. Dies belegen zahl
reiche Studien. Bereits heute 
erfolgt der überwiegende Teil 
der Frühverrentungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen.

 < Gesetzliche Vorgaben  
praktisch umsetzen

Dass es dringend erforderlich 
ist, psychische Belastungen 
bei der Arbeit zu erfassen und 
an deren Vermeidung und 
 Reduzierung zu arbeiten, ist 
Fakt. Die gesetzliche Basis 
hierfür ist das Arbeitsschutz
gesetz, das unter anderem 
 Gefährdungsbeurteilungen 
vorsieht. 

Seit Oktober 2013 sind Unter
nehmen und Behörden laut  
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes 
bei der Beur teilung der Ar
beitsbedingungen dazu ver
pflichtet, explizit auch psychi
sche Belastungen zu erfassen, 
zu dokumentieren und gege
benenfalls Maßnahmen ein
zuleiten. 

Offengelassen hat der Gesetzge
ber allerdings, wie diese ermit
telt, erhoben und beseitigt wer
den können; das heißt, für die 
Gefährdungsbeurteilung psychi
scher Belastungen gibt es keine 
Durchführungsvorschriften. 

 < Gefährdungsbeurteilung 
als strategische Chance

DASS Gefährdungsbeurteilun
gen durchzuführen sind, ist 
 damit verbindlich vorgeschrie
ben. Über das WIE und die kon
krete Umsetzung in der Praxis 
herrscht dagegen häufig noch 
viel Unsicherheit. 

Die Besonderheit: Psychische 
Belastungen sind nämlich nicht 
mit Geräten messbar und ver
langen damit anders ausge
richtete Vorgehensweisen. 

Die gesetzlich vorgeschriebene 
Gefährdungsbeurteilung um
fasst nicht nur die Ermittlung 
psychischer Belastungen, son
dern auch die Maßnahmenablei
tung und umsetzung sowie eine 
entsprechende Dokumentation 
und Wirksamkeitskontrolle.

Dabei geht es nicht darum, die 
psychische Leistungsfähigkeit 
des Einzelnen zu überprüfen. 
Vielmehr muss geprüft wer
den, ob die Arbeitsbedingun
gen so gestaltet sind, dass die 
Beschäftigten leistungsfähig 
und gesund bleiben, was sich 
letztlich auch in ökonomischer 
Hinsicht auszahlt. 

 < Seminarangebot der 
dbb akademie 

Was sind psychische Belas
tungen beziehungsweise Fehl
belastungen und was  genau 
ist Gegenstand der Gefähr
dungsbeurteilung? Wie kann 
die Gefährdungs beurteilung 
grundsätzlich ablaufen und 
wie wählt man ein ge eignetes 
Verfahren aus? Auf welche 
Weise lassen sich die Ergebnis
se auswerten und wie kann 
man die Wirksamkeit der Maß
nahmen überprüfen? 

Die Veranstaltung „Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer 
Belastungen – eine Heraus-
forderung für die öffentliche 
Verwaltung“ (2017 Q106 SF) 
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Das Wichtigste für 2017! Hier steht’s drin!
Was Sie davon haben:
Das aktuelle Standardwerk in Status-,
Einkommens- und Versorgungsfragen
für den öffentlichen Dienst des Bundes:
Gesetze und Verordnungen auf dem
neuesten Stand, teilweise mit Recht-
sprechung und Anmerkungen; abge-
rundet durch die Adressen der dbb
Mitgliedsgewerkschaften und der
Einrichtungen des dbb.

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

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

dbb verlag gmbh
Friedrichstraße 165

10117 Berlin

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

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

Name

Anschrift

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

Handbuch für den öffentlichen
Dienst in Deutschland

2017

NEUERSCHEINUNG

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

des Bundes
• Bundesbesoldungstabellen
• TVöD, TV-L, TVÜ-Bund, TVÜ-VKA,

TVÜ-Länder

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

BESTELLCOUPON

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

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

Zuschicken oder faxen

Datum/Unterschrift

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

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

Weitere Veranstaltungen im Themenbereich Betriebliches/Behördliches Gesundheitsmanagement 
Fortbildung zum/zur Ergonomieberater/-in in der öffentlichen 
 Verwaltung (2017 Q221 SF) 
Modul 1: 29. bis 30. Juni 2017 
Modul 2: 4. bis 5. Oktober 2017  
Nur als Gesamtpaket buchbar 
Königswinter, Preis (inkl. Ü/VP): 1 100 Euro

Zertifizierte Fortbildung zum/zur Gesundheitsmanager/-in  
(2017 Q220 SF) 
Modul 1: 11. bis 12. September 2017 
Modul 2: 11. bis 12. Oktober 2017 
Modul 3: 22. bis 23. November 2017 
Modul 4: 9. bis 10. Januar 2018 
Nur als Gesamtpaket buchbar 
Berlin, Preis (inkl. Tagesverpflegung): 1 880 Euro 

Zukunftsaufgabe: Gesundheit und Leistungsfähigkeit älterer 
 Beschäftigter erhalten (2017 Q107 SF) 
Berlin, 25. bis 26. September 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung): 
420 Euro

Dienstvereinbarung Betriebliches/Behördliches Gesundheits-
management (2017 Q108 SF) 
Königswinter, 21. bis 23. November 2017, Preis (inkl. Ü/VP):  
550 Euro

Evaluation im betrieblichen/behördlichen Gesundheitsmanagement 
(2017 Q109 SF) 
Berlin, 28. November 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung):  
295 Euro

Sicherheit im Umgang mit psychischen Störungen am Arbeitsplatz 
– Basiswissen für Führungskräfte (2017 Q110 SF) 
Berlin, 4. bis 5. Dezember 2017, Preis (inkl. Tagesverpflegung):  
420 Euro

Auskunft erteilen: 
Brigitte Bojanowsky (Inhalt), Tel.: 0228.8193125,  
b.bojanowsky@dbbakademie 
Sabine Franke (Organisation), Tel.: 0228.8193196,  
s.franke@dbbakademie.de

gibt Antworten auf diese und 
weitere Fragen. Sie findet am 
5. Juli 2017 in Bonn statt.  
Der Teilnehmerpreis beträgt 
295 Euro (inklusive Tagesver
pflegung). 

Das Programm richtet sich 
 insbesondere an Führungs

kräfte und Beschäftigte der 
 öffentlichen Verwaltung, 
 Personal und Organisations
verantwortliche, Gesundheits
manager/innen, Personal und 
Betriebsräte, Beschäftigte im 
Bereich Personalentwicklung, 
Organisation, Arbeitsschutz 
und  sicherheit. 

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

Alle Veranstaltungen zum 
 Thema „Gesundheitsmanage
ment“ finden Sie unter  
www.dbbakademie.de.

Ihre Ansprechpartnerinnen 
sind: 
 
Brigitte Bojanowsky (Inhalte), 
Tel.: 0228.8193125,  
b.bojanowsky@dbbakademie.de 
Sabine Franke (Organisation), 
Tel.: 0228.8193196,  
s.franke@dbbakademie.de 
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„obwohl nicht zuständig, viel 
Sympathie dafür, die Mechanis
men der Mitbestimmung zu 
erneuern“. Er teile allerdings die 
Einschätzung des dbb Chefs, 
dass die fällige Reform des 
Bundespersonalvertretungsge
setzes nicht mehr in der laufen
den Legislaturperiode in Angriff 
genommen werde. 

Die Bedeutung der Personalver
tretungen im Zuge der Digitali
sierung betonte auch der dbb 
Fachvorstand Beamten politik 
HansUlrich Benra:  „Verwaltung 
4.0 geht nicht mit Beteiligung 
1.0.“ Es zeige sich bereits jetzt, 
dass mehr Personal für die an
stehenden Veränderungspro
zesse gebraucht werde und das 
vorhandene weiter qualifiziert 
werden müsse. Um die Belange 
der Beschäftigten zu berück
sichtigen und bei ihnen Ver
trauen und Motivation zu we
cken, sei insbesondere die 
Kommu nikation zwischen Per
sonal, gewählten Vertretungen 
und Entscheidern weiter zu ver
bessern. Als besonders heraus
fordernde Handlungsfelder für 
die Personalvertretungen im 
Zuge der digitalen Transforma
tion führte Benra den Beschäf
tigtenDatenschutz und die 
Entgrenzung zwischen Arbeit 
und Freizeit an. 

 < Verwaltung als  
One-Stop-Verfahren 

Die Digitalisierung im öffentli
chen Dienst Österreichs schil
derte Roland Ledinger, Leiter 
des Bereiches IKTStrategie des 
Bundes und EGovernment 

beim Bundeskanzleramt. Seit 
17 Jahren sei das Nachbarland 
auf dem Weg, in der Verwal
tung mit dem Tempo der Digi
talisierung Schritt zu halten. Im 
Zuge der digitalen Transforma
tion gehe es um mehr als die 
„Elektrifizierung“ bestehender 
Prozesse. Im Bereich der digita
len öffentlichen Dienstleistun
gen, so habe es etwa der „Digi
tal Economy and Society Index 
(DESI)“ der Europäischen Kom
mission gezeigt, sei Österreich 
beispielsweise bereits „ganz 
gut“. Daher habe man einen 
breit angelegten Konsultati
onsprozess gestartet und eine 
umfassende Agenda mit zwölf 
Handlungsfeldern – von Bil
dung über Soziales bis Wirt
schaft – erarbeitet.

Dabei sei deutlich geworden, 
dass viele Verwaltungsprozes 
se gerade im Hinblick auf die 
dahinterliegenden Organisa
tionen neu gedacht werden 
 müssen. „Digitalisierung inte
ressiert sich nicht für Verwal
tungsstrukturen“, brachte es 

Ledinger auf den Punkt. Zwar 
seien Einzelorganisationen als 
„Horte des Wissens“ zu erhal
ten. Der Bürger wolle und solle 
hingegen „eine Verwaltung“ er
leben. Deshalb müssten die da
zugehörigen Berührungspunkte 
vereinfacht – etwa in der Kom
munikation per EMail – und 
Wege durch Vereinheitlichung 
verkürzt werden. Als mögliches 
praktisches Anwendungsgebiet 
für diese OneStop beziehungs
weise NoStopVerfahren nann
te Ledinger den Bereich der 
Steuerverwaltung. So denke 
man über Modelle nach, bei de
nen für jeden Österreicher eine 
Steuererklärung mittels auto
matisch gesammelter Daten er
stellt wird, die der Bürger dann 
nur bei Bedarf ergänzen könne.

Die Digitalisierung betreffe 
aber viele weitere Bereiche. 
Open Government Data, also 
das Zurverfügungstellen staat
licher Informationen im Sinne 
der Transparenz, werde zum 
„Normalfall“. Hier habe sich al
lerdings die Erkenntnis durch

gesetzt, dass der Staat nicht 
 immer der beste Anbieter für 
die Aufbereitung solcher Daten 
ist. „Wir können keine Apps“, 
räumte Ledinger ein. Daher 
wolle man sich zukünftig dar
auf konzentrieren, Rohdaten in 
maschinenlesbarer Form anzu
bieten, die dann von der Zivil
gesellschaft je nach Bedürfnis 
 (weiter)verarbeitet werden 
können. Auch für die Perso
nalentwicklung würden sich 
weitreichende Konsequenzen 
ergeben. So werde es einen er
heblichen Wissensverlust durch 
den demografischen Wandel 
geben. Um diesen wenigstens 
teilweise aufzufangen, bedürfe 
es vermehrter Werbung um 
junge Fachkräfte, die bereits 
durch ihre Sozialisation mit di
gitalen Prozessen vertraut sind 
(„Digital Natives“). Zu diesem 
Zweck habe man das „GovLab“ 
eingerichtet, einen (derzeit 
noch) virtuellen Raum, in dem 
Digitalisierungsprojekte in Ko
operation mit der Zivilgesell
schaft ohne unbedingten Er
folgsdruck modellhaft auf 
Machbarkeit und Zweckmäßig
keit getestet werden können.

 < Ausbildung zu wenig  
zukunftsorientiert 

Professorin Jutta Rump, Leiterin 
des Instituts für Beschäftigung 
und Employability an der Hoch
schule Ludwigshafen, machte 
klar, dass die Digitalisierung bei 
Weitem nicht die einzige Ent
wicklung ist, mit der sich die Ge
sellschaft aktuell konfrontiert 
sieht. So wirke beispielsweise 
auch der demografische Wandel  < Roland Ledinger

 < HansUlrich Benra  < Jutta Rump
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11. Forum Personalvertretungsrecht: 

Personalrat 4.0 – arbeiten und  
gestalten in Zeiten der Digitalisierung
Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hat zum Auftakt des 11. Forums Personal
vertretungsrecht am 3. April 2017 in Berlin die Notwendigkeit einer Modernisierung des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes unterstrichen. Vor mehr als 250 Teilnehmern begrüßte  
er zugleich die Ankündigung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, eine Novellierung  
des Gesetzes anzupacken, als einen „elementaren Fortschritt“. 

Der dbb habe seit Jahren auf 
eine Novellierung des Bundes
personalvertretungsgesetzes 
(BPersVG) hingearbeitet, sagte 
Dauderstädt. Zwar werde das 
Vorhaben in dieser Legislatur
periode nichts mehr werden, 
es lasse sich aber vielleicht in 
der nächsten Koalitionsverein
barung verankern. Die zweitä
gige Veranstaltung für Akteure 
des Personalvertretungsrechts 
war vor 20 Jahren vom dbb aus 
der Taufe gehoben worden. In 
diesem Jahr stand das Forum 
unter dem Motto „Personalrat 
4.0 – arbeiten und gestalten  
in Zeiten der Digitalisierung“. 
Mehr als 250 Teilnehmer wa
ren dazu ins dbb forum berlin 
gekommen: Personalrats
mitglieder und Vertreter der 
Dienststellen ebenso wie 
 Wissenschaftler, Experten  

der Rechtsprechung und 
 erfahrene Praktiker. 

Auf dem Forum gehe es insbe
sondere um die Funktionsfä
higkeit der Mitbestimmung, 
machte dbb Chef Dauderstädt 
zu Beginn deutlich. „Sind die 

Personalräte hinreichend ge
rüstet für die Phasen hoher 
technologischer Veränderun
gen aller Prozesse am Arbeits
platz? Werden sie eingebun
den und können sie ihre 
Beteiligung einfordern? Unter
lappen nicht ihre dienststellen

bezogenen Zuständigkeiten 
mit zentralen überlappenden 
Entscheidungen der Verwal
tung?“ Digitalisierung sei ja als 
solche nicht bedrohlich oder 
gefährlich. „Aber wir sollten 
noch begreifen können, was  
da passiert, und wir sollten  
die Auswirkungen noch be
herrschen dürfen.“ Weil dies 
der Einzelne kaum noch ver
mag, komme den von Gesetzes 
wegen berufenen Organen der 
Mitbestimmung umso größere 
Verantwortung zu, unterstrich 
Dauderstädt. 

HansGeorg Engelke, Staatsse
kretär im Bundesinnenminis
terium, sagte, Arbeiten 4.0  
sei einerseits längst Realität. 
„Andererseits wird uns dieser 
Prozess noch lange Zeit be
schäftigen.“ Führungskräfte 
und Personalvertreter hätten 
dabei gleichermaßen Gestal
tungsmöglichkeiten. Mit Blick 
auf die umfassende ITReform, 
die 2015 in den Verwaltungen 
des Bundes angestoßen wurde, 
erläuterte Engelke, welche Prio
ritäten der Bund in Sachen 
Digi talisierung setzt: „Einheit
liche Standards und größtmög
liche Gewährleistung der Da
tensicherheit. Wir arbeiten an 
einer BundesCloud und der 
Einführung der elektronischen 
Akte.“ In diesen Prozess sei die 
Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptpersonalräte eng einge
bunden. „Ein leistungsfähiger 
Betrieb lässt sich nur mithilfe 
der Beschäftigtenvertretungen 
aufbauen“, zeigte sich Engelke 
überzeugt. Deshalb habe er 
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„obwohl nicht zuständig, viel 
Sympathie dafür, die Mechanis
men der Mitbestimmung zu 
erneuern“. Er teile allerdings die 
Einschätzung des dbb Chefs, 
dass die fällige Reform des 
Bundespersonalvertretungsge
setzes nicht mehr in der laufen
den Legislaturperiode in Angriff 
genommen werde. 

Die Bedeutung der Personalver
tretungen im Zuge der Digitali
sierung betonte auch der dbb 
Fachvorstand Beamten politik 
HansUlrich Benra:  „Verwaltung 
4.0 geht nicht mit Beteiligung 
1.0.“ Es zeige sich bereits jetzt, 
dass mehr Personal für die an
stehenden Veränderungspro
zesse gebraucht werde und das 
vorhandene weiter qualifiziert 
werden müsse. Um die Belange 
der Beschäftigten zu berück
sichtigen und bei ihnen Ver
trauen und Motivation zu we
cken, sei insbesondere die 
Kommu nikation zwischen Per
sonal, gewählten Vertretungen 
und Entscheidern weiter zu ver
bessern. Als besonders heraus
fordernde Handlungsfelder für 
die Personalvertretungen im 
Zuge der digitalen Transforma
tion führte Benra den Beschäf
tigtenDatenschutz und die 
Entgrenzung zwischen Arbeit 
und Freizeit an. 

 < Verwaltung als  
One-Stop-Verfahren 

Die Digitalisierung im öffentli
chen Dienst Österreichs schil
derte Roland Ledinger, Leiter 
des Bereiches IKTStrategie des 
Bundes und EGovernment 

beim Bundeskanzleramt. Seit 
17 Jahren sei das Nachbarland 
auf dem Weg, in der Verwal
tung mit dem Tempo der Digi
talisierung Schritt zu halten. Im 
Zuge der digitalen Transforma
tion gehe es um mehr als die 
„Elektrifizierung“ bestehender 
Prozesse. Im Bereich der digita
len öffentlichen Dienstleistun
gen, so habe es etwa der „Digi
tal Economy and Society Index 
(DESI)“ der Europäischen Kom
mission gezeigt, sei Österreich 
beispielsweise bereits „ganz 
gut“. Daher habe man einen 
breit angelegten Konsultati
onsprozess gestartet und eine 
umfassende Agenda mit zwölf 
Handlungsfeldern – von Bil
dung über Soziales bis Wirt
schaft – erarbeitet.

Dabei sei deutlich geworden, 
dass viele Verwaltungsprozes 
se gerade im Hinblick auf die 
dahinterliegenden Organisa
tionen neu gedacht werden 
 müssen. „Digitalisierung inte
ressiert sich nicht für Verwal
tungsstrukturen“, brachte es 

Ledinger auf den Punkt. Zwar 
seien Einzelorganisationen als 
„Horte des Wissens“ zu erhal
ten. Der Bürger wolle und solle 
hingegen „eine Verwaltung“ er
leben. Deshalb müssten die da
zugehörigen Berührungspunkte 
vereinfacht – etwa in der Kom
munikation per EMail – und 
Wege durch Vereinheitlichung 
verkürzt werden. Als mögliches 
praktisches Anwendungsgebiet 
für diese OneStop beziehungs
weise NoStopVerfahren nann
te Ledinger den Bereich der 
Steuerverwaltung. So denke 
man über Modelle nach, bei de
nen für jeden Österreicher eine 
Steuererklärung mittels auto
matisch gesammelter Daten er
stellt wird, die der Bürger dann 
nur bei Bedarf ergänzen könne.

Die Digitalisierung betreffe 
aber viele weitere Bereiche. 
Open Government Data, also 
das Zurverfügungstellen staat
licher Informationen im Sinne 
der Transparenz, werde zum 
„Normalfall“. Hier habe sich al
lerdings die Erkenntnis durch

gesetzt, dass der Staat nicht 
 immer der beste Anbieter für 
die Aufbereitung solcher Daten 
ist. „Wir können keine Apps“, 
räumte Ledinger ein. Daher 
wolle man sich zukünftig dar
auf konzentrieren, Rohdaten in 
maschinenlesbarer Form anzu
bieten, die dann von der Zivil
gesellschaft je nach Bedürfnis 
 (weiter)verarbeitet werden 
können. Auch für die Perso
nalentwicklung würden sich 
weitreichende Konsequenzen 
ergeben. So werde es einen er
heblichen Wissensverlust durch 
den demografischen Wandel 
geben. Um diesen wenigstens 
teilweise aufzufangen, bedürfe 
es vermehrter Werbung um 
junge Fachkräfte, die bereits 
durch ihre Sozialisation mit di
gitalen Prozessen vertraut sind 
(„Digital Natives“). Zu diesem 
Zweck habe man das „GovLab“ 
eingerichtet, einen (derzeit 
noch) virtuellen Raum, in dem 
Digitalisierungsprojekte in Ko
operation mit der Zivilgesell
schaft ohne unbedingten Er
folgsdruck modellhaft auf 
Machbarkeit und Zweckmäßig
keit getestet werden können.

 < Ausbildung zu wenig  
zukunftsorientiert 

Professorin Jutta Rump, Leiterin 
des Instituts für Beschäftigung 
und Employability an der Hoch
schule Ludwigshafen, machte 
klar, dass die Digitalisierung bei 
Weitem nicht die einzige Ent
wicklung ist, mit der sich die Ge
sellschaft aktuell konfrontiert 
sieht. So wirke beispielsweise 
auch der demografische Wandel  < Roland Ledinger

 < HansUlrich Benra  < Jutta Rump
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weiter, „und wenn wir nicht 
aufpassen, wird sich auch der 
Trend zur Polarisierung der Ge
sellschaft fortsetzen“, sagte 
Rump in ihrem Vortrag über 
„Digitalisierung und die Konse
quenzen jenseits der Technik“. 
In ihren Ausführungen sollte es 
darum gehen, „Was Betriebs 
und Personal räte heute für mor
gen wissen sollten“. Annähernd 
jeder sei heutzutage dank mobi
ler Endgeräte wie Smartphones 
und Tablets vernetzt und werde 
selbst zum „Treiber“ der digita
len Entwicklung. Aber kaum je
mand mache sich Gedanken 
über die Konsequenzen, die die 
technischen Innovationen für 
arbeitende Menschen mit sich 
bringen. „Technische Innovatio
nen bedürfen immer sozialer 
Innovationen“, sagte die Exper
tin, „es muss uns um einen 
 bewussten Umgang mit dem 
Personal gehen.“ 

Rump verwies in diesem Zu
sammenhang auch auf den öf
fentlichen Dienst: „Wir bilden 
gerade in rund 340 Berufen 
aus, aber die Inhalte taugen  
oft gar nicht mehr für die Zu
kunft, ja teilweise nicht einmal 
mehr für die Gegenwart. Und 
das gilt übrigens auch für viele 
Studiengänge“, so die Kritik der 
Wissenschaftlerin. Die Digitali
sierung werde neue Berufe 
hervorbringen, aber auch zu 
negativen Veränderungen füh
ren. „Zwei Drittel aller Tätig
keiten werden durch Digitali
sierung beeinflusst, 20 bis 25 
Prozent haben die Gefahr, 
wegzufallen“, rechnete Rump 
vor. „Und diese Prozesse wer
den nicht nur gar nicht oder 
schlecht qualifizierte Kräfte 

treffen, sondern auch viele aus 
dem gut ausgebildeten Mittel
feld.“ Rumps Appell: „Darauf 
müssen wir vorbereitet sein. 
Wir müssen berücksichtigen, 
was uns unersetzbar macht. 
Das sind vor allem emotionale 
und soziale Skills.“ Das alles 
habe auch sehr viel mit Sozial
partnerschaft, mit Mitbestim
mung zu tun. Personal und 
Betriebsräten komme dabei 
immer mehr Verantwortung 
zu. Agiert werde in Spannungs
feldern, die von Verwaltungen 
ebenso wie von Betrieben 
„ausbalanciert werden müs
sen: Das kann nur im Team an
gepackt werden und gelingen“, 
zeigte sich Rump überzeugt. 
Mitarbeiter wie Führungskräf
te und erst recht die Personal
vertretungen müssten dabei 
„in Bewegung bleiben, ohne 
die Balance zu verlieren“, for
derte Rump. Deutliche Grenzen 
sehe sie etwa bei flexiblen 
Zeitmodellen und mobilem 
 Arbeiten. „An unserem Institut 
in Ludwigshafen praktizieren 
wir das seit 17 Jahren“, berich
tete die Wissenschaftlerin. Die 
Erfahrung zeige, dass es bei al

ler Flexibilität „einiger starrer 
Rahmenbedingungen“ be
dürfe, etwa im Bereich der 
 internen Kommunikation.  
So müssten auch im schnellen 
EMailVerkehr die Grundre
geln der Höflichkeit beherzigt 
werden. Führungskräfte müss
ten beides beherrschen, „so
wohl die fachorientierte als 
auch die mitarbeiterorientierte 
Führung“. Das könne nur durch 
„Demokratisierung von Füh
rung“ gelingen. „Dabei sind 
Personal und Betriebsräte be
sonders gefragt. Sie müssen 
die Mitarbeitenden dabei un
terstützen, ihre Rolle bei der 
Partizipation und Demokrati
sierung aktiv wahrzunehmen. 
Dafür sollten auch Tarifverträ
ge und Betriebsvereinbarun
gen genutzt werden.“ 

 < Mitbestimmungsregeln 
auch für Arbeit 4.0

Mögliche Zweifel einiger Fo
rumsteilnehmer, die Bestim
mungen der geltenden Mitbe
stimmungsgesetze könnten 
ungeeignet sein, die Beschäf
tigten in Zeiten von Arbeit 4.0 

wirkungsvoll zu schützen, zer
streute Timo Hebeler, Professor 
für Öffentliches Recht, Sozial
recht und Verwaltungswissen
schaften an der Universität 
Trier: „Im öffentlichen Dienst 
lässt sich jede Arbeitgebermaß
nahme zur Verbreitung von 
 digitaler Kommunikation und 
Verarbeitung, die allgemein 
 unter dem Sammelbegriff Big 
Data zusammengefasst wird, 
durch die vorhandenen Rege
lungen in den Griff bekommen“, 
hob der Jurist hervor. Aus die
sem Grund sehe er auch keinen 
dringenden Handlungsbedarf 
für eine Novellierung der Perso
nalvertretungsgesetze des Bun
des und der Länder in Bezug auf 
den Digitalisierungsprozess. 
Diese Auffassung untermauerte 
Hebeler durch die eingehende 
Vorstellung der in den §§ 75, 76 
und 78 geregelten Mitbestim
mungsrechte des Personalrates 
bei der Festlegung von Beginn 
und Ende der Arbeitszeit, der 
Gestaltung des Arbeitsplatzes, 
der Einführung neuer Arbeits
methoden sowie dem Anhö
rungsrecht bei geplanten Ände
rungen von Arbeitsverfahren 
und Arbeitsabläufen. Durch 
Wahrnehmung dieser Rechte 
könne der Entgrenzung von Ar
beit sehr wohl Paroli geboten 
werden, so  Hebelers Überzeu
gung. Kluge Voraussicht habe 
der Gesetzgeber auch durch 
§ 75, Abs. 3 BPersVG bewiesen, 
der „die Überwachung der Be
schäftigten durch Technik“ zum 
Gegenstand der Mitbestim
mung macht. Diese Regelung, 
die so seit 1974 im Gesetz steht, 
stamme zwar aus der Steinzeit 
der EDV: „Doch obwohl moder
ne Begriffe dort noch nicht ein

 < Timo Hebeler

 < Forum 1: „Das BMI macht mobil“ mit Rita Berning  < Forum 3: „Vom schwarzen Brett zu Sozial Media“ mit Oliver Welte
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gebaut sind, skizziert § 75 alle 
BigDataAktivitäten des Arbeit
gebers. Sie sehen, auch bei gel
tender Rechtslage ist der Perso
nalrat nicht außen vor“, sagte 
der Jurist. 

Der Nachmittag des ersten 
 Veranstaltungstages bot den 
Teilnehmern Gelegenheit zum 
fachlichen Informations und 
Erfahrungsaustausch. In drei 
parallelen Fachforen ging es 
um ausgewählte Handlungsfel
der des Personalrates auf dem 
Weg in die Digitalisierung. In 
Forum 1 stellte die Vorsitzende 
des Hauptpersonalrates im 
Bundesinnenministerium (BMI), 
Rita Berning, unter dem Motto 
„Das BMI macht mobil“ eine 
Dienstvereinbarung aus dem 
Ministerium zur Diskussion. 
Um „Optimale Personalratsbe
teiligung bei Verhaltens und 
Leistungskontrolle“ ging es im 
Forum 2. Dort steuerte Peter 
Ansorge, Leiter der Beratungs
stelle Informationstechnik und 
Arbeitssystemgestaltung an 
der Universität Bremen, den 
Impulsvortrag bei. Forum 3 
 befasste sich unter der Über
schrift „Vom schwarzen Brett 
zu Social  Media“ mit der Frage 
nach dem „Personalrat als ‚Fol
lower‘ der Beschäftigten“ (Im
pulsvortrag: Oliver Welte von 
der dbb akademie). 

 < Überforderung der Be-
schäftigten vermeiden 

Um das brandaktuelle Thema 
„Daheim und unterwegs – 
 entgrenzte Arbeit zwischen 
Selbstausbeutung und Selbst

verwirklichung“ ging es zum 
Auftakt des zweiten Veranstal
tungstages. Prof. Dr. Wolfgang 
Däubler von der Uni Bremen 
machte in seinem Vortrag klar, 
dass Dienstherr und Arbeitge
ber  gemeinsam mit dem Perso
nalrat in der Pflicht stehen, die 
Beschäftigten „mitzunehmen“ 
und bei der Abgrenzung zwi
schen „privat“ und „dienstlich“ 
zu unterstützen. Im Zusam
menhang mit mobilem Arbei
ten stelle sich oft die Frage: 
Wann ist Feierabend, wenn ich 

doch ständig erreichbar bin? 
Dem Personalrat komme ge
rade in diesem Bereich eine 
Schutzfunktion zu, so Däubler, 
um eine Überforderung der 
 Beschäftigten zu vermeiden – 
„entweder durch ein neues 
Mitbestimmungsrecht mit kla
ren Aussagen zur Belastungs
grenze oder durch ein Veto
recht bei besorgniserregender 
Überforderung“. 

Auf die Eigenverantwortung 
der Beschäftigten wies Rita 

 Jenewein hin. Die Berliner Ex
pertin für Organisations und 
Personalberatung und Gesund
heitsförderung machte deut
lich, dass neben Dienstherr 
oder Arbeitgeber sowie dem 
Personalrat auch die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter 
selbst in der Pflicht stünden, 
auf ihre Gesundheit zu achten. 
Gesundheit sei nicht zuletzt 
deshalb ein so wichtiges The
ma, weil die Digitalisierung die 
Arbeitsprozesse revolutioniere. 
„Der Mensch, der Behörden
mitarbeiter wird eher zum 
‚Kontrolleur‘ des Computers 
und hat nur noch kleine Ar
beitsschritte autonom zu ge
stalten“, so Jenewein. Das wir
ke sich insbesondere auf die 
Psyche aus, weil vielen Arbei
tenden das Gefühl abhanden 
komme, am Großen und Gan
zen mitzuwirken. Jeneweins 
Schlussfolgerung: „Der Perso
nalrat muss sich zum Promoter 
des Gesundheitsschutzes der 
Beschäftigten machen.“ 

Unter dem Motto „Der analoge 
Personalrat in der digitalisierten 
Verwaltung“ ging es im Vortrag 
des Fachanwalts Magnus Berg
mann (Münster) zum Abschluss 
noch einmal um gesetzliche As
pekte im Zusammenhang mit 
der Personalratsarbeit. Es brau
che ein Personalvertretungs
recht „zum Anfassen“, so Berg
mann. Die Gewerkschaften 
müssten sich dafür einsetzen, 
dass der Gesetzgeber verblei
bende Rechtsunsicherheiten 
aufgrund der veränderten Ar
beitsbedingungen ausgleicht.  
  cok/cri/ef

 < Forum 2: „Optimale Personalratsbeteiligung“ mit Peter Ansorge  < Wolfgang Däubler

 < Rita  Jenewein

 <  Magnus Bergmann
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dbb Bundesjugendtag 2017: 

Jugend 4.0: Frische Ideen  
für die Zukunft
Am 12. und 13. Mai 2017 kommen in Berlin die 
192 Delegierten des 18. Bundesjugendtages (BJT) 
der dbb jugend zusammen, um die Weichen der 
gewerkschaftlichen Jugendorganisation – mit 
mehr als 150 000 Mitgliedern eine der größten in 
Deutschland – zu stellen.  „#InMagentaWeTrust – 
Jugend 4.0“ lautet das Motto des BJT, der nach 
dem Bundesjugendausschuss das höchste Be
schlussgremium der Nachwuchsgewerkschafter 
ist und alle fünf Jahre zusammentritt.

Auf der Tagesordnung steht 
insbesondere die Wahl der 
neuen Bundesjugendleitung. 
Deren fünf Mitglieder leiten 
quasi das operative Geschäft 
dbb jugend und repräsentieren 
die Organisation nach innen 
und außen. 

 < Wahl des neuen  
Spitzenteams

Die amtierende dbbjChefin 
Sandra Kothe tritt nach knapp 
acht Jahren an der Spitze nicht 
mehr an, auch ihre Stellvertre
ter Michael Gadzalla und Marco 
Karbach, die sich über mehrere 
Legislaturperioden in der dbb 
Bundesjugendleitung engagiert 
haben, werden ausscheiden. 
Gleiches gilt für dbbjVize und 
Schatzmeister Steffen Koll
mann (seit September 2014). 
Liv Grolik, Polizeibeamtin aus 
Hamburg und seit März 2011 
stellvertretende Vorsitzende 
der dbb jugend, kandidiert er
neut für ihr Amt. Einzige Kandi
datin für den Vorsitz der dbb 
jugend ist bislang (Stand Re
daktionsschluss) Karoline Herr
mann, Kommunalbeamtin aus 

Schwerin und Landesvorsitzen
de der komba jugend mecklen
burgvorpommern. 

 < Entschließung gegen 
 Gewalt …

Nach den Wahlen und der öf
fentlichen Veranstaltung, zu 
der sich einige Prominenz an
gesagt hat – unter anderem 
Berlins Innensenator Andreas 
Geisel, BMIStaatssekretär 
HansGeorg Engelke und dbb 
Chef Klaus Dauderstädt –, wird 
der Bundesjugendtag bei den 
Antragsberatungen das politi
sche Programm der dbb jugend 
für die kommenden fünf Jahre 
abstecken. Ein deutliches Zei
chen soll eine Entschließung 
für mehr Schutz und Sicherheit 
für die Beschäftigten im öf
fentlichen Dienst setzen, die 
die Bundesjugendleitung ge
meinsam mit der dbb jugend 
nrw einbringt. 

Die unzähligen Gewalttaten 
gegen die Menschen, die im 
Staatsdienst arbeiten, beschäf
tigten die dbb jugend schon 
lange, und auch die Entschlie

ßung sieht „dringenden Hand
lungsbedarf“. Zwar könne die 
Politik wenig Einfluss nehmen 
auf eine zunehmende Gewalt
bereitschaft in der Gesell
schaft, heißt es im Entschlie
ßungstext. „Sie kann aber sehr 
wohl Regelungen und Maß
nahmen beschließen, mit de
nen man den Schutz und die 
Sicherheit der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst signifi
kant erhöhen kann.“ Welche 
konkreten Dinge unternom
men werden können, führt die 
Entschließung mit Blick auf all
gemeine Standards, rechtliche 
Aspekte, Besonderheiten des 
Innen und Außendienstes so
wie Aus und Fortbildung im 
Einzelnen näher aus. 

 < … und reichlich Anträge: 
das politische Programm

Auch die drei Leitanträge der 
Bundesjugendleitung beschäf
tigen sich mit berufspolitischen 
Kernthemen, denen sich die 
dbb jugend bereits seit Jahren 
widmet. Unter der Überschrift 
„Jugend 4.0 – Attraktiver öf
fentlicher Dienst“ werden faire 
und leistungsgerechte Einkom
mens und Beschäftigungs
bedingungen für den Berufs
nachwuchs gefordert – gerade 
angesichts der Herausforde
rungen, die die Altersstruktur 
in Verwaltungen und Behörden 
und der demografische Wandel 
allgemein mit sich bringen. 
Auch die Digitalisierung der Ar
beitswelt bringe Entwicklun
gen mit sich, bei denen der öf
fentliche Dienst als Arbeitgeber 
Schritt halten müsse, betont 
der Leitantrag. Gefordert wer

den eine angemessene techni
sche Ausstattung, flexiblere 
Arbeitszeitmodelle, Telearbeit, 
gewarnt wird vor Arbeitsver
dichtung und den Risiken stän
diger Erreichbarkeit. Ebenso 
wichtig ist dem Nachwuchs die 
attraktivere Ausgestaltung der 
Beschäftigungsverhältnisse im 
öffentlichen Dienst: Mit einem 
Übermaß an Befristungen, ei
nem zersplitterten Besoldungs
recht im Abwärtswettbewerb, 
teilweise überholten Ausbil
dungsinhalten und formen 
 sowie fehlenden Leistungs
anreizen und Karriereperspek
tiven sei junger motivierter 
Nachwuchs kaum zu gewin
nen, so der Grundgedanke  
der Beschlussvorlage. 

Um Generationengerechtigkeit 
im Sinne einer für alle Beteilig
ten fairen Interessen und Al
terssicherung und die Stärkung 
des ehrenamtlichen Engage
ments geht es in den zwei 
 weiteren Leitanträgen, die die 
Bundesjugendleitung dem BJT 
vorlegen wird, insgesamt ha
ben die Delegierten über mehr 
als 70 Anträge zu entscheiden. 
Auch eine Satzungsänderung 
steht auf der Agenda: Das Sta
tut soll Diversity als verpflich
tendes Handlungsprinzip der 
dbb jugend ergänzen, die Or
ganisation auf gleichberechtig
te Teilhabe in allen Bereichen 
des Verbandes hinwirken.  
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16. Deutscher Kinder und Jugendhilfetag:

„22 mio. junge chancen“
In Düsseldorf fand vom 28. bis zum 30. März 2017 
der 16. Kinder und Jugendhilfetag (DJHT) statt. 

Europas größter Fachkongress 
samt Fachmesse für die Kinder 
und Jugendhilfe stand unter 
dem Motto „22 mio. junge 
chancen – gemeinsam.gesell
schaft.gerecht.gestalten“, um 
damit die besondere Bedeu
tung der gesellschaftlichen 
Verantwortung für das Auf
wachsen von jungen Men
schen zu betonen und die 
 Perspektive der 22 Millionen 
Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland in den Mittel
punkt zu stellen. 

Klar, dass die dbb jugend 
(Bund) – tatkräftig unterstützt 
von dbbj nrw – nicht fehlen 
durfte. „Wir waren wieder mit 
einem Stand auf der Messe 
vertreten. Für uns ist das die 
perfekte Gelegenheit, mit Ju
gendlichen ins Gespräch zu 
kommen“, sagte dbbjChefin 
Sandra Kothe. „Viele haben  
uns gefragt, was ein Gewerk
schaftsjugendverband eigent
lich macht. Die Idee, dass man 
gemeinsam stärker ist, hat 
 ihnen eingeleuchtet.“ 

Die dbb jugend bekannte sich 
ausdrücklich zum DJHTMotto 
und setzt sich für die Aufnah
me der Kinderrechte in das 
Grundgesetz ein. Dabei geht es 
um verbesserten Kinderschutz, 
stärkere Teilhaberechte und 
die Manifestierung eines 

Rechts auf bestmögliche 
 Förderung. Sandra Kothe:  
„Die Zahl 22 Millionen macht 
es deutlich: Es geht um ein 
Viertel unserer Bevölkerung 
– es wird Zeit, dass die Rechte 
der Kinder als Grundrecht an
erkannt werden.“ 

dbb jugend magazin online
„Zukunftsgleise“ – es geht um viel in der MaiAusgabe des dbb 
jugend magazin t@cker! Um die Zukunft der Arbeit: Welche 
Auswirkungen haben Digitalisierung, Automatisierung und 
Co. auf unsere Arbeitswelt? Wie geht insbesondere der öf
fentliche Dienst mit den sich neu bietenden Chancen, aber 
auch Risiken um, und was heißt der digitale Wandel konkret 
für jeden Einzelnen? „Gedanken, die wir alle uns machen“, 
schreibt dbb jugendChefin Sandra Kothe im Editorial und 
kündigt an: „Um die Zukunft geht es auch bei der dbb ju
gend selbst – und wie!  Am 12./13. Mai 2017 treffen sich 
mehr als 190 Delegierte zum Bundesjugendtag in Berlin, 
um über die neuen Leitlinien der politischen Arbeit in den 
kommenden Jahren zu beraten und abzustimmen. Unter 
dem Motto ‚#InMagentaWeTrust – Jugend 4.0‘ werden 
hier die Weichen neu gestellt. Auch personell: Die stell
vertretenden dbbjVorsitzenden Michael Gadzalla, 
Marco Karbach und Steffen Kollmann scheiden aus der 
Bundesjugendleitung aus, und auch ich werde nicht 
wieder für den Vorsitz kandidieren – wir schaffen Platz 

für Neues!“ Kothe bedankt sich „bei allen Mit
streiterinnen und Mitstreitern und all den treuen 

Freunden und Begleitern. Gemeinsam haben wir 
viel erreicht, aber es gibt auch noch eine Menge zu 
tun – also kein Grund, die Füße hochzulegen. Bleibt 
der dbb jugend und t@cker weiterhin gewogen und 

genießt ‚4.0‘ – wie auch immer das aussehen mag!“ 

Das dbb jugend magazin bietet in dieser Ausgabe 
 Einblicke in die Zukunft der Arbeit (t@ckerfokus).  
Ein junger Lokführer schildert, wie er die Bestrebun 
gen Richtung Autonomes Fahren sieht (t@ckerstory). 

Und die t@ckertipps informieren über die spannende 
Doku „Zwischen den Stühlen“, die im Mai in die Kinos 
kommt und drei junge angehende Lehrerinnen und Leh
rer durchs Referendariat begleitet hat – Schule 4.0 in der 

Realität. Darüber hinaus gibt’s wieder reichlich Neuigkei
ten aus der dbb jugend und ihren Mitgliedsverbänden. 
t@cker: Reinschauen lohnt immer! Einfach direkt rein
surfen unter www.tackeronline.de! 

©
 d

bb
 ju

ge
nd

 < Sabrina Dahmen (links) und Jenny Ferdinand von der Kreisjugendgruppe 
Düsseldorf (dbbj nrw) unterstützten die dbb jugend (Bund) am Stand.
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Parlamentsdialog zur Beurteilungspraxis im öffentlichen Dienst:

Teilzeitkräfte – verdonnert zu 
„lebenslänglich zweitrangig“ 
Wie können das Beurteilungssystem und die Beförderungspraxis im öffent
lichen Dienst diskriminierungsfrei gestaltet werden, damit Frauen und 
 Männer gerechte Aufstiegschancen erhalten?  Darüber sprachen Vertrete
rinnen der dbb bundesfrauenvertretung am 22. März 2017 bei einem par
lamentarischen Frühstück mit Bundestags abgeordneten aller Fraktionen.

„Seit mehr als drei Jahrzehnten 
werden wir durch Vorgesetzte 
in unserer beruflichen Entwick
lung entscheidend benachtei
ligt. All unsere Beschwerden 
verhallen ohne Auswirkung. 
Wir benötigen dringend Ihre 
Hilfe.“ Diese Zeilen stammen 
aus einer Zuschrift, wie sie die 
dbb bundesfrauenvertretung 
immer häufiger erhält. Die Ur
heberinnen sind Frauen, die 
seit Jahren engagiert im öf
fentlichen Dienst tätig sind – 
viele in Teilzeit, fast alle mit 
 familiären Verpflichtungen. 
„Bei durchschnittlicher dienst
licher Beurteilung und entspre
chender Erfahrungsstufe errei
chen viele nicht mehr als die 

Besoldungsgruppe A 8 im mitt
leren Dienst beziehungsweise 
A 11 im gehobenen Dienst. 
Mehr ist nicht drin. Auch die 
Höhe der Altersbezüge ist da
mit besiegelt. Diese Frauen 
sind ver donnert zu lebensläng
lich zweitrangig“, erklärte die 
 Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung, Helene 
Wildfeuer, in ihrem Eingangs
statement am 22. März 2017 
gegenüber den Parlamentsver
treterinnen und vertretern. 

 < Aus Mangel  
an Transparenz

Auch die Bundestagsabgeord
nete Kirsten Lühmann bestä

tigte als Gastgeberin des par
lamentarischen Dialogs die 
Erfahrungen der betroffenen 
Frauen. Sie selbst hatte zu Be
ginn ihrer Beamtenlaufbahn 
bei der Polizei Ähnliches erfah
ren müssen. Ihr damaliger 
Dienstherr hatte sie um Ver
ständnis gebeten, dass ein 
 Kollege bevorzugt befördert 
würde. Er habe eine Familie zu 
ernähren. Lühmann war zu die
sem Zeitpunkt schwanger mit 
ihrer ersten Tochter. „Der öf
fentliche Dienst ist bei der Aus
legung der Gleichstellungsvor
gaben genauso kreativ wie die 
Arbeitgeber in der freien Wirt
schaft.“ Geschuldet sei dies un
ter anderem der mangelnden 

Transparenz bei den Beurtei
lungsverfahren. „Wir brauchen 
hier eine gesetzliche Regelung, 
die Beurteilungsstatistiken für 
die Bundesverwaltung vor
schreibt“, sagte Lühmann.  

Bisher würde das Thema der 
ungleichen Aufstiegschancen 
und daraus resultierende Ver
dienstunterschiede ausschließ
lich im Kontext der freien Wirt
schaft diskutiert, kritisierte 
Wildfeuer. „Wir wollen den 
 Fokus auf den öffentlichen Be
reich richten. Auch hier gibt es 
ein Gender Pay Gap von rund 
acht Prozent. Auch hier wirken 
sich familiäre Auszeiten und 
Teilzeit negativ auf die beruf
liche Entwicklung aus.“ Insbe
sondere die Kriterien, die der 
dienstlichen Beurteilung zu
grunde lägen, müssten über
prüft und an die heutige Zeit 
angepasst werden – „inhalt
lich, sprachlich und ohne Ste
reotype zu bedienen“, betonte 
Wildfeuer. 

 < „Genderbequem“  
formulieren

Auf den öffentlichen Dienst 
 bezogen könne eine gender
gerechte Formulierung der 
 Beurteilungskriterien viel be
wirken, um Frauen verstärkt  
in Führungspositionen zu 
 bringen, verdeutlichte auch 
Entgelt expertin Henrike von 
Platen. Keiner spreche über 
„die Männer im öffentlichen 
Dienst“, die keine Führungs
positionen anstrebten. Aber 
viele unterstellten „den Frauen 
im öffentlichen Sektor“, dass 
sie Führungsverantwortung 
scheuten. „Indem wir darüber 
sprechen, kreieren wir Fakten. 
Deshalb müssen wir unsere 
Ziele positiv und genderbe
quem formulieren,“ machte 
von Platen deutlich. bas
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 < 13. Frauenpolitische Fachtagung 2017

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

Auch im öffentlichen Dienst, der als frauen 
und familienfreundlich gilt, bleiben Frauen 
in den Führungsebenen unterrepräsentiert. 
Paradox ist, dass ausgerechnet Maßnahmen, 
wie Tele und Teilzeitarbeit, die Frauen ein 
familienfreundliches Berufsleben ermögli
chen sollen, sie in ihrer Karriereentwicklung 
ausbremsen. Auf der 13. Frauenpolitischen 
Fachtagung nimmt die dbb bundesfrauen
vertretung die Mechanismen in den Blick, 
die weibliche Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst im beruflichen Fortkommen behin
dern. Wie wird Arbeitsleistung im öffentli

chen Dienst bewertet? Welche Rolle spielen 
unterbewusste  Geschlechterstereotype bei 
der dienstlichen Beurteilung? Wie können 

formalisierte Beurteilungs und Beförde
rungsverfahren mit Blick auf das Konzept 
von Arbeiten 4.0 geschlechtsneutral weiter
entwickelt werden? Und: Wie weit darf 
Frauenförderung gehen? Unter dem Schlag
wort „Frauenförderung 4.0“ wollen wir ge
meinsam mit Expertinnen und Experten aus 
den Rechtswissenschaften, der Genderfor
schung, der öffentlichen Verwaltung und 
der Wirtschaftspsychologie neue Ansätze 
für ein diskriminierungsfreies Fortkommen 
im öffentlichen Dienst entwickeln. 

Mehr zum Tagungsprogramm und 
 Anmeldung online: www.frauen.dbb.de. 

Sachverständigengutachten zum  
Zweiten Gleichstellungsbericht:

Nachlässige Umsetzung  
der Gleichstellungsgesetze 
Die dbb bundesfrauenvertretung hat das Sachverständigengutachten zum 
Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung begrüßt. „Der Bericht 
ist nicht nur wegweisender Leitfaden zur Durchsetzung der Chancengleich
heit von Frauen und Männern, sondern legt auch die Schwachstelle bei der 
Gleichstellung im öffentlichen Dienst bloß“, sagte die Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung, Helene Wildfeuer, am 29. März 2017.

Im öffentlichen Dienst gebe  
es zwar Gleichstellungs und 
Frauenfördergesetze, die die 
Situation für Frauen regeln 
 sollen: „Allerdings führen 
Nachlässigkeiten bei der Um
setzung dieser Gesetze zu 
 indirekter Diskriminierung 
weiblicher Beschäftigter“, so 
Wildfeuer weiter. Deutlich 
werde dies, wenn man die Kar
riereentwicklung von Männern 
und Frauen in den Blick nimmt. 
„Das Sachverständigengutach
ten stellt eindeutige Unter
schiede im Fortkommen von 
Frauen und Männern aufgrund 
der Diskriminierungsanfällig
keit der Personalbeurteilung 
fest. Das deckt sich mit unse
ren Beobachtungen aus der 
Personalratsarbeit: Teilzeitar
beit und familiäre Auszeiten 

wirken sich grundsätzlich ne
gativ auf die beruflichen Ent
wicklungsmöglichkeiten der 
Beschäftigten aus. Da über
wiegend Frauen in Teilzeit tätig 
sind, werden sie auch im öf
fentlichen Dienst auffallend 
zurückhaltend befördert“, 
 betonte Wildfeuer. 

Insbesondere mit Blick auf die 
nachrückende Generation müs
se die Politik sich hier für einen 
Wandel der Führungskultur ein
setzen. „Teilzeit darf nicht län
ger als ‚weibliches Vereinbar
keitsmodell‘ präferiert werden. 
Was wir dringend brauchen, 
sind innovative Angebote, die 
auch für Männer attraktiv sind, 
um familiäre und berufliche 
Verpflichtungen in Einklang zu 
bringen“, betonte die Vorsitzen

de der dbb bundesfrauenver
tretung. Laut Sachverständi
genkommission scheiterten 
progressive Modelle der Ar
beitszeitorganisation im öf
fentlichen Dienst häufig daran, 
dass zu wenige Plan stellen zur 
Verfügung stehen. Anstelle der 
Teilung einer Vollzeitstelle in 
zwei 50ProzentStellen, sollte 
stets die Möglichkeit geprüft 
werden, JobTandems auch in 
zweimal 75 Prozent zu ermög
lichen. „Hier stimmen wir voll 
und ganz mit der Sachverstän
digenkommission überein“, so 
Wildfeuer. 

Das Sachverständigengutach
ten bildet die Grundlage des 
Zweiten Gleichstellungsberich
tes der Bundesregierung und 
unterbreitet auf der Basis wis

senschaftlicher Befunde kon
krete Vorschläge, wie Fort
schritte in der tatsächlichen 
Gleichberechtigung der Ge
schlechter erzielt werden 
 können. Die dbb bundesfrau
envertretung hatte die ehren
amtlich tätige Sachverstän
digenkommission über die 
aktuelle Situation der weibli
chen Beschäftigten im öffent
lichen Dienst informiert und 
auf Benachteiligungen hin
sichtlich der berufl ichen Ent
wicklung hingewiesen. Bereits 
beim Ersten Gleichstellungsbe
richt aus dem Jahr 2011 hatte 
die dbb bundesfrauenvertre
tung beratend mitgewirkt.  

 < Webtipp

Der ausführliche Bericht der 
Sachverständigenkommissi
on im Internet: „Erwerbs 
und Sorgearbeit gemeinsam 
neu gestalten. Gutachten 
für den Zweiten Gleichstel
lungsbericht der Bundes
regierung“: http://www.
gleichstellungsbericht.de/
gutachten2gleichstellungs 
bericht.pdf
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Buchvorstellung:

„Der diskrete Charme der Bürokratie“
„Ich habe mir vorge
stellt, wie Europa da  
so liegt, auf der Couch 
von Sigmund Freud, und 
von ihren Problemen 
erzählt. Was würde er 
ihr antworten?“, fragt 
sich der Autor Andre 
Wilkens in seinem Buch 
„Der diskrete Charme 
der Bürokratie – Gute 
Nachrichten aus Euro
pa“, das er am 5. April 
2017 in  Kooperation 
mit dem dbb und der 
EuropaUnion Deutsch
land im dbb forum 
 berlin vorstellte. 

Er war damit beim dbb an der 
richtigen Adresse – lässt doch 
der Titel Lob für die Bürokratie 
vermuten. Und diese Vermu
tung wurde bestätigt: „Büro
kraten sind der Kleber Euro
pas“, zitierte dbb Chef Klaus 
Dauderstädt in seinem Gruß
wort den Autor. Andre Wilkens 
bekräftigte seine Ansicht im 
anschließenden Panel mit der 
stellvertretenden dbb Bundes
vorsitzenden und Vertreterin 
der EuropaUnion Parlamenta
riergruppe des Deutschen Bun
destags, Kirsten Lühmann 
MdB, und Professor Martin 
Roth, Freund von Wilkens  
und ehemaliger Direktor des 
Victoria and Albert Museum 
London: „Wir haben ein System 
an Regeln geschaffen, das von 
Beamten überwacht wird. Die 
kriegerischen Konflikte von 
früher werden heute mit Füll
feder und Laptop ausgefoch
ten, und das läuft doch super. 
Ich will nicht zurück.“

Wilkens wurde in London zum 
Europäer. Für den gebürtigen 
OstBerliner kam schon früher 

„alles Tolle aus Europa“, die 
Musik, die Klamotten, die Frei
heit. Nach dem Mauerfall fuhr 
er „mit dem Lada nach Euro
pa“, lebte in London, Brüssel 
Turin und Genf und schuf sich 
so seine eigene europäische 
Wirklichkeit, erlebte Freiheit. 

„Ich bin kein Propagandist für 
Europa, wir haben viele Fehler 
gemacht, während der Grie
chenlandKrise beispielsweise, 
aber wir haben auch so wahn
sinnig viel erreicht, und das 
muss man auch mal feiern“, 
erklärte Wilkens dem Publi

kum. „Fahrt weg und schaut 
Euch Europa von außen an, 
dann werdet Ihr es wieder 
 lieben.“

Sein Weg, mit Kritik umzuge
hen, wird nicht nur am Buch
titel deutlich. Auch im Buch 

nimmt Wilkens die Kritik an 
Europa offen an und führt sie 
mit Humor ad absurdum. Er 
schlägt beispielsweise einen 
Nobelpreis für den besten Bü
rokraten in Europa vor: „Beam
te fechten jeden Tag für uns 
die Konflikte aus. Das mag 

manchmal lange dauern und 
viele Nerven kosten, aber es 
sichert uns allen den Frieden.“

„Es ist das richtige Buch zum 
richtigen Zeitpunkt“, fand auch 
dbb Vize Kirsten Lühmann. 
„Warum gehen wir mit so einer 
negativen Einstellung an Euro
pa heran? Wir beurteilen ja 
auch die Menschen nach ihren 
Stärken und danach, was sie 
können.“ 

Was würde Freud der kränkeln
den Europa auf seiner Couch 
nun antworten? Er würde et
was sagen wie: „Das ist doch 
alles nicht so schlimm. Du hast 
schon so viel geschafft, hast 
viele Freunde und hast vielen 
Menschen geholfen“, vermutet 
Wilkens. Ein Psychologe würde 
Aufbauarbeit leisten, Andre 
Wilkens leistet mit seinem Buch 
Aufbauarbeit für Europa. iss

„Der diskrete Charme der Büro
kratie – Gute Nachrichten aus 
Europa“ von Andre Wilkens ist  
im S. Fischer Verlag erschienen;  
ISBN: 9783103972542.
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 < Diskutierten den „diskreten Charme der Bürokratie“: Professor Martin Roth, Buchautor Andre Wilkens, Moderato
rin Petra Pinzler und die stellvertretende dbb Bundesvorsitzende  Kirsten Lühmann (von links).

 < dbb Chef Klaus Dauderstädt bei der Buchvorstellung im dbb forum
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Klasse Angebote, Topkonditionen und guter Service:

Sommer, Sonne, Cabrio
Keiner macht ihn wirklich gerne, doch einmal im Jahr ist bei vielen der Früh
jahrsputz angesagt. Spätestens, wenn die Sonne nicht mehr richtig durch die 
Scheiben dringt, wird es Zeit, die Fenster zu putzen. Prima, wenn man dazu 
das passende Zubehör parat hat. Das Gleiche gilt für die Verschönerung des 
Gartens. Und nach getaner Arbeit ab zur Eisdiele, vielleicht mit einem Cabrio? 
Alles gibt es unter www.dbb vorteilswelt.de. In den Rubriken Auto, Reisen 
und Shopping gibt es eine vielfältige Angebotsauswahl, auch regional. 

Unter „Shopping“ bietet das 
OnlineEinkaufsportal über 
160 Markenshops mit einem 
hohen durchschnittlichen 
 Rabatt von 24,6 Prozent  
über alle Angebote. Diese 
werden kon tinuierlich er
weitert, aktuell zum Beispiel 
rund um Garten und Haus
halt: 

Entdecken Sie jetzt die ganze 
Vielfalt der Kärcher Reini
gungsgeräte. Tipp: Beim Kauf 
eines Hochdruckreinigers gibt 
es zusätzlich ein Zubehör kos
tenlos. Ihr Vorteil: 18 Prozent 
Rabatt.

Bei Hagebau gibt es alles zum 
Thema Garten, Wohnen und 
Heimwerken. Ihr Vorteil: 
12 Prozent Rabatt.

Den passenden Sound für  
die Gartenparty oder auch  
das Neueste an Smartphones 
und Tablets bieten die Online
shops von Samsung, Senn
heiser, Gravis. Ihr Vorteil:  
bis zu 35 Prozent Rabatt.

 < Regionales Angebot

Seit einiger Zeit bietet die  
dbb vorteilswelt auch Vor 
OrtAngebote an. Auf einer 
digitalen Karte werden nach 
Angabe des eigenen Stand 
orts verfügbare Angebote, 
beispielsweise aus den Berei
chen Fitness und Sport, Fami
lie und Freizeit,  Essen und 
Trinken oder auch Shopping 
und Dienstleistungen in der 
Nähe angezeigt.

In der Regel wird ein Rabatt
Coupon zum Download ange
boten, der dann im örtlichen 
Geschäft des jeweiligen Anbie
ters eingelöst werden kann. 
Alternativ ist auf der Anbieter
seite ein RabattCode hinter
legt, der beim Kauf im Online
shop, bei Bestellung per Mail 
oder auch bei der telefoni
schen Terminvereinbarung 
 angegeben wird.

Tipp: Über neue Shops oder 
Aktionsangebote informiert 
zuverlässig und regelmäßig  
der Newsletter. Dazu bei der 
Neuanmeldung im OnlineEin
kaufsportal ein Häkchen unter 
„Jetzt neu registrieren“, als 
 bereits angemeldeter Nutzer 
unter „Meine Daten“ setzen.

 < Günstiges Autoangebot

Egal ob Allrounder, Cityflitzer 
oder Cabrio – das günstige 
Neuwagenkonzept mit monat
licher Komplettrate umfasst 
einen 12MonatsVertrag in
klusive Versicherung und Steu

ern. Es ist keine Anzahlung und 
keine Schlussrate erforderlich. 
Das im Vergleich zu anderen 
Anbietern sehr günstige Lea
singangebot ist eine tolle Sa
che, für all jene, die sich nicht 
gerne festlegen und sich jähr
lich ein neues Auto wünschen. 

Steht noch ein eigenes Fahr
zeug vor dem Haus, eignet  
sich das Angebot aufgrund der 
günstigen Monatsrate auch als 
Zweitwagen oder für Familien
angehörige, insbesondere für 
die Kinder. Denn die Rate ist so
wohl für Fahranfänger als auch 
für erfahrene Fahrer gleich. 
Empfehlung: Der Peugeot 2008 
ab 229 Euro monatlich.  

 < Info

Überzeugen Sie sich selbst 
unter www.dbbvorteils 
welt.de. Oder informieren 
Sie sich bei der Kundenbe
treuung des dbb vorsorge
werk: Montag bis Freitag 
von 8 bis 18 Uhr unter 
030.40816444.

EuropaParlament:

Waffenrecht 
verschärft
Das Europäische Parla
ment hat eine Überar
beitung des geltenden 
europäischen Schuss
waffenrechts auf den 
Weg gebracht. 

Zu den Neuerungen gehören 
unter anderem strengere Kon
trollen von unscharfen und un
zureichend deaktivierten Waf
fen sowie ein verbindliches 
europäisches Überwachungs
system für die Ausstellung 
oder Verlängerung von Waf
fenlizenzen. Bisher konnten 
zum Beispiel Schreckschuss
waffen in einigen EUStaaten 
ohne Waffenschein erworben 
werden. Nach der überarbei
teten EURichtlinie fallen sie 
unter die gleichen Lizenzbe
stimmungen wie scharfe 
Schusswaffen. Für neu deakti
vierte Schusswaffen gilt fortan 
eine behördliche Meldepflicht, 
gemeinsame Deaktivierungs
standards sollen bis Ende Mai 
2017 entwickelt werden. 

Auch für halbautomatische 
Schusswaffen wurden die 
 Bestimmungen verschärft. 
Generell gelten für legale 
 Feuerwaffen, wie sie in Europa 
etwa Sportschützen nutzen, 
strengere Sicherheitsmaßnah
men. Die neuen Regeln schrei
ben vor, dass alle Informatio
nen, die erforderlich sind, um 
Schusswaffen zurückverfolgen 
zu können, in den nationalen 
Waffenregistern erfasst wer
den. Die Mitgliedstaaten müs
sen den Informationsaus
tausch ihrer zuständigen 
Behörden sicherstellen. Der 
dbb war mit der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) 
über den Europäischen Wirt
schafts und Sozialausschuss 
(EWSA) an diesem Rechtset
zungsvorhaben beteiligt.  
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Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz:

Korrekturen notwendig
Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertre-
tung, Wolfgang Speck, hat den Bundesrat zu 
Korrekturen am Entwurf eines Rentenüberlei-
tungs-Abschlussgesetzes aufgefordert.

„Wie kann man sich ernsthaft 
über Enttäuschung und Politik-
verdruss wundern, wenn die 
längst überfällige Rentenanglei-
chung immer wieder verscho-
ben wird?“, fragte der Chef der 
dbb Senioren am Rande der Sit-
zung der Hauptversammlung, 
die am 30. März 2017 in Königs-
winter stattgefunden hatte.  
Der Gedanke, hier werde mit der 

„biologischen Lösung“ gerech-
net, liege nahe, so Speck. Doch 
nicht nur nur in diesem Punkt 
bedürfe es einer Korrektur, son-
dern es müsse auch eine Lösung 
für die Personengruppen gefun-
den werden, die durch die Ren-
tenüberleitung besonders be-
nachteiligt wurden. Betroffen 
seien zum Beispiel die Beschäf-
tigten des Gesundheits- und So-

zialwesens, von Deutscher 
Reichsbahn und Deutscher Post, 
die ehemaligen Professoren und 
leitenden Wissenschaftler, die 
nach dem 30. Juni 1995 in Rente 
gegangen sind, oder auch die 
vor 1992 auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR geschiedenen 
Frauen.

Diese Personengruppen hätten 
verständlicherweise den Ein-
druck, ihre Lebensleistung werde 
nicht anerkannt, stellte Speck 
fest. „Ein großes Manko dieses 
Gesetzentwurfs ist zudem die 
Tatsache, dass die Rentenanglei-
chung nicht vollständig aus Steu-
ermitteln finanziert wird, obwohl 

es sich um eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe handelt.“ 

Der Bundesrat hatte sich am 31. 
März 2017 erstmals mit dem Ge-
setzentwurf der Bundesregierung 
befasst und in seiner Stellungah-
me gefordert, die Angleichung 
der Renten ausschließlich aus 
Steuermitteln zu finanzieren. Dies 
hat die Bundesregierung jedoch 
abgelehnt. Am 28. April 2017 wird 
die 1. Lesung im Deutschen Bun-
destag stattfinden. Voraussicht-
lich wird der Gesetzentwurf an 
den Ausschuss für Arbeit und So-
ziales (federführend) und weitere 
Ausschüsse (mitberatend) über-
wiesen werden.

Gesetzesänderung in der 
Krankenversicherung der Rentner:

Anträge auf Prüfung   
können jetzt gestellt werden
Das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittel-
versorgung mit der Ergänzung des § 5 Abs. 2 SGB V 
um die Regelung zur Anrechnung von drei Jahren 
für jedes Kind auf die erforderliche Mitgliedszeit 
wurde inzwischen im Bundesgesetzblatt verkün-
det. Der GKV-Spitzenverband hat in einem Rund-
schreiben vom selben Tag seine Mitglieder infor-
miert sowie die Neuregelung erläutert.

Nach dem neuen Satz 3 des § 5 
Abs. 2 SGB V werden auf die 
für eine Pflichtmitgliedschaft 
in der Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR) erforderliche 
Vorversicherungszeit, die soge-
nannte 9/10-Regelung, pau-
schal für jedes Kind, Stiefkind 
oder Pflegekind drei Jahre an-
gerechnet. In diesem Zusam-
menhang komme es nicht da-
rauf an, ob und in welchem 
Umfang ein Kind tatsächlich 
betreut wurde. Adoptiv-, Stief- 
und Pflegekinder sollen aus-
weislich des Rundschreibens 
des GKV-Spitzenverbandes so-

wohl bei ihren Adoptiv-, Stief- 
und Pflegeeltern als auch bei 
ihren leiblichen Eltern berück-
sichtigt werden. Als Nachweis 
der Elterneigenschaft kommen 
beispielsweise Geburtsurkun-
de, Auszug aus dem Familien-
buch, Adoptionsurkunde oder 
Rentenbescheid in Betracht, 
jeweils in Fotokopie.

Auch Personen, die bereits in 
Rente sind oder den Renten-
antrag vor dem 1. August 
2017 gestellt haben, aber 
 bisher die erforderliche Vor-
versi cherungszeit nicht erfüllt 

 haben, können ab dem 1. Au-
gust 2017 Zugang zur KVdR 
erhalten. Dies gilt sowohl für 
freiwillig gesetzlich Versicher-
te als auch für privat Versi-
cherte.

Die gesetzlichen Krankenkas-
sen sind jedoch nicht verpflich-
tet, Bestandsfälle darauf zu 
überprüfen, ob durch Anrech-
nung der drei Jahre pro Kind 
die Versicherungspflicht in der 

KVdR eintritt. Daher sollten 
 Betroffene unter Berücksich-
tigung der gesetzlichen Neu-
regelung ab sofort bei ihrer ge-
setzlichen Krankenkasse einen 
Antrag auf Prüfung der Versi-
cherungspflicht stellen. Sie 
sollten aber berücksichtigen, 
dass die Versicherungspflicht 
infolge der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten erst ab 
dem 1. August 2017 eintreten 
kann. ahf
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 < Nach einer aktuellen Gesetzesänderung werden ab dem 1. August 2017 

auf die für eine Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR) erforderliche Vorversicherungszeit, die sogenannte 
9/10-Regelung, pauschal für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind drei 
Jahre angerechnet. Ab sofort können Betroffene, denen wegen Nicht-
erfüllung der 9/10-Regelung die Pflichtmitgliedschaft in der KVdR bisher 
verwehrt geblieben ist, bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse einen Antrag 
auf Prüfung der Versicherungspflicht stellen.
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Der Fall des Monats

Erwerb von Urlaubsansprüchen:

Anspruch auch 
im Sabbatical
Das Dienstleistungszentrum Ost führte ein Ver
fahren um die Frage, inwieweit im Rahmen eines 
zweijährigen Sabbaticals ein Urlaubsanspruch 
entstehen kann und auszugleichen ist. 

Der von uns vertretene Arbeit
nehmer schloss mit seinem Ar
beitgeber einen Vertrag, der 
vorsah, für den Zeitraum vom 
1. April eines Jahres bis zum 
31. März des übernächsten 
 Jahres – also rechnerisch zwei 
Jahre – ein Sabbatical zu neh
men. Das erste Jahr sollte die 
Arbeitsphase und das zweite 
Jahr die Freistellungsphase 
 umfassen. Es wurde verein
bart, dass für den gesamten 
Zeitraum ein Arbeitszeitum
fang von 37,5 Prozent der re
gelmäßigen durchschnittlichen 
wöchentlichen Arbeitszeit vor
liege. Insoweit galt der Arbeit
nehmer als Teilzeitbeschäftig
ter. Im ersten Vierteljahr 2016 
arbeitete der Kläger an fünf Ta
gen der Woche. Danach erfolg
te die Freistellungsphase. Für 
dieses Jahr gewährte der Ar
beitgeber acht Urlaubstage. 
Dem Kläger stand ein höherer 
Urlaubsanspruch zu, wes
wegen Klage geboten war.

Das Arbeitsgericht Berlin urteil
te am 6. Dezember 2016 (Az.: 21 

Ca 9870/16), dass dem Kläger 
tatsächlich für das Jahr 2016 ein 
Urlaubsanspruch in Höhe von 
15 Tagen zuzuerkennen sei und 
fünf Tage für das Jahr 2017. Das 
Sabbatical en dete am 31. März 
2017; zum 1. April 2017 endete 
das Arbeitsverhältnis durch 
Kündigung vonseiten des Ar
beitnehmers.

Zur Begründung des Urteils
tenors führte das Arbeitsge
richt aus, dass der klagenden 
Partei ein übergesetzlicher ta
riflicher Urlaubsanspruch ge
mäß § 26 Abs. 1 Satz 1 TVL in 
Höhe von weiteren zehn Tagen 
zu gestanden hätte. Dieser An
spruch vermindere sich um 
neun Zwölftel für die Dauer  
der Freistellung (Sabbatical). 
Die vertragliche Regelung sei 
insoweit nicht unwirksam, 
denn darin werde nicht der ge
setzliche, sondern nur der tarif
liche Urlaubsanspruch berührt; 
dieser sei anders. Mit Beginn 
des Jahres 2017 hat der Kläger 
ebenfalls einen Urlaubsan
spruch erworben, und zwar in 
Höhe des gesetzlichen Urlaubs
anspruchs von 20 Arbeitstagen. 
Wegen der Kündigung mit Ab
lauf des 31. März 2017 kürzt 
sich dieser Urlaubs anspruch 
 jedoch auf drei Zwölf tel, also 
auf die ausgeurteilten fünf  
Tage für 2017.  ak

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 
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StandApril2017,Angebotefreibleibend

20%Rabatt12%Rabatt

15%Rabatt

18%Rabatt

35%Rabatt
bis zu

12%Rabatt

NEU: Rund umHaus undGarten

Froschbild©
julientrom

eur-Fotolia.com

Jetzt Frühlings-Shopping auf:
www.dbb-vorteilswelt.de

Rabatt

Jährlich einen Neuwagen fahren und von
günstigen Komplettraten profitieren!
• Monatliche Komplettrate – inklusive

Versicherung und Steuern

• Keine Kapitalbindung – Anzahlung
und Schlussrate fallen nicht an

• Jährlicher Neuwagen – zahlreiche Modelle
verschiedener Hersteller stehen zur Auswahl

* Preis inkl. Überführungs- und Zulassungskosten,
Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungmit Selbstbehalt,
Rundfunkbeiträge, gesetzl. MwSt., Anzahlung und
Schlussrate fallen nicht an. 20.000 kmbis 30.000 km Jahresfreilaufleistung je
nachHersteller undModell (5.000Mehrkilometer gegen Aufpreismöglich).
Stand: 21.03.2017. Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer.
Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. Angebot freibleibend.

mtl. Komplettrate
ab229€*

Beste Marken.
Beste Rabatte.
Exklusiv für
dbb-Mitglieder.

... und weitere rund
160 bekannte
Markenshops mit
besten Rabatten
im Online-
Einkaufsportal.

Beispiel-Angebot:
PEUGEOT 2008, 5 trg.
1.2 I PureTech,
96 kW (130 PS)
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Kliniken und Sanatorien

Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

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

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

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

reaktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000

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

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

WENDELSTEIN KLINIK
Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen

0 75 74 - 845
www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

Wir helfen Ihnen weiter
Polizisten - Lehrer - Soldaten

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

Rettungskäfte

Privatklinik für Psychiatrie,
Psychosomatische Medizin

und Psychotherapie

verhaltenstherapeutisch
kognitiv

tiefenpsychologisch
orientiert

EMDR

Brainspotting

Schlaganfall
reißt aus dem

Leben
 Schlaganfall
reißt aus dem  Schlaganfall
reißt aus dem  Schlaganfall

       Leben

Schlaganfall ist die dritthäufigste
Todesursache in Deutschland.
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe setzt sich dafür ein, dass
weniger Menschen daran sterben.

W
ir
da

nk
en

fü
rd

en
ko
st
en
lo
se
n
Ab

dr
uc
k.

Informationen:
Tel.: 05241 9770-0
schlaganfall-hilfe.de

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

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

Psychosomatisches
Privatkrankenhaus
beihilfefähig

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

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

* 60 Betten / 30 Therapeuten

w
w
w
.ostseeklinik-kuehlungsborn.de

Psychosomatische Reha für Frauen

Ostseeklinik Kühlungsborn

Fachklinik für Psychosomatik und Innere Medizin

- mit Begleitkind -

■ Frauenspezifisches Therapiekonzept
■ Von der Beihilfe anerkannt
■ Unterbringung in Einzelzimmern oder
familiengerechten Apartments mit
eigenem Kinderzimmer

■ Ganztägige Betreuung der Begleitkinder
in klinikeigenem Kinderclub und Schule

Beratungshotline: 0228 / 96 95 89 83

G e s u n d h e i t s w o c h e n i m A u g u s t
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 95,– ¤ 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

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

Telefon 0 21 02/7 40 23 0
Fax 0 21 02/7 40 23-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de
dbb verlag gmbh Mediacenter

Dechenstr. 15a
40878 Ratingen

Aktiv für Ihre Gesundheit
beihilfeberechtigt für Sanatoriumskuren

Innere Medizin – Sportmedizin – Dialyse
Herz-Kreislauf, Hypertonie, Stoffwechsel,
Rücken und Gelenke, Stress-Syndrome
Kraft und Gesundheit tanken im traumhaften Allgäu

Medizinisches Aktiv Zentrum Schweiger Hotel & Rehaklinik · Ländeweg 2
D-87629 Füssen Bad Faulenbach ·www.aktiv-schweiger.de · Tel. 08362 / 9140-0
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Rechtsschutzversicherungen:

Topanbieter im  
Onlinetarifvergleich
Ob Ärger am Arbeitsplatz oder Verkehrsunfall: 
Eine gute Rechtsschutzversicherung ist heute 
wichtiger denn je. Mit dem neuen Onlinetarif
vergleichsservice des dbb vorsorgewerk können 
dbb Mitglieder unter vorselektierten Anbietern 
auswählen und profitieren von attraktiven 
 Sonderkonditionen.

Sei es im Straßenverkehr, am 
Arbeitsplatz, als Mieter bezie
hungsweise Wohnungseigen
tümer oder generell im Leben: 
Manchmal genügt bereits ein 
kleiner Vorfall und es kommt 
zu einem Rechtsstreit. Schon 
weil sich Anwalts und Ge
richtskosten schnell zu größe
ren Summen addieren können, 
gehört eine Rechtsschutzver
sicherung deshalb heute zur 
Grundausstattung eines an
gemessenen Versicherungs
schutzes.

 < Online vergleichen 
und abschließen

Das dbb vorsorgewerk bietet 
dazu jetzt einen ganz neuen 
Service: Auf der Website unter  
www.dbbvorteilswelt/rechts 
schutzvergleich.de können  

dbb Mitglieder mehrere Rechts
schutzversicherungen bequem 
und transparent  online verglei
chen – ein echter Mehrwert an
gesichts der meist vielen ver
schiedenen Leis tungs bausteine 
und wählbaren Para meter. De
taillierte Leistungsmerkmale 
lassen sich für bis zu drei Versi
cherungen beziehungsweise 
Tarife gegenüberstellen, wahl
weise auch als Kurzübersicht. 
Wer den richtigen Anbieter ge
funden hat, kann online in nur 
wenigen Schritten sofort sei
nen Vertrag abschließen oder 
einen Beratungswunsch online 
anfordern. 

 < Vorselektierte Anbieter

Alle Versicherer wurden sorg
fältig vorselektiert. Neben ei
ner angemessenen Finanzstär

ke des Unternehmens wurde 
darauf geachtet, inwieweit die 
angebotenen Leistungen die 
Anforderungen von Be amten 
und Angestellten im öffentli
chen Dienst abdecken. Damit 
ist die Zahl der beteiligten 
Versicherungen angenehm 
überschaubar. Zum Start des 
Vergleichsportals  gehören 
dazu neben der HUKCOBURG 
die Anbieter Roland Rechts
schutz, Allrecht (ein Tochter
unternehmen der Signal Iduna 
Gruppe) sowie die Ideal Versi
cherung. Nutzer brauchen sich 
somit nicht durch eine Viel
zahl an Ergebnissen zu kämp
fen, die womöglich gar nicht 
passen,  sondern wählen ent

spannt nur aus solchen Of
ferten, die bereits ziemlich 
stimmig sind. Bei Bedarf ist 
auch kompetente Unterstüt
zung verfügbar: Parallel zum 
Onlinevergleich können sich 
Interessenten selbstverständ
lich telefonisch von den erfah
renen Spezialisten des dbb 
vorsorgewerk beraten lassen. 

 < Sonderkonditionen  
nur hier

Als weiteren Vorteil bieten 
 Roland Rechtsschutz und All
recht den dbb Mitgliedern hier 
auch wieder vergünstigte Spe
zialtarife, die anderswo im 
Web in der Regel nicht verfüg
bar sind – was zum Beispiel 
 einen bis zu 20 Prozent niedri
geren Jahresbeitrag bedeuten 
kann. Übrigens: Die Sonder
konditionen gelten auch für 
Angehörige! sz

 < Ab sofort: Drei Prozent Beitragsnachlass 

Seit vielen Jahren arbeitet das dbb vorsorgewerk 
im Kranken und Pflegeversicherungsbereich mit 
der DBV Deutsche Beamtenversicherung Kran
kenversicherung zusammen. Die im Rahmen 
 eines Kollektivvertrages speziell verhandelten 
Sonderkonditionen und Leistungsvorteile haben 
bereits zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus 
allen Bereichen des öffentlichen Dienstes über
zeugt. 

Damit dbb Mitglieder und Angehörige auch wei
terhin von erstklassigen Tarifen profitieren kön
nen, hat das dbb vorsorgewerk mit der DBV hö
here Beitragsnachlässe ausgehandelt: Ab sofort 
gilt für alle neu abgeschlossenen Verträge ein 
Beitragsnachlass von drei Prozent.

Das kann beispielsweise bei einer 
beihilfekonformen Restkostenver
sicherung (VisionB) für einen Bun
desbeamten, der mit 23 Jahren Be
amter auf Probe wird, über die voraussichtliche 
Laufzeit des Vertrages und je nach Beihilferege
lungen sowie Beitragsanpassungen eine Erspar
nis von insgesamt gut 6 000 Euro bedeuten.

Der Clou: All jene, die bereits einen Vertrag zwi
schen 2014 bis Ende April dieses Jahres über das 
dbb vorsorgewerk abgeschlossen haben, profitie
ren ebenfalls von der Neuregelung: Ab 1. Mai  
2017 kommen auch hier die drei Prozent Ermäßi
gung zum Tragen. Die DBV informiert darüber 
individuell per Schreiben. 

 < Info

Informieren Sie sich bei den 
Kollegen der Kundenbetreu
ung des dbb vorsorgewerk: 
Montag bis Freitag, 8 bis 
18 Uhr unter 030.40816444. 
Gerne auch per EMail an 
vorsorgewerk@dbb.de. 
Mehr unter:  
www.dbbvorteilswelt.de
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Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern

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

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

1.064 Seiten
€ 58,90*
ISBN 978-3-87863-210-8
* zuzügl. Porto und Verpackung

dbb verlag gmbh
Friedrichstraße 165

10117 Berlin

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

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

Name

Anschrift

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

S C H R I F T E N R E I H E B A N D 1 3 3

H E B E L E R / S I T Z E R

Beamtenversorgungsrecht
in Bund und Ländern

1. Auflage 2017

NEUERSCHEINUNG

Der Inhalt im Überblick:
• Bundesbeamtengesetz
• Bundesrechtliche Vorschriften und

sämtliche Landesversorgungsgesetze
• Synoptische Gegenüberstellung der

einzelnen Versorgungsgesetze
• Dokumentation ausgewählter

zentraler Gesetzesbegründungen

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

BESTELLCOUPON

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

Verlagsprogramm

Zuschicken oder faxen

Datum/Unterschrift

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur
Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: dbb verlag
gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.726 19 17-0, Fax: 030.726 19 17-40,
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
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Einen Bock 
geschossen?
dbb magazin 4/2017, 
Seite 39: Der Fall des 
Monats „Schrot à la 
carte“

Im betreffenden Fall des Mo
nats hat sich auf den ersten 
Blick ein Fehler eingeschlichen, 
auf den uns viele in Sachen Jä
gerei versierte Leser hingewie
sen haben: Eine Polizeibeamtin 
hatte sich auf einer dienstlichen 
Weihnachtsfeier drei Zähne 
 beschädigt, weil sie auf eine 
Schrotkugel in Hirschfleisch 
 gebissen hatte. Nun zählt der 
Hirsch zum Schalenwild, das 
nach deutschem Jagdrecht nicht 
mit Schrotmunition bejagt wer
den darf. Verstöße dagegen 
können den Verlust des Jagd
scheins nach sich ziehen. Da in 

den Gerichtsakten zum betref
fenden Schadenersatzfall aller
dings eindeutig von „Schrot“  
die Rede ist, geht die Redaktion 
davon aus, dass der betreffende 
Hirsch womöglich nicht in 
Deutschland erlegt wurde, son
dern als Importfleisch auf den 
Teller kam. Auch wäre es mög
lich, dass im betreffenden Pro
zess ein landläufig gebräuchli
cher, verallgemeinernder Begriff 
für Jagdmunition verwendet 
wurde. Weder der eine noch 
der andere Sachverhalt hätte 
Auswirkungen auf die Rechts
gültigkeit des Urteils.  
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FC Bundestag gegen team dbb
Das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bundestag und dem team dbb 
fand am 25. April 2017 im FriedrichLudwigJahnSportpark in Berlin vor 
theoretisch möglichen 19 000 Zuschauern statt und  endete mit 1:1. 

dbb Teammanager Dietmar Krayter zeigte sich bei der anschließenden 
Spielanalyse im Zollpackhof zufrieden: Mannschaftskapitän Matthias 
Berends zeigte im Mittelfeld ein ganz starkes Spiel, ebenso Mark Koeh
ler als sicherer Rückhalt im Tor. Ole Gerecke strahlte jederzeit Torgefahr 
aus und belohnte sich und die Mannschaft in der zweiten Hälfte mit 
einem Treffer. Pech hatte Matthias Warnking, als ihm der eigentlich 
fällige Elfmeter nach einem starken Solo verwehrt blieb. 

Insgesamt wurde das Spiel aber überaus fair geführt: Eine gelungene 
Generalprobe für das Auf einandertreffen beider Teams beim Benefiz
Turnier zum 50jährigen Bestehen des FC Bundestag in wenigen  Wochen. 

©
 d

bb

 < Obere Reihe: Dietmar Krayter, Hagen  Jäger, Frank Pannier, Soo Hahn, Stefan 
Sommer, Matthias Berends, Bernd Oeljeschläger,  Michael Eufinger, Torsten Rist, 
Uli Silberbach. Untere Reihe: Mark Koehler, Matthais Warnking, Thilo Hommel, 
Boris Orlob, Jens Ole Gerecke (von links)
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 < Eine Fregatte der Bundeswehr durch
quert den Kanal von Korinth. Im 
 Cyberzeitalter sind ihre ITAnlagen 
genauso angreifbar wie das Schiff 
selbst – CIR soll sie schützen.

Bundeswehr:

Willkommen in 
der Gegenwart
Bundesverteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen hat am 5. April 2017 in Bonn 260 
sogenannte Cybersoldaten in Dienst ge
stellt. Sie sollen die ITInfrastrukturen der 
Armee sichern und Hackerangriffe auf die 
Bundeswehr abwehren. Um neue Compu
terspezialisten zu werben, hat die Bundes
wehr sogar ihre Einstellungsroutinen gelo
ckert. Ob die gefragten „Supernerds“ 
tatsächlich die Kasernentore einrennen 
werden, bleibt fraglich. 

Die neue Streitmacht Komman
do Cyber und Informations
raum (KdoCIR) steht gleichbe
rechtigt neben den Waffen 
gattungen Heer, Luftwaffe und 
Marine und bündelt zunächst 
bis Juli 2017 rund 13 500 Solda
ten und zivile Beschäftigte aus 
Teilen der Bundeswehr, die mit 
Informationstechnik (IT) zu tun 
haben. Allerdings sollen im Jahr 
2017 rund 1 800 neue Cybersol
daten eingestellt werden. Um 
die auch zu bekommen, passt 
sich die Bundeswehr den Ge
pflogenheiten des modernen 
Computernerds an: Jeans und 
Hoodie statt Kampfanzug, 
Wohnen außerhalb der Kaser
ne, Verzicht auf Sportprüfun
gen oder gar Robben durch den 
Schlamm: Die physischen An
forderungen an die neuen Com
puterspezialisten werden ande
re sein als die an Soldaten in 
den „normalen“ Streitkräften. 
Was die geistigen Fähigkeiten 
betrifft, sind hoch spezialisierte 
Menschen gefragt, die in der 
Lage sind, ihr Fachwissen 
schnell auf den militärischen 
Bereich zu übertragen. Selbst 
wenn die Bundeswehr um Spe

zialisten ohne Studienabschluss 
buhlt, dürfte sie es schwer ha
ben, Topleute zu rekrutieren, 
denn ein ITFachmann kann in 
der freien Wirtschaft so viel 
verdienen wie ein General der 
Bundeswehr.

Bundesverteidigungsministe
rin Ursula von der Leyen ist 
dennoch zuversichtlich: „Die 
heutige Geburtsstunde des 
Kommandos Cyber und Infor
mationsraum (CIR) ist für die 
Bundeswehr mehr als ein Mei
lenstein. Damit stellen wir uns 
international im Spitzenfeld 
auf“, sagte sie beim Indienst
stellungsappell in Bonn. Der 
Organisationsbereich CIR solle 
ein Zentrum für Innovation, 
Kreativität und hohe Expertise 
im Cyber und Informations
raum werden. 

 < Unter virtuellem  
Beschuss

Das sei insbesondere notwen
dig, weil Cyberangriffe auf 
Staaten und besonders deren 
kritische Infrastrukturen schon 
lange keine Fiktion mehr, son

dern bittere Realität seien: „Die 
Angriffe auf unsere Systeme 
und Netze kommen täglich, un
abhängig von Begriffen wie 
Frieden, Krise, Konflikt oder 
Krieg.“ Über 280 000 Ereignisse 
in den ersten zwei Monaten 
des Jahres habe die Bundes
wehr gezählt, die als Cyberatta
cken gegen die Bundeswehr ge
wertet werden können. Dies 
reiche von der einfachen Spio
nage, Datenklau über Zerstören 
bis Manipulieren und Beein
flussen. „Und um eins klarzu
stellen: Wenn die Netze der 
Bundeswehr angegriffen wer
den, dann dürfen wir uns auch 
wehren“, so die Ministerin.

Die Angehörigen des neuen Or
ganisationsbereichs werden 
also zum einem den Schutz 
und Betrieb des ITSystems der 
Bundeswehr sowohl im Inland 
als auch im Einsatz sicherstel
len, zum anderen Fähigkeiten 
zur Aufklärung und Wirkung 
im Cyber und Informations
raum stärken und weiterent
wickeln. Zudem sollen sie mit 
dem Geoinformationswesen 
der Bundeswehr alle anderen 

Bereiche der Bundeswehr bei 
ihrer Auftragserfüllung unter
stützen und durch Austausch 
und Kooperation mit den an
deren Institutionen, in einer 
digitalisierten Umgebung zu 
einer gesamtstaatlichen Si
cherheitsvorsorge beitragen 
und die CyberSicherheitsarchi
tektur stärken. Leiten wird CIR 
ein ausgewiesener Fachmann. 
Generalleutnant Ludwig Lein
hos war zuvor unter anderem 
Verantwortlicher für Cyber De
fence im NATOHauptquartier 
in Brüssel.

 < Werbeoffensive 

Auch die Bundesverteidigungs
ministerin weiß um die Her
ausforderung Rekrutierung: 
„Ja, wir müssen richtig Gas ge
ben, um die klügsten Köpfe zu 
bekommen und zu halten. Wir 
erhöhen gemeinsam die At
traktivität des Arbeitgebers 
Bundeswehr durch flexiblere 
Laufbahnen und Werdegänge.“ 
Erste Früchte habe die groß an
gelegte Arbeitgeberkampagne 
„Projekt Digitale Kräfte 2.0“ 
bereits getragen. 2016 sei es 
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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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gelungen, 60 Prozent mehr In
formatikerinnen und Informa
tiker einzustellen als im Jahr 
davor. Darüber hinaus soll ein 
internationaler Masterstudien
gang für Cybersicherheit an der 
Universität der Bundeswehr in 
München selbst IT Experten 
ausbilden.

Wer hoch spezialisierte ITAuf
gaben erledigen soll, braucht 
dafür auch hochmodernes Ge
rät. „Insgesamt sind im aktuel
len Haushalt rund 1,6 Milliar
den Euro für ITbezogene 
Aufwendungen vorgesehen“, 
erläuterte die Ministerin und 
bezifferte die Personalkosten 
von CIR mit rund einer Milliar
de Euro pro Jahr. 

Ergänzend hat die Bundeswehr 
in Berlin den „CyberInnova
tionsHub“ etabliert, der als 
Schnittstelle zu den treibenden 
Kräften der ITCommunity die
nen und den regelmäßigen Di
alog mit den Protagonisten aus 
Forschung, Wissenschaft, Wirt
schaft und Industrie suchen 
soll. „Wir warten nicht, bis sich 
ein Startup bei uns meldet. 
Wir suchen ganz aktiv die neu
en disruptiven Technologien“, 
so von der Leyen. Diese sollen 
hinsichtlich eines Mehrwertes 
für die Bundeswehr bewertet 
und im Falle der Eignung in die 
Bundeswehr eingeführt wer
den. 

Insgesamt hat die Bundeswehr 
mit CIR ein ambitioniertes Pro
jekt begonnen, dessen Ausmaß 
sich am besten anhand eines 
Vergleichs mit dem größten 
NATOVerbündeten Deutsch
lands, den USA, ermessen lässt. 
Im vergleichbaren United States 
Army Cyber Command arbeite
ten nach Informationen des 
ITNachrichtenportals heise.de 
im Jahr 2015 rund 3 000 Cyber
soldaten, bis 2018 sollen es 
8 000 sein.

 < Gefestigte Strukturen

Grundlage des Kommandos CIR 
ist die CyberSicherheitsstrate
gie für Deutschland der Bun
desregierung vom November 

2016, die einen ressortübergrei
fenden, strategischen Rahmen 
geschaffen hat. Die gesamt
staatliche CyberSicherheitsar
chitektur weist den verschiede
nen Ressorts unterschiedliche 
Aufgaben zu. Für die Cyber
abwehr ist das Bundesministe
rium des Innern zuständig, das 
Auswärtige Amt verantwortet 
die Cyberaußen und interna
tionale sicherheitspolitik. Ver
teidigungsaspekte der gesamt
staatlichen Cybersicherheit 
unterliegen dem Bundesminis
terium und sind verfassungsge
mäßer Auftrag der Bundeswehr.

Dass diese Strukturen auch 
eingehalten werden, fordert 
der Wehrbeauftragte des 
Deutschen Bundestages, Hans
Peter Bartels, denn neben der 
Abwehr von Cyberattacken ge
hören auch mögliche Angriffe 
zu den Aufgaben des CIR. Ge
genüber der Neuen Osnabrü
cker Zeitung betonte Bartels 
am 5. April 2017, dass dies 
nicht ohne ausdrückliche Zu
stimmung des Bundestages 
passieren dürfe: „Jede offen
sive Maßnahme  unserer im 
Grundgesetz ver ankerten Par
lamentsarmee Bundeswehr 
braucht ein ausdrückliches 
Mandat des Bundestages.“ Die
se Regel gelte für militärische 

wie für virtuelle Angriffe. 
„Selbst der große Verteidi
gungsfall würde sich ja nicht 
selbst feststellen, sondern 
nach Art. 115 a des Grundge
setzes stellt ihn der Bundestag 
mit Zustimmung des Bundes
rates fest“, erklärte Bartels  
und warnte zugleich davor, 
 andere Bereiche der Bundes
wehr zugunsten von CIR zu 
 vernachlässigen. Insbesondere 
der Personalhunger des neuen 
Kommandos dürfe nicht dazu 
führen, dass ITSpezialisten aus 
anderen Teilstreitkräften abge
zogen würden, wo sie ebenfalls 
gebraucht würden.

 < Zivile Auswirkungen

Ein weiterer Aspekt: Militäri
sche Umstrukturierungen ha
ben meist auch Auswirkungen 
auf die Zivilbeschäftigten der 
Bundeswehr. Herbert Schug, 
Bundesvorsitzender des Ver
bandes der Arbeitnehmer der 
Bundeswehr (VAB), rechnet für 
den zivilen Bereich nicht mit 
größeren Personalengpässen 
im Zuge der Strukturmaßnah
men. „Die Aufträge, die hinter 
dem neuen Organisationsbe
reich stehen, gab es auch vor
her. Sie wurden bisher nur 
durch verschiedene Dienststel
len in unterschiedlichen Orga

nisationsbereichen, teilweise 
auch unter anderem Fokus, be
arbeitet.“ Man habe die Exper
tisen der Bundeswehr mitsamt 
ihrer Dienststellen unter einer 
einheitlichen Führung im neu
en Organisationsbereich CIR 
zusammengefasst. Zwar wür
den auch Dienstposten verän
dert oder neu zugeordnet, 
„aber grundsätzlich ist das eine 
Organisationsmaßnahme mit 
verhältnismäßig wenig Auswir
kungen, da gerade auch die 
Standorte der dem neuen Or
ganisationsbereich unterstell
ten Dienststellen unangetastet 
bleiben. Für viele ändert sich 
daher ausschließlich der Name 
und das berühmte Türschild“, 
so Schug. 

Ob die Personalgewinnungsor
ganisation der Bundeswehr es 
aber schaffe, die auch von an
deren Institutionen des öffent
lichen Dienstes und der Pri
vatwirtschaft umworbenen 
ITSpezialisten für die Bundes
wehr zu gewinnen, bleibe ab
zuwarten. „Auch diese Heraus
forderung ist nicht wirklich 
neu. Ich gehe davon aus, dass 
die Maßnahmen zur Steige
rung der Attraktivität für die
sen Personalkreis, wie Verbes
serungen in den ITMerkmalen 
der neuen Entgeltordnung, der 
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 < Bundeswehrkampagne zur Gewinnung von ITKräften: Ob die Anreize ausreichen, um Topleute zu locken, ist fraglich.
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Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen
Die besten
Straßenmalereien

Streetart in Germany
Timo Schaal
Streetart-Künstler nutzen die urbane Infrastruktur als
Leinwand und überraschen häufig mit ihrem enormen
Einfallsreichtum und Talent. Timo Schaal, selbst seit
vielen Jahren in ganz Deutschland mit dem Fotoap-
parat auf der Suche nach der vergänglichen Kunst
unterwegs, hat in diesem Buch einen Querschnitt des
Bildarchivs der von ihm initiierten Facebook-Seite
„Streetart in Germany“ sowie zahlreiche noch unveröf-
fentlichte Fotografien zusammengestellt. Die Moment-
aufnahme dieser jungen, kreativen und oft witzigen
Bewegung soll nicht nur die Künstler bekannter ma-
chen, sondern auch die Akzeptanz dieser Kunstform
in der Bevölkerung erhöhen.

192 Seiten, brosch., 14,99 Euro
Anzahl:

Reise durch
Raum und Zeit

Einfach Hawking!
Rüdiger Vaas
Nichts Geringeres als das vollständige Verständnis des
Universums strebt Stephen Hawking an. Der schwerstbe-
hinderte, an den Rollstuhl gefesselte Physiker und Astro-
physiker forscht über komplizierte Themen wie Schwarze
Löcher, Urknall, Zeitreisen, Relativitäts- und Quanten-
theorie und sucht nach einer Weltformel, die alle Teile
und Kräfte erklärt. Zum 75. Geburtstag Hawkings hat der
Wissenschaftsjournalist Rüdiger Vaas dieses Buch ge-
schrieben, das das Lebenswerk und die aktuellen For-
schungen des Ausnahmewissenschaftlers für jedermann
verständlich und mit einem gelegentlichen Augenzwin-
kern in Wort und Bild beschreibt. Mit anschaulichen
Illustrationen von Gunther Schulz.

128 Seiten, brosch., 14,99 Euro

Anzahl:

Von Käuzen
und Originalen

Englische Exzentriker
Edith Sitwell
Wo ließen sich besser schrullige Käuze, überspannte
Charaktere und skurrile Individualisten ausmachen als
in England? Edith Sitwell hat eine Auswahl biografi-
scher Portraits dieser Originale bereits 1933 veröffent-
licht. Aber noch immer ist es ein wahres Vergnügen,
von weltfremden „Schmuckeremiten“ oder eigenwilli-
gen Jägern zu lesen, die kaum bekleidet auf die Pirsch
gehen oder gar ihre Gäste nach der Jagd an einem
Sarg bewirten. Auch Stutzer und Dandys oder welt-
fremde Wissenschaftler leben ihre ganz speziellen
Eigenarten in den in diesem Buch geschilderten
Episoden ungeniert aus.

160 Seiten, geb., 17,00 Euro

Anzahl:

Gedichte über
die Natur

Die 13 Monate
Erich Kästner
Im Verlauf eines Jahres hat Erich Kästner für jeden Mo-
nat ein „Gedicht über und auf die Natur - von einem
Großstädter für Großstädter und andere Zivilisationsge-
schädigte“ geschrieben – und vorsichtshalber gleich
noch einen 13. Monat, einen sogenannten Schaltmonat,
hinzugefügt. In dem mit 13 hintergründigen Grafiken
von Celestino Piatti illustrierten Zyklus nimmt Kästners
Gedicht auf den aktuellen Monat Mai einen Anfang, der
Appetit auf mehr macht: „Im Galarock des heiteren Ver-
schwenders, ein Blumenzepter in der schmalen Hand,
fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders, aus seiner
Kutsche grüßend, übers Land.“

64 Seiten, brosch., 8,90 EuroAnzahl:

Anzahl:

Alles über unser
größtes Organ

Haut nah
Dr. med. Yael Adler
Die menschliche Haut ist ein wahres Kraftwerk, nicht
nur wegen ihrer immensen Größe, sondern auch we-
gen ihrer enormen Fähigkeiten. So sorgt sie mit ihrem
Säuremantel für Schutz vor parasitären Eindringlin-
gen, sie schafft den Temperaturausgleich bei Hitze und
Kälte und lässt uns mit ihrem Netzwerk von Adern,
Drüsen, Nerven und Hormonen Empfindungen von
Schmerz bis Lust über Druck, Vibration und Dehnung
erspüren. Ihre Duftdrüsen bestimmen ganz wesentlich
die Anziehungskraft eines Menschen. Dermatologin
Yael Adler erklärt auf unterhaltsame Weise Aufbau
und Funktionsweise der Haut, ihre Krankheitsbilder
und die richtige Pflege.

336 Seiten, brosch., 16,99 EuroAnzahl:

Wie wir Amerikaner
wurden

Nach dem Krieg
Hellmuth Karasek
Hellmuth Karasek wirft in seinem Buch einen sehr ge-
nauen und ungeschönten, aber auch außerordentlich
unterhaltenden Blick auf das Nachkriegsdeutschland.
Gesellschaftliche Konventionen, wirtschaftliche Entwick-
lungen und antiquierte Moralvorstellungen, Stimmung,
Kultur und Verdrängungsprozesse lässt der Autor in sei-
nem letzten, erst nach seinem Tod erschienenen Buch
wiederauferstehen. Deutlich wird aber auch die damali-
ge Sehnsucht der Deutschen nach einer neuen Identität
und die Bewunderung für den „American Way of Life“.
Karasek mischt in dem Buch seine persönlichen Erinne-
rungen mit den geschichtlichen Tatsachen – und her-
ausgekommen ist ein ausgesprochen unterhaltsames
Portrait einer Zeit, die die meisten Bundesbürger nur
noch vom Hörensagen kennen.

328 Seiten, geb., 19,99 Euro
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Gewährung einer temporären 
Zulage im Rahmen der Perso-
nalgewinnung oder aber die 
Anerkennung einschlägiger 
 beruflicher Erfahrung, nicht 
ausreichen werden. Hier muss 
sicher noch nachgesteuert 
werden.“

 < Interne Qualifikation

Das sieht Wolfram Kamm, Bun-
desvorsitzender des Verbandes 
der Beamten der Bundeswehr 
(VBB) ähnlich. Gegenüber dem 
dbb magazin betonte er, dass 
Personal im gesamten öffentli-
chen Dienst knapp sei. „Umso 
schwieriger wird es für die Bun-
deswehr, die hoch spezialisier-
ten Fachkräfte für CIR zu gewin-
nen. Das wird allein über die 
Vergütung kaum funktionie-
ren.“ Die Bundeswehr müsse 
daher verstärkt auf die interne 
Qualifikation vorhandener Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
setzen. In diesem Zusammen-
hang dürfe die Zufriedenheit 
des vorhandenen Personals als 
wirksames Argument für den 
Arbeitgeber nicht unterschätzt 
werden. „Was kommt von der 
Attraktivitätsoffensive bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern tatsächlich an? Und wie 
kommt die Bundeswehr in der 
Öffentlichkeit an? Diese Fragen 
müssen beantwortet werden“, 
so Kamm.

Darüber hinaus begreift Kamm 
den Aufbau des Kommandos 
CIR nicht als rein militärische 
Aufgabe, sondern als Ineinan-
dergreifen von militärischen 
und zivilen Bereichen der Bun-
deswehr. „Wir brauchen qualifi-
zierte IT-Spezialisten ohne In-
selbegabung, gerne auch dann, 
wenn sie nonkonformistisch 
keine Uniform tragen wollen. 
Die Bewerberinnen und Bewer-
ber sollen allerdings ein Aus-
leseverfahren gewinnen. Dazu 
müssen auch die Möglichkeiten 
in der zivilen Bundeswehr bes-
ser bekannt sein, es muss end-
lich gezielt über die zivile Schie-
ne geworben werden“, sagt 
Kamm und wünscht der Bun-
deswehr den Mut, ihre „Rege-
lungswut“ zu kanalisieren: „Die 
Bedrohung aus dem Cyber- und 
Informationsraum hält sich 
nicht an Vorschriften und ihre 
Bekämpfung verlangt flexibles, 
schnelles, angemessenes Han-
deln. Dafür brauchen Zivilbe-
schäftigte wie Soldaten einen 
verlässlichen Rechtsrahmen.“ 
Man müsse ihnen einen Ver-
trauensvorschuss gewähren 
und sich im Zweifelsfall schüt-
zend vor sie stellen. Dabei seien 
nicht nur die Dienststellenlei-
tungen, sondern auch die Ge-
werkschaften und Verbände 
gefragt: „Von einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit profi-
tieren letztlich alle.“ br

 < Ein Soldat absolviert eine Sportprüfung. Für Computerspezialisten dürf-
ten die Anforderungen wohl gelockert werden.
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 < dbb sachsen-anhalt

Personalvertretungsgesetz 
modernisieren

Der Vorsitzende des dbb sach-
sen-anhalt, Wolfgang Lade-
beck, hat eine Modernisierung 
des Personalvertretungsgeset-
zes gefordert. In der vergange-
nen Legislaturperiode sei dies 
vor allem am Veto der CDU in 
Sachsen-Anhalt gescheitert. 
„Wir erwarten, dass die CDU 
gemeinsam mit ihren Koaliti-
onspartnern die konkreten 
 Ziele im Koalitionsvertrag zur 
Modernisierung des Personal-
vertretungsgesetzes in dieser 
Legislaturperiode auch um-
setzt“, sagte Ladebeck am 31. 
März 2017 bei einem „Werk-
stattgespräch“ der SPD-Land-
tagsfraktion zum Thema.

Die Positionen des dbb für ein 
modernes Personalvertretungs-
gesetz stellte dort der stellver-
tretende Landesvorsitzende 
Maik Wagner vor: „Der Perso-
nalrat in Dienststellen ab 1 001 
Beschäftigten muss zukünftig 
aus mehr als 13 Mitgliedern 
 bestehen. Der Arbeitsaufwand 
in großen Dienststellen ist sig-
nifikant höher.“ Die Gesetzes-
novelle müsse insgesamt mehr 
sein als nur die Umsetzung der 
Rechtsprechung, sondern auch 
auf die Mitbestimmung bei-
spielsweise in vielen beamten-
rechtlichen Fragen ausgeweitet 
werden. Außerdem seien die 
Beteiligungsrechte des Perso-
nalrates an bestehende arbeits- 
und datenschutzrechtliche Re-
gelungen anzupassen und die 
der zeitige Reisekostenregelung  
für Personalratsmitglieder zu 
überarbeiten. 

 < DPVKOM

Kein Angebot der Postbank 
zum Tarifauftakt

Die erste Verhandlungsrunde 
der aus den Gewerkschaften 
DPVKOM, DBV und komba be-
stehenden Tarifgemeinschaft 
mit der Deutschen Postbank 
AG in Bonn ist am 7. April 2017 
ohne Angebot der Arbeitgeber-
seite zu Ende gegangen.

Die Gewerkschaften machten 
deutlich, dass für sie eine Ver-
längerung des Ende Juni 2017 
konzernweit auslaufenden 
Schutzes vor betriebsbeding-
ten Beendigungskündigungen 
bis zum 31. Dezember 2022 
höchste Priorität hat. Gerade 
vor dem Hintergrund der von 
der Deutschen Bank beabsich-
tigten Zusammenführung von 
Postbank mit dem eigenen 
 Privat- und Firmenkundenge-
schäft, lege die Tarifgemein-
schaft auch gesteigerten Wert 
auf den langfristigen Erhalt von 
„gelben“ Betriebsstandorten. 

Bekräftigt wurde zudem die 
Forderung nach einer linearen 
Lohnerhöhung für Arbeitneh-
mer/-innen und Auszubildende 
in allen Konzerneinheiten um 
4,9 Prozent. Die Laufzeit der 
Entgelttabellen soll dabei zwölf 
Monate betragen. Die Gehalts-
forderung sei berechtigt, da es 
ausschließlich den 22 000 Be-
schäftigten im Konzern zu ver-
danken sei, dass die Postbank 
– trotz schwieriger Marktver-
hältnisse – auf Gewinnkurs ist. 
Die nächste Verhandlungsrun-
de für die Tarifgemeinschaft 
findet voraussichtlich am 
23. Mai in Bonn statt.  

> Volker Geyer,  
Bundesvorsitzender   
der DPVKOM 

> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender 
des dbb sachsen-anhalt
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DEUTSCHLAND

Reise und Erholung

#

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

ITALIEN FRANKREICH

371,–
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

Unsere gemütliche, strandnah, ruhig
gelegene 3 Zi. FeWo im Ostseebad
Göhren auf Rügen ist frei im Mai,
Sept., Okt. für 65 ¤/Tag 01725331610

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

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

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

Urlaub an der Nordsee!
Schöne Ferienwohnungen und Appartements

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

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

Tel. (04931) 81234 · Fax (04931) 8754

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URLAUBSTRAUM 3-LÄNDERECK I, CH, A
Super Essen, beh. Pool, 7 Tage ab 336 ¤
inkl. Silvrettacard, A 6553 See/Tirol,
+436767789520,www.hotelfortuna.at

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

Frankreich - Atlantik - Vendée
Wunderschöne Ferienhäuser am Strand
Infos: www.vendee.de
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Staatsministerin Aydan Özoğuz, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration:

Vielfalt ist kein Thema von Sonntagsreden

dbb magazin 
Sie unterstützen die Arbeit  
der 2006 gegründeten Charta 
der Vielfalt e.V., die es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, die 
Grundidee von der Vielfalt der 
Menschen, die in unserer Gesell
schaft ein Recht auf Entfaltung 
haben, in die Arbeitswelt zu 
übertragen. Warum ist Diver
sity Management, also die 
Wertschätzung der Vielfalt  
von Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern, so wichtig?

Aydan Özoğuz  
Wir wissen aus vielen Studien, 
dass Unternehmen erfolgrei
cher sind, wenn sie auf eine 
vielfältige Mitarbeiterschaft 
setzen. Es geht nicht allein um 
ein vorurteilsfreies Betriebs
klima, es geht um Innovation, 
Kundenorientierung, um neue 
Produkte und neue Märkte. 
Vielfalt ist in vielen Unterneh
men also ein hartes, wirtschaft

liches Kriterium, kein Thema 
von Sonntagsreden. Es geht da
rum, dass wir alle Potenziale 
nutzen – im eigenen Interesse. 
Bei der Charta der Vielfalt sind 
derzeit Betriebe mit über acht 
Millionen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dabei – auch der 
öffentliche Dienst.

Auf den ersten Blick scheint es, 
dass die freie Wirtschaft dem 
öffentlichen Dienst beim The
ma Vielfalt um mehr als eine 
Nasenlänge voraus ist. Können 
Sie Beispiele für aktives Diversi
ty Management im Bereich des 
Bundes nennen? 

Auch bei Deutschlands größ
tem Arbeitgeber, der öffentli
chen Hand, verändern sich die 
Dinge. Es gibt ein wachsendes 
Bewusstsein dafür, dass Behör
den und Verwaltungen die Viel
falt der Bevölkerung abdecken 
sollten, dass bunte Verwaltun

gen flexibler, innovativer und 
erfolgreicher arbeiten. Dabei 
gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen Kommunal, Landes, 
und Bundesverwaltung. Gerade 
bei vielen Kommunen und 
Stadtstaaten, die vor besonde
ren Herausforderungen ange
sichts veränderter Bevölke
rungsentwicklungen stehen, 
hat die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung bereits seit Län
gerem hohe Relevanz. Mit Blick 
auf die Bundesverwaltung, auf 
deren Ebene mein Amt angesie
delt ist, kann ich sagen: Die Be
mühungen um mehr Diversität 
und interkulturelle Kompeten
zen haben zugenommen. Die 
Bundesregierung setzt beson
ders auf die Gewinnung von 
Nachwuchskräften mit Migrati
onshintergrund: „Unser Land 
braucht viele Talente. Wir sind 
Bund.“ Unter diesem Motto 
warb die Bundesregierung für 
Nachwuchs im öffentlichen 

Dienst. Ein zielgruppenorien
tiertes Diversity Management 
hat beispielsweise die Bundes
agentur für Arbeit in ihrer Be
hörde eingeführt. Sie ist damit 
ein Vorreiter innerhalb der Bun
desverwaltung. Im Nationalen 
Aktionsplan Integration wurde 
auch eine Handlungsempfeh
lung zum Aufbau von Diversity 
Management in der Bundesver
waltung erarbeitet, die allen 
Bundesbehörden zur Verfügung 
steht. Der eingeschlagene Weg 
ist richtig, aber die Einführung 
eines umfassenden Diversity 
Managements, also eine geziel
te Neuausrichtung der Perso
nal und Organisationsentwick
lung, ist sicherlich noch die 
Ausnahme in der Bundesver
waltung. 

Lassen sich dort bereits mess
bare Erfolge verzeichnen? 

Die Bundesländer Berlin und 
Hamburg zeigen, wie erfolg
reich Kampagnen wie „Berlin 
braucht Dich“ und „Wir sind 
Hamburg! Bist Du dabei?“ sein 
können. In Berlin konnte der 
 Anteil der Auszubildenden mit 
Einwanderungsgeschichte in 
kurzer Zeit deutlich gesteigert 
werden, auf aktuell fast 20 Pro
zent, in Hamburg sind es sogar 
24 Prozent. Für den Bund wuss
ten wir bis vor Kurzem über
haupt nicht, wie viele Beschäf
tigte mit Migrationshintergrund 
in der Bundesverwaltung arbei
ten. Deshalb habe ich gemein
sam mit dem Bundesminister 
des Innern Beschäftigtenbefra
gungen in allen Bundesministe
rien initiiert. Das Ergebnis: Ak
tuell haben 14,8 Prozent aller 
Beschäftigten in der Bundesver
waltung eine Einwanderungs
geschichte. In der Bevölkerung 
sind es aber 21 Prozent, sodass 
die Gruppe im öffentlichen 
Dienst unterrepräsentiert ist 
und Nachholbedarf besteht. 
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 Immerhin wissen wir jetzt, wo 
wir stehen und wir können künf
tig Fortschritte gezielt messen.

Die Ergebnisse der Erhebung 
sind Grundlage, um konkrete 
und behördenspezifische Maß
nahmen zu entwickeln und 
auszubauen, um mehr Men
schen mit Migrationshinter
grund zu gewinnen. Viele Be
hörden haben sich bereits mit 
unterschiedlichen Bemühun
gen auf den Weg gemacht, an
dere fangen damit gerade erst 
an. Die Spannbreite reicht da
bei von gezielten Hinweisen in 
Stellenausschreibungen, um 
mehr Bewerberinnen und Be
werber mit Migrationshinter
grund direkt anzusprechen, bis 
hin zu Anpassungen bei der 
Personalauswahl im Hinblick 
auf die „Kulturfairness“ von 
Bewerbungsverfahren. Jede 
Organisation muss sich dabei 
an ihren Anforderungen und 
Rahmenbedingungen orientie
ren und sich eigene Ziele und 
Zielgrößen setzen. Außerdem 
müssen Best Practices und Er
fahrungen innerhalb der Bun
desverwaltung geteilt werden 
und eine gemeinsame Strate
gie für mehr kulturelle Vielfalt 
und interkulturelle Kompetenz 
in der Verwaltung erarbeitet 
werden. Diesen Prozess werde 
ich mit meinem Arbeitsstab 
aktiv begleiten.

In welchen weiteren Sektoren 
des öffentlichen Dienstes sehen 
Sie gute Chancen, die Folgen 
des demografischen Wandels 
durch DiversityProjekte abzu
schwächen?

Grundsätzlich steht jeder Be
reich des öffentlichen Dienstes 
vor den demografischen Her
ausforderungen. Ein Bereich,  
in dem sich der Bedarf früh ge
zeigt hat, war die Polizei in den 
Ländern, deren Behörden be
reits seit einiger Zeit gezielt 
und verstärkt um Nachwuchs
kräfte mit interkulturellen 
Kompetenzen bemüht sind. 
Hier sind positive Entwick
lungen zu verzeichnen, auch 
wenn insgesamt auch dort 
Menschen mit Einwanderungs

geschichte unterrepräsentiert 
sind. Ich stelle mir natürlich 
vor, dass DiversityInitiativen 
in allen Behörden etabliert 
werden, egal ob in der Arbeits
agentur oder Zollverwaltung, 
der Familienkasse oder bei der 
Bundeswehr. Überall dort, wo 
öffentliche Stellen tätig sind, 
geht es um Leistungen oder 
Entscheidungen, die die Men
schen in unserem Land in all 
ihrer Vielfältigkeit betreffen. 
Interkulturelle Öffnung und 
DiversityKompetenz bedeu
ten für mich, sich dessen be
wusst zu sein und die Vielfäl
tigkeit unserer Bevölkerung bei 
der Aufgabenwahrnehmung zu 
berücksichtigen. Die Sensibili
tät hierfür muss in allen Berei
chen des öffentlichen Dienstes 
bestehen. 

Gibt es Maßnahmen, die sich 
bewährt haben, um (junge) 
Frauen mit Migrationshinter
grund für den öffentlichen 
 Arbeitsmarkt zu gewinnen?

Unsere Erhebung hat uns in der 
Tat gezeigt, dass Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund in 
der Bundesverwaltung generell 
eher jünger und eher weiblich 
sind. Geschlechterspezifische 
Maßnahmen einzelner Behör
den mit Bezug auf den Migrati
onshintergrund sind mir aller
dings nicht bekannt. Es geht 
insgesamt darum, mehr Men
schen mit kul tureller Vielfalt zu 
gewinnen. Und es geht auch 
vor allem  darum, dass sie die 
gleichen Chancen in der Ver
waltung haben wie ihre Kolle
ginnen und Kollegen ohne Mi
grationshintergrund. Unsere 
Erhebung hat nämlich gezeigt, 
dass es nicht nur beim Zugang 
zum öffentlichen Dienst Unter
schiede gibt. Beschäftigte mit 
Migrationshintergrund finden 
sich eher in den unteren Lauf
bahnen und sie sind seltener 
unbefristet beschäftigt oder 
verbeamtet. Hier müssen wir 
verstärkt ansetzen, um gleiche 
Teilhabe zu erreichen.

Je früher Integration beginnt, 
desto größer ihre Aussichten 
auf Erfolg. Was könnten öf

fentliche Schulen und Bildungs
einrichtungen hier noch besser 
machen?

Ein Blick auf die Schülerschaft 
zeigt ja, dass die gesellschaft
liche Vielfalt schon längst in 
den Schulen und Kitas ange
kommen ist. In der Lehrer
schaft aber noch nicht. Wir 
 haben  immer noch zu wenig 
Lehrerinnen und Lehrer aus Mi
grationsfamilien, auch zu we
nig inter kulturelle Kompeten
zen und Fortbildungen bei den 
Lehrkräften. Der Umgang mit 
der Vielfalt gehört aber heute 
zum Alltag in Schulen, da brau
chen unsere Schulen und Lehr
kräfte Nachhilfe, um mit dieser 
Normalität umzugehen.

In Deutschland scheitern auch 
öffentliche Arbeitgeber noch 
immer daran, Frauen in Füh
rungspositionen zu integrieren. 
Warum klappt das nicht? Aus
reichend gut ausgebildete 
Frauen sind ja bereits in den 
Verwaltungen beschäftigt.

Das stimmt. Auch wenn vieles 
in Bewegung ist, bleibt der 
Nachholbedarf groß. Ich bin 
zwar keine Gleichstellungs
beauftragte, aber ich gehe da
von aus, dass die Befunde hier 
ähnlich sind wie bei der Teilha
be von Menschen mit Einwan
derungsgeschichte. Oft ist es 
eben eine Mischung aus Diskri
minierung und subjektiven Ent
scheidungen, die Frauen und 
Menschen mit Migrationshin
tergrund von Führungspositio
nen abhalten. Es ist auch nicht 
auszuschließen, dass es auch 
heutzutage individuelle Be
nachteiligungen für Frauen 
 geben kann. Ich bin aber über
zeugt, dass es jeder Behörden
leitung gelingen kann, Gleich
berechtigung und Chancen 
gerechtigkeit bei der Besetzung 
von Führungspositionen durch
zusetzen. Es gibt hierfür – auch 
in der Bundesverwaltung – be
reits positive Beispiele. Diese 
sind allerdings noch zu selten.

Ein sehr großer Teil der nach 
Deutschland Zuwandernden 
kommt aus Ländern der EU. 

Müssen angesichts der schwie
rigen aktuellen Entwicklungen 
in Europa die Freizügigkeits
rechte von EUBürgern hierzu
lande besonders geschützt und 
gestärkt werden?

Ja, hierfür setze ich mich ein. 
Die Wahrung der Freizügig
keitsrechte ist eine meiner 
 Aufgaben als Beauftragte der 
Bundesregierung für Migrati
on, Flüchtlinge und Integrati
on. Die Personenfreizügigkeit 
ist eine der Grundfreiheiten 
der Europäischen Union und 
eine große Errungenschaft un
serer Zeit. Die Bedeutung der 
Freizügigkeitsrechte für die 
Menschen und für das Zusam
menleben in Europa kann nicht 
hoch genug eingeschätzt wer
den. Davon umfasst ist auch 
das Recht, am Arbeitsmarkt 
nicht diskriminiert zu werden. 
Hierfür habe ich seit letztem 
Jahr die Gleichbehandlungs
stelle EUArbeitnehmer einge
richtet, die Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürgern gezielt be
ratend zur Seite steht.

Das Freizügigkeitsrecht hat 
 zudem einen hohen prakti
schen Wert, denn ein Großteil 
der Einwanderer Deutschlands 
kommt aus einem anderen 
Mitgliedstaat der EU. Unions
bürgerinnen und Unionsbürger 
sowie auch ihre Familienange
hörigen genießen eine beson
dere rechtliche Stellung, die  
die Integration deutlich er
leichtert. 

 < Aydan Özoğuz …

… ist seit Dezember 2013 als 
Staatsministerin bei der Bun
deskanzlerin Beauftragte der 
Bundesregierung für Migrati
on, Flüchtlinge und Integrati
on. Sie kam 1967 als Tochter 
türkischer Eltern in Hamburg 
zur Welt und besitzt seit 1989 
die deutsche Staatsbürger
schaft. 1994 schloss sie das 
Studium der Anglistik und 
Hispanistik sowie der Perso
nalwirtschaft mit dem Ma
gisterexamen ab. Özoğuz ist 
seit 2009 Mitglied des Deut
schen Bundestages und seit 
2011 stellvertretende SPD
Vorsitzende. 
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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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