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Faire Bezahlung, dieses Ziel verfolgt die Bundesregierung 
nach eigener Aussage für die Beamtinnen und Beamten 
des Bundes mit dem vorgelegten Entwurf des Besoldungs
strukturenmodernisierungsgesetzes (BesStMG). Mit der 
Modernisierung des Besoldungsrechtes und der Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Verordnungen soll die Attraktivi
tät und die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Diens
tes nachhaltig gefördert werden.

Speziell im Bereich der Auslandsverwendungen, bei Zula
gen und im Sicherheitsbereich sind finanzielle Aufstockun
gen geplant. Der angekündigte Gesetzentwurf bleibt je
doch für viele Beamtinnen und Beamte ohne eine erhoffte 
positive Wirkung. Vielmehr müssen sie durch die Verände
rungen bei der Regelung des Familienzuschlags mit finan
ziellen Einbußen rechnen. In dieser Ausgabe stellen wir 
 Ihnen unsere Bewertung des Gesetzentwurfs näher vor.

Ein herzliches Dankeschön an alle Fachgruppen und Mit
glieder, die sich inhaltlich an der Stellungnahme des vbob 
zum BesStMG beteiligt haben.

Gute Arbeitsbedingungen, dazu gehört für die Beschäftig
ten zweifelsfrei auch die Arbeitszeit. In aller Munde ist 
 dabei zurzeit die Rückführung der Wochenarbeitszeit für 
die Beamtinnen und Beamten. Als Belastung werden von 
Beschäftigten mit Dienstreisen die aktuellen Regelungen 
zur Anrechnung von Reisezeit angesehen. Mit Spannung 
 erwarteten die Beschäftigten daher die Begründung des 
Bundesarbeitsgerichts zum Urteil vom 17. Oktober 2018 
(5 AZR 553/17).

Für die Anrechnung von Reisezeiten der Tarifbeschäftigten 
und der Beamtinnen und Beamten des Bundes ergeben 
sich jedoch keine direkten Konsequenzen. Nur sofern also 
keine gesonderte Vergütung für Reisezeiten vereinbart 
worden ist, sind Reisezeiten wie Arbeitszeit zu vergüten, 
sagt das BAGUrteil. Sowohl für die Tarifbeschäftigten als 
auch für die Beamtinnen und Beamten des Bundes beste
hen jedoch mit dem § 44 TVöD und § 11 AZV entsprechen
de Regelungen. 

Dass Dienstreisen oft sehr zeitraubend und somit (gesund
heitlich) belastend sein können, wird jeder Dienstreisende 
bestätigen. Deshalb gilt es, eine Verbesserung der beste
henden Anrechnungsregelungen im TVöD und der Arbeits
zeitverordnung zu erreichen. Die Anrechnung und Vergü
tung von Reisezeit ist ein weiteres Beispiel für Regelungen, 
die nicht mehr die heutige Arbeitswirklichkeit abbildet. 

Liebe Leserinnen und Leser, der meteorologische Frühling hat 
bereits begonnen. Über den einen und anderen Tag mit bei
nahe sommerlichen Temperaturen konnten wir uns bereits 
freuen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre

 < Editorial 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die närrische Zeit ist vorüber und die „Alaaf“ und „Helau“
Rufe sind inzwischen verstummt. Zum Höhepunkt der 
 Karnevalssession sagten auch die Landesbeschäftigten: 
Ja, sind die denn jeck? Gemeint waren die Arbeitgeber in 
der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder. Trotz 
 guter Kassenlage war es den Arbeitgebern in den ersten 
zwei Verhandlungsrunden nicht möglich gewesen, ein 
 Angebot vorzulegen. Die Kolleginnen und Kollegen der 
Länder haben daraufhin in zahlreichen Warnstreik den be
rechtigten Forderungen Nachdruck verliehen.

Zu Beginn der dritten Runde zeichnete sich weiterhin ein 
zähes Ringen zwischen den Tarifpartnern ab. Die Verhand
lungsführer warteten lange auf Fortschritte bei den Ge 
sprächen. 

Nach drei langen Verhandlungstagen einigten sich die 
Tarifpartner im Wesentlichen auf folgendes Ergebnis:

Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte 
(TV-L Allgemeiner Teil)

 > zum 1. Januar 2019 in Höhe von 3,01 Prozent 
(Stufe 1 4,5 Prozent), mindestens 100 Euro
 > zum 1. Januar 2020 in Höhe von 3,12 Prozent 
(Stufe 1 4,3 Prozent), mindestens 90 Euro
 > zum 1. Januar 2021 in Höhe von 1,29 Prozent 
(Stufe 1 1,8 Prozent), mindestens 50 Euro

Erhöhung der Ausbildungs und Praktikantenentgelte 
in zwei Schritten um 50 Euro (1. Januar 2019) und 50 Euro 
(1. Januar 2020) und Schlimmes – insbesondere die von 
den Arbeitgebern geforderte Neudefinition des „Arbeits
vorgangs“ – konnte verhindert werden.

Die dbb Bundestarifkommission stimmte dem Ergebnis, 
welches in den Kernforderungen deutliche Verbesserungen 
aufweist und ebenfalls bei wichtigen Detailforderungen 
Verbesserungen aufzeigt, mehrheitlich zu. Für die Beschäf
tigten der Bundesverwaltung hat das aktuelle Tarifergebnis 
keine Wirkung. Sie erhalten zum 1. April 2019 die zweite 
Stufe der Erhöhung des Tabellenentgeltes um durchschnitt
lich 3,09 Prozent.
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 < Impressum

Besoldungsstrukturen 
modernisierungsgesetz – 
hält es, was der 
Name verspricht?
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) hat am 11. Januar 2019 den Entwurf 
eines Besoldungsstrukturenmodernisierungsge
setzes (BesStMG) sowie den Entwurf einer Verord
nung zur Änderung dienstrechtlicher Verordnun
gen aus Anlass des BesStMG vorgelegt. Der 
Referentenentwurf soll das im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Ziel, die Beschäftigung im öffentli
chen Dienst modern und attraktiv zu gestalten, 
unterstützen.

Der Bundesinnenminister stell
te mit dem Gesetzesvorhaben 
umfangreiche Verbesserungen 
bei der Besoldung in Aussicht. 
Dies soll unter anderem durch 
die Erhöhung von Zulagen, der 
Einführung einer Personalge
winnungsprämie und Verbes
serungen für Anwärter gesche
hen. Im Übrigen soll das Gesetz 
Zulagentatbestände, Auslands 
und Leistungsbesoldung und 
das Umzugskostenrecht regeln. 

< Alles gut so weit?

Ein wesentlicher Bestandteil 
des Referentenentwurfs ist die 
Erhöhung von Zulagen. Ist also 
eine echte Modernisierung der 
Besoldungsstruktur geplant 
oder muss man doch eher von 
einer Reform des Zulagenwe
sens sprechen? In einer um
fangreichen Stellungnahme an 
den dbb hat sich der vbob zu 
den vorgelegten Entwürfen 
geäußert. Der Anspruch, das 
Dienstrecht zu flexibilisieren, 
zu modernisieren und zu ver
einfachen, geht in die richtige 
Richtung. Der  Fokus der ge
planten Veränderungen liegt 
mit Bundeswehr, Nachrichten
diensten, Polizei und Zoll auf 
dem Sicherheitsbereich. Bei 
Auslandsverwendungen zeigen 
sich ebenfalls positive Entwick
lungen. 

Das sind z. B.

> Erhöhung der Polizeizulage, 

> Neuausbringung der BKA 
Zulage als Stellenzulage und 
Anhebung, 

> Erhöhung der Sicherheits
zulage für die Nachrichten
dienste und der Zulage für 
Beamte beim Bundesamt für 
Sicherheit in der Informati
onstechnik, 

> gestaffelte Erhöhung der 
 Ministerialzulage,

> neue Stellenzulage für die 
Zentrale Stelle für Informa
tionstechnik im Sicherheits
bereich und für Verwaltungs 
beamte bei den Polizeibe
hörden und

> Erhöhung der Tagessätze 
des Auslandsverwendungs
zuschlags. 

Der vbob begrüßt die vorgese
henen Verbesserungen bei den 
Zulagen, kritisiert allerdings, 
dass die Bedarfe der „klassi
schen“ Verwaltungsbeschäftig
ten zu wenig berücksichtigt 
werden. Es fehlen dem Entwurf 
nachhaltige Anreize für die Be
amtinnen und Beamten in den 
Nichtsicherheitsbehörden. 

 < Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz – 
hält es, was der Name verspricht? 4

 < Im Dialog mit ... Staatssekretär Klaus Vitt 8
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 < Kommentierte Pressestimmen 10
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der Fachgruppe Bundeskriminalamt 12
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Ebenso sieht der vbob hinsicht
lich der Ruhegehaltfähigkeit für 
die Beschäftigten der Nachrich
tendienste drängenden Verän
derungsbedarf. Die Einschrän
kungen der persön lichen 
Freiheit, z. B. Reisen etc., dauern 
über die aktive Dienstzeit fort 
und rechtfertigen diese Forde
rung in besonderem Maße.

< Familienzuschlag

Besonders hohe Wellen schla
gen die geplanten Veränderun
gen beim Familienzuschlag. Die 
harmlos anmutende Verände
rung wäre für viele Beschäftig
te im Ergebnis eine Verschlech
terung. Das haben vbob und 
dbb in der umfassenden Stel
lungnahme deutlich gemacht 
und fordern Nachbesserungen.  
Die Regelung sieht eine deut
liche Erhöhung des Kinderzu
schlags für das erste und zwei
te Kind vor. Im Gegenzug soll 
es jedoch zu einer Halbierung 
des Zuschlags für verheiratete 
Beamtinnen und Beamte kom
men.  

Eine Neuregelung des Famili
enzuschlags unter der Prämis
se der besseren Berücksich  
tigung von Kindern wird 
grundsätzlich begrüßt. Jedoch 
ist die Konzentration des Ver
heiratetenZuschlags auf Ver

heiratete und die Halbierung 
des Zuschlags aus Vereinfa
chungsgründen nicht nachvoll
ziehbar. 

Eine Unterscheidung, in wel
chem beruflichen Status sich 
ein Beschäftigter oder dessen 
Partner/Partnerin befindet, 
 besteht nicht. Es stößt daher 
auf sehr großes Unverständnis, 
dass künftig zwischen Zwei
BeamtenEhen und EinBeam
tenEhen unterschieden wird. 
Die familiären Umstände sind 
gleich, egal ob der Partner/ 
die Partnerin im öffentlichen 
Dienst tätig ist. 

Der Wegfall des Verheirateten
Zuschlags bei verwitweten Be
amtinnen und Beamten nach 
zwei Jahren ab Sterbefall und 
des kompletten Verheirateten
Zuschlages bei Scheidung 
werden sehr kritisch gesehen. 
Bislang bestand bei Unter
haltspflichten aus der Schei
dung gegenüber dem Ehe
gatten der Anspruch auf 
Familienzuschlag weiter.

Ebenso sind Alleinerziehende, 
da für die Gewährung künftig 
ausschließlich der Familien
stand ausschlaggebend sein 
soll, durch die Neuregelung be
nachteiligt. Zwar erfolgt eine 
finanzielle Stärkung des Kin

des, jedoch verringert sich das 
Haushaltseinkommen nach 
zwei Jahren durch den Wegfall 
des Familienzuschlags für die/
den alleinerziehende/n Beam
tin oder Beamten.

Der Referentenentwurf sieht 
bei einer Verringerung der Be
züge aufgrund der Neurege
lungen zum Familienzuschlag 
als Ausgleich eine Überlei
tungszulage vor. Diese entfällt 
jedoch vollständig nach einem 
Zeitraum von 24 Monaten. Da
rüber hinaus stellt die Verän
derung des Familienzuschlags 
eine Verringerung der ruhege
haltfähigen Besoldung für die 
betroffenen Beamtinnen und 
Beamten dar und reduziert die 
beschlossene Erhöhung der 
Dienstbezüge bis 2020.

Im Hinblick auf die demogra
fische Entwicklung sollen mit 
dem BesStMG die Anreizsys
teme für die Gewinnung von 
 Personal angepasst werden. 
Der bisherige Personalgewin
nungszuschlag wird neu als 
eine Personalgewinnungsprä
mie ausgestaltet. Dabei sollen 
die Anwendungsbereiche flexi
bilisiert, vereinfacht und er
weitert werden. Der vbob kriti 
siert, dass die Anwendungs
bereiche zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit auf militäri

sche und polizeiliche Verwen
dungen verengt werden. Er 
fordert daher, den Anwen
dungsbereich gleichermaßen 
auf die nachrichtendienstli
chen Bereiche sowie die allge
meine Verwaltung zu erwei
tern.

Der vbob begrüßt, dass das 
für die Leistungsbezahlung zur 
Verfügung stehende Budget 
von 31 auf 50 Millionen Euro 
aufgestockt werden soll. Ein 
bedeutsames Signal ist ebenso 
die Prämie für besondere Ein
satzbereitschaft. Viele Be
schäftigte haben zuletzt im 
Zuge des Zustroms von Flücht
lingen in den Jahren 2015 bis 
2017, bei den Einsätzen im 
Rahmen des G20Gipfels 2017 
in Hamburg oder der im zwei
ten Halbjahr 2020 bevorste
henden EURatspräsident
schaft ohne Zweifel eine 
besondere Einsatzbereitschaft 
im öffentlichen Interesse ge
zeigt oder zeigen diese.

Mit derartigen Belastungen ist 
in der Regel eine deutliche An
häufung von Gleitzeitsalden 
sowie Mehrarbeitszeit verbun
den. An dieser Stelle wären 
demzufolge auch Regelungen 
wünschenswert, die hierfür ei
nen angemessenen und ad
äquaten Ausgleich schaffen 
und einen modernen Arbeitge
ber auszeichnen, so z. B. die 
flächendeckende Etablierung 
von Langzeitarbeitszeitkonten 
und die Aufhebung der nicht 
mehr zeitgemäßen Kernzeiten
regelung der obersten Bundes
behörden.

Durch den Referentenentwurf 
entsteht der Eindruck, dass der 
Gesetzgeber es als ausreichend 
ansieht, besondere Belastungs
situationen vor allem monetär 
auszugleichen. Dies bietet nur 
kurzzeitige Anreize und be
rücksichtigt nicht das Bedürf
nis der Beschäftigten nach Er
holung und Ausgleich sowie 
die Aspekte der immateriellen 
Fürsorge und des Gesundheits
schutzes. Auch diese Faktoren 
sind im Hinblick auf den 
Wunsch nach einem starken 
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und zukunftsorientierten öf
fentlichen Dienst zu bedenken, 
lautet die Intention des vbob.

Die Aufgaben und Tätigkeiten 
der Kolleginnen und Kollegen, 
die in diesem öffentlichen Inte
resse aktiv sind, müssen in der 
Regel von den verbleibenden 
Arbeitskolleginnen und kolle
gen zusätzlich erledigt werden. 

Ihre besondere Zusatzleistung 
zur Erledigung der gesetzlichen 
Aufgaben und damit für den 
gesellschaftlichen Zusammen
halt wird häufig nicht entspre
chend anerkannt und hono
riert. Auch diese Beamtinnen 
und Beamten müssen für ihre 
besondere Einsatzbereitschaft 
prämiert werden können.

Der vbob und dbb stellen da
rüber hinaus in den Stellung
nahmen klar, dass ebenso wie 
beim Hinausschieben der 
Altersgrenze auch für die Ver
gabe von Prämien gilt: Die 
Prämierung besonderer Ein
satzbereitschaft von Beamtin
nen und Beamten entbindet 
die politisch Verantwortlichen 
und Dienststellen nicht von 
ihrer Verpflichtung, die für die 
Aufgabenerledigung erforder
liche Personalausstattung der 
Bundesverwaltung sicherzu
stellen.

< Chancen auf „großen 
Wurf“ vertan

Aufgrund der sich verändern
den Arbeitswelt und Arbeits
plätze auch im öffentlichen 
Dienst hält der vbob es für 
geboten und notwendig, die 
Eingangsämter für alle Beam
tinnen und Beamte im mittle
ren Dienst von A 6 auf A 7 
 BBesO anzuheben. Die Aufga
ben und Tätigkeiten sind stetig 
komplexer geworden, dem 
muss Rechnung auch im mitt
leren nichttechnischen Dienst 
getragen werden. 

Alle Kolleginnen und Kollegen, 
unab hängig davon ob ihre Auf
gaben im Blickpunkt von Medi
en und Politik stehen, müssen 
angemessen alimentiert wer

den. Eine besoldungstechni
sche Ungleichbehandlung der 
Beamtinnen und Beamten im 
mittleren nichttechnischen 
Dienst ist aus Attraktivitäts
gründen dieser Laufbahn eben
falls nicht geboten.

Die Obergrenzen für Beför 
derungsämter und die Fuß
noten 1 zu den Besoldungs
gruppen A 9 und A 13 sollen 
im Bundesbesoldungsgesetz 
aufgehoben werden, da sie 
 keine besoldungsrechtliche 
 Relevanz haben. Dafür sollen 
die Vorschriften in die Bundes
haushaltsordnung aufgenom
men werden. Die reine Rechts 
kosmetik wird den Heraus
forderungen des demografi
schen Wandels und des dro
henden Fachkräftemangels, 
insbesondere in technischen 
Berufen, nicht annähernd ge
recht. Des Weiteren soll auch 
die BHO die Funktionen, die 
sich von denen der Besol
dungsgruppe A 9m abheben 
bis zu 30 Prozent bzw. der für 
gehobene technische Beamtin
nen und Beamten ausgebrach
ten Planstellen der Besol
dungsgruppe A 13g bis zu 
20 Prozent, bei der Anzahl der 
Amtszulagen beschränken.

Die Bundesverwaltung benö
tigt für ihre Beamtinnen und 
Beamten qualifizierte Perso
nalentwicklungsmöglichkei
ten. Dies wirkt sich unmittel 
barer auf die Arbeitszufrieden
heit und Motivation aus. Der 
vbob fordert deshalb, sofern 
gesetzliche Quoten nicht sogar 
gänzlich abgeschafft werden, 
die Obergrenzen für Beförde
rungsämter und die Fußnoten 
1 zu den Besoldungsgruppen 
A 8/A 9m und A 12/A 13g auf 
jeweils 50 Prozent heraufzu
setzen. 

Als Beispiel kann das Bundes
wehrattraktivitätssteigerungs
gesetz gelten. Dort ist der 
 Gesetzgeber einen Schritt in 
die richtige Richtung gegangen 
und hat beispielsweise die 
Gesamtzahl der Planstellen im 
einfachen Dienst, die dem 
Spitzenamt der Besoldungs

gruppe A 6 zugewiesen werden 
kann, von 20 auf 50 Prozent 
erhöht.

Im Hinblick auf die Änderung 
des Beamtenversorgungsge
setzes äußerte sich der vbob in 
seiner Stellungnahme unter 
anderem zur Berücksichtigung 
von Pflichtbeitragszeiten in 
der gesetzlichen Rentenver
sicherung für die Erfüllung der 
45JahresFrist nach § 14 Abs. 3 
Satz 5 BeamtVG. Bisher wur
den Pflichtbeitragszeiten in 
der gesetzlichen Rentenver
sicherung gemäß nur berück
sichtigt, soweit diese nicht im 
Zusammenhang mit Arbeits
losigkeit standen. Die Ein
schränkung „Arbeitslosigkeit“ 
wurde nunmehr analog zum 
Rentenrecht gestrichen. Inso
fern liegt hier eine positive 
Übertragung rentenrechtlicher 
Regelungen in die Beamtenver
sorgung vor.

In die 45JahresFrist sollten 
aber auch Zeiten einbezogen 
werden, für die eine Beitrags
erstattung aus der gesetz
lichen Rentenversicherung 
erfolgte. Denn Intention des 
Gesetzgebers ist nach hiesiger 
Auffassung, dass Beamtinnen 
und Beamte, die das 65. Le
bensjahr vollendet haben und 
eine Lebensarbeitsleistung 
von 45 Jahren vorweisen kön
nen, abschlagsfrei auf eigenen 
Wunsch in Ruhestand treten 
können. Zu dieser Lebensar
beitsleistung gehören auch 
 solche Zeiten einer Berufs
tätigkeit, für die eine Beitrags
erstattung in Anspruch ge
nommen wurde, weil die 
Mindestzeit für einen Renten
bezug von 60 Beitragsmonaten 
nicht erreicht wurde.

Der vbob hat in seiner 19sei
tigen Stellungnahme ebenfalls 
dargelegt, dass er eine Anpas
sung der Erfahrungsstufen und 
die Erhöhung der integrierten 
Sonderzahlung der Beamten
besoldung von 60 auf 100 Pro
zent, die allen Beamtinnen und 
Beamten zugutekommen wür
den, vermisst. Die umfangrei
che Gesetzesinitiative wurde 

nicht genutzt, um beispiels
weise die AZV oder BLV zumin
dest teilweise anzupassen.

Die Chance, die Rückführung 
der Wochenarbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten zu 
regeln wurde ebenso vertan 
wie die Neujustierung der 
Bestenförderung gemäß § 27 
BLV.

Die Änderungsvorschläge des 
Ergebnisberichtes der Evalua
tion liegen bereits seit Mona
ten vor. Der vbob erwartet 
auch hier ein zügiges Handeln 
im Sinne der Beschäftigten.

< Resümee

Temporäre Zulagen für be
stimmte Funktionsgruppen 
und Anlässe, ohne dass die 
Struktur angepasst wird, stel
len keine Lösungen in Bezug 
auf die aktuellen gesellschaft
lichen Entwicklungen dar. Für 
die Nachwuchsgewinnung 
und besonders auch die Ge
winnung spezieller Fachkräfte 
reicht es nicht aus, temporäre 
einzelfallbezogene Zahlungen 
zu ermöglichen, die zudem ein 
erhebliches Ungleichgewicht 
und eine Intransparenz bei der 
Besoldung der Beamten schaf
fen. Die Preisentwicklungen 
am Wohnungsmarkt bleiben 
bei den Überarbeitungen der 
Besoldungsbestandteile völlig 
unberücksichtigt. 

Für den vbob sind die vorgeleg
ten Referentenentwürfe nicht 
der große Wurf für die Zukunft 
als attraktiver und moderner 
Arbeitgeber Bundesverwal
tung. Die Besoldung bedarf 
 einer grundlegenden Reform, 
um den bevorstehenden Ver
änderungen angemessen be
gegnen zu können.

< Wie geht es weiter?

Das Beteiligungsgespräch ist 
für Ende April 2019 angestrebt, 
die Kabinettbefassung soll im 
Mai 2019 erfolgen. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden.

rb
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Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren.
Kompetente Beratung und exklusive Vorteile
für Sie und Ihre Familie.
Den Traum vom Eigenheim realisieren, die Anschlussfinanzierung regeln oder die erforderlichen
Modernisierungs-Maßnahmen endlich umsetzen. Vertrauen Sie dabei auf die Kompetenz und
Sicherheit bei Wüstenrot - der Bausparkasse für den öffentlichen Dienst.

Sie als dbb-Mitglied erhalten bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteile:
Attraktiver Zinsvorteil1) fürWüstenrot Wohndarlehen - eine Ersparnis von bis zu mehreren tausend Euro
50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen

Diese Vorteile gelten auch für Ihre Ehe-/Lebenspartner, Kinder und Enkelkinder.

Mehr Informationen im Internet unterwww.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030/4081 6444.

1) Für ausgewählte Baufinanzierungsmodelle: Wohndarlehen Flex 10/15 Jahre, Constant 10/15/25/30 Jahre, Plus 20,Wüstenrot Wohndarlehen Classic
(Standard 5/10/15, Forward auf eigene Darlehen, Zinsanpassung).

_1KCK9_Wuestenrot_dbb-magazin_3_2019.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 04.Feb 2019 12:46:01; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Im Dialog mit ...

... Staatssekretär Klaus Vitt
Die ITKonsolidierung und die Digitalisierung 
beschäftigen die Bundesverwaltung. Im Bundes
ministerium des Innern, für Bau und Heimat 
beschäftigen sich täglich unter anderem die in 
den vergangenen Jahren stark aufgewachsene 
Abteilung DG (Digitale Gesellschaft; Verwaltungs
digitalisierung und Informationstechnik) und der 
Beauftragte der Bundesregierung für die Infor
mationstechnik, Staatssekretär Klaus Vitt, mit 
den Herausforderungen des technologischen 
Wandels.

Die Weiterentwicklung der 
Bundesverwaltung prägt die 
Arbeit des vbob seit jeher. Die 
Digitalisierung verändert die 
Arbeitsplätze und prozesse 
grundlegend. Häufig wird sie 
jedoch als reines ITProjekt 
 betrachtet und entsprechend 
geplant. Tatsächlich ist die Di
gitalisierung auch ein Organi
sationsprojekt. Rita Berning 
und Frank Gehlen nutzten ei
nen Meinungsaustausch mit 
dem Staatssekretär im BMI, 
Klaus Vitt, am 13. Dezember 
2018, um den aktuellen Sach
stand und die weitere Entwick
lung anzusprechen.

 < Grundsätzliche Risiken

Die ITKonsolidierung und Digi
talisierung haben für die Bun
desregierung eine hohe Priori

tät. Der Handlungsdruck, die 
notwendigen Maßnahmen zü
gig umzusetzen, ist nach wie 
vor hoch. Die Vorbereitung der 
ITBetriebe der Behörden auf 
die Konsolidierung der Rechen
zentren und die gleichzeitige 
Planung und Umsetzung von 
Projekten im Rahmen der Ge
meinsamen IT des Bundes bin
den bei den Kolleginnen und 
Kollegen inzwischen umfang
reiche Ressourcen und führen 
zu erheblichen Belastungen. 
Insbesondere die kleineren Be
hörden mit wenig  Personal in 
den betroffenen Bereichen kla
gen zunehmend über die Viel
zahl von Papieren bei gleichzei
tiger enger Terminsetzung zur 
Bearbeitung und das neben 
dem „täglichen Geschäft“. 
Doch auch bei den ITDienst
leistern fehlen personelle Res

sourcen, um die Anforderun
gen von Politik und 
Kundenbehörden erfüllen zu 
können. Ein Dilemma. Es wur
de versäumt, die Dienstleister 
mit dem notwendigen Perso
nal auszustatten, dennoch sind 
die zeitlichen Spielräume für 
die Umsetzung des Projektes 
unvermindert eng. Aus Sicht 
des vbob ein sehr ernst zu neh
mendes Projektrisiko.

Die Arbeitsplätze der Zukunft 
benötigen einen zeitgemäßen 
und modernen Rahmen. Die 
digitale Transformation kann 
nur gelingen, wenn der Rege
lungsbedarf erkannt und ange
passt wird. Die Beschäftigten 
und Personalräte sind für die 
Digitalisierung aufgeschlossen, 
müssen aber zwingend früh
zeitig in den Veränderungspro
zess eingebunden werden. Es 
besteht jedoch der Eindruck, 
dass die Fragen über die Infor
mationstechnik hinausgehend 
noch wesentlich stärker in den 
Fokus gerückt werden müssen.

Die Vertreter des vbob skizzier
ten gegenüber dem Staatsse
kretär einige der dringenden 
Handlungsfelder:

 > Sind die Entgeltordnung und 
Tätigkeitsmerkmale auf die 
Veränderungen der digitalen 
Arbeit angepasst?

 > Wie kann das Dienst und 
Laufbahnrecht zeitgemäß 
modernisiert werden?

 > Ist das Beurteilungswesen 
auf vermehrte Projektarbeit 
und Arbeiten in agilen Teams 
vorbereitet?

 > Sind die Inhalte und Ziele der 
Führungskräftefortbildung 
noch aktuell?

 > Welche Kompetenzen sind 
für die Arbeitsplätze und Ar
beitsweisen der Zukunft er
forderlich?

 > Sind die Ausbildungsordnun
gen auf die Digitalisierung 
vorbereitet?

 > Wie soll die Qualifizierung 
der Kolleginnen und Kollegen 
erfolgen und wer kann die 
erforderlichen Ressourcen 
bereitstellen?

 > Wie soll die Mitbestimmung 
für die ressortübergreifen

den Maßnahmen im Bundes
personalvertretungsgesetz 
geregelt werden, um sie 
frühzeitig und mit Gestal
tungsmöglichkeiten in das 
Projekt einzubeziehen?

Aufgrund der weitreichenden 
und tief greifenden Verände
rungen sahen die vbob Vertre
ter es dringend geboten, die 
jeweiligen Aufgabenstellungen 
zu definieren und zu bündeln. 
Im BMI liege die Zuständigkeit 
für die zentralen Rechtsgebiete 
des öffentlichen Dienstes und 
damit eine weitgehende Ver
antwortung. Die isolierte Be
trachtung von Einzelfragen 
könne zu Folgeproblemen an 
anderer Stelle führen und das 
Gesamtprojekt der Digitalisie
rung beeinträchtigen. Das BMI 
sei des halb gefordert, die Fra
gestellungen aufzugreifen, zu 
bündeln und Ideen, Konzepte 
und Lösungsvorschläge zu lie
fern.

Rita Berning appellierte an 
StS Vitt, das BMI müsse ein 
 be sonderes Augenmerk auf  
die Hochschule des Bundes 
(HS Bund) und die Bundesaka
demie für öffentliche Verwal
tung (BAköV) richten. Es sei 
dringend geboten, die perso
nellen und räumlichen Engpäs
se der Ausbildungs und Fort
bildungseinrichtungen der 
Bundesverwaltung zu behe
ben. Mit der derzeitigen Aus
stattung können die Anfor
derungen und steigenden 
Bedarfe nicht ausreichend be
friedigt werden. Die BAköV 
 beispielsweise muss auch die 
Qualifizierung der Beschäftig
ten des einfachen und mittle
ren Dienstes stärker in den 
 Fokus nehmen.

Der digitale Wandel verändert 
unsere Arbeit und unser Leben 
in grundsätzlicher Art und Wei
se. Die Beteiligung und der 
Austausch mit den Gewerk
schaften in dem Verände
rungsprozess der Bundesver
waltung müsse daher dringend 
intensiviert werden. 

rb

 < Frank Gehlen, StS. Klaus Vitt und Rita Berning (von links) sind sich einig, 
den Dialog aufrechtzuerhalten.
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45 Jahre BPersVG – Zeit für Neues
Der Handlungsdruck ist groß, das stellten die  Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Novellierung des Bun
despersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) fest. Keine neue Erkenntnis, die Vielzahl der Anträge bereits 
zum Bundesvertretertag 2014 und zuletzt 2018 sind eine deutliche Botschaft aus der Mitte des vbob. 
Das BPersVG, welches im kommenden Monat sein 45jähriges Jubiläum feiert, befindet sich nicht 
mehr auf der Höhe der Zeit.  Es stammt aus einer Zeit, als Massendatenverarbeitung nicht Big Data 
genannt wurde, sondern noch mittels Lochkarten oder Magnetbändern erfolgte. 1974, als es bereits 
Teilzeitbeschäftigung gab, diese aber noch nicht flächendeckend etabliert war, als ortsunabhängiges 
Arbeiten eher für Postzusteller als für digitales Arbeiten stand und als Behördenverlagerungen bzw. 
fusionen noch eher selten waren.

Der vbob setzt auf ein zeitge
mäßes und den Beschäftigten 
zugewandtes Personalvertre
tungsrecht. In diesem Kontext 
trafen sich am 28. Januar 2019 
die Mitglieder der AG BPersVG 
im dbb forum berlin, um die 
vielfältigen Anpassungs und 
Veränderungspunkte zu son
dieren und zu diskutieren.

Die Lebenswirklichkeit der Be
schäftigten hat sich ebenso 
verändert wie die Arbeitsab
läufe und prozesse der Bun
desverwaltung. Mit der fort
schreitenden Digitalisierung 
wird sich die Arbeitswelt wei
ter verändern. 

Einerseits soll die Digitalisie
rung der Bundesverwaltung 
vorangetrieben werden, ande
rerseits jedoch dürfen die Per
sonalräte für ihre Tätigkeiten 
die aktuellen Informations 
und Kommunikationstechno
logien nicht oder nur einge
schränkt nutzen.

Neben dem „großen“ Thema 
der Regelung von ressortüber
greifenden Maßnahmen ord
nete die AG den Modernisie
rungsbedarf insgesamt sechs 
Schwerpunkten zu.

 > Erweiterung der Mitbestim
mung (z. B. bei ortsunabhän
gigem Arbeiten, bei Personal
entwicklungskonzepten, bei 
Dienstortwechsel)

 > Ausgestaltung von Beteili
gungsrechten bei der Digita
lisierung (z. B. bei Mitbestim
mungstatbeständen in 
Rationalisierungs, Techno

logie und Organisationsan
gelegenheiten, Stärkung des 
Informationsrechts des Per
sonalrats

 > Verbesserung der Beteiligung 
(z. B. Initiativrecht auf Fra
gen, die nicht der Mitbestim
mung unterliegen, Erwei
terung der §§ 35, 37 zur 
Nichtöffentlichkeit der Sit
zung und Beschlussfassung)

 > Verbesserung der Arbeits
bedingungen (z. B. Kosten
übernahme für Personalräte
austausch, Erhöhung der 
Freistellungsstaffeln)

 > Weiterer Änderungsbedarf 
(z. B. 35. Modifizierung § 49 
Abs. 1, Teilnahmemöglichkeit 

der Jugend und Auszubil
dendenvertretung als Beob
achter an Prüfungen)

 > Verbesserung der Bestim
mungen zu Wahlen (z. B. Ver
öffentlichung/Bekanntgabe 
des Wählerverzeichnisses auf 
elektronischem Weg, Anpas
sung des Wahlrechts famili
enbedingt Beurlaubter etc.)

Im Ergebnis wurde ein 
40PunktePapier erstellt. 
Der Handlungsdruck ist groß. 
Staatssekretär im BMI, Stephan 
Mayer, hatte den dbb auf der 
Jahrestagung in Köln zur Über
mittlung seiner Forderungen 
und Positionen aufgefordert.

Der vbob hat seine Hausauf
gaben gemacht und ist gut auf 
die weiteren Gespräche vorbe
reitet.

rb

 < Die Arbeitsgruppe BPersVG: HansGeorg Schiffer, Michael Wolter, 
Werner Sevenich, Monika Opitz, Michael Münz, Leiterin der AG, Claudia 
Heinrichs, und Nicole ZündorfHinte (von links)
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 < Pensionärstreffen

Die Pensionäre und Rentner(innen) der Bonner Bundesbehörden 
treffen sich jeden 1. Dienstag im Monat um 14 Uhr im Casino des 
Bundesministeriums des Innern, Graurheindorfer Straße 198, 
53117 Bonn.

Die nächsten Termine: 2. April 
   14. Mai

Die Kölner Ruheständler (Fachgruppe 23) des vbob Stammtisches 
treffen sich alle zwei Monate, am 1. Dienstag um 16 Uhr im Bier
haus am Rhein, Frankenwerft 27, 50667 Köln.

Der nächste Termin:  2. April

Die in Frankfurt und Umgebung ansässigen Ruheständler treffen 
sich jeden letzten Dienstag im Monat um 16 Uhr in der Weinstube 
im Römer, Römerberg 19, 60311 Frankfurt.

Der nächste Termin:  26. März
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Kommentierte Pressestimmen
„Ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis und von nichts den Wert kennt.“ (Oskar Wilde) 

Polizei, Bürgerbüros, Finanzämter, Krankenhäuser, 
soziale Einrichtungen, Verkehrsbetriebe ..., um nur 
einige zu nennen, die für uns tagtäglich tätig sind 
und einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechter
haltung des öffentlichen Gemeinwesens leisten. 
Die Tarifverhandlungen der Länder geraten von 
seiten der Arbeitgeber ins Stocken, daher sind 
Warnstreiks, die leider tausendfach Bürgerinnen 
und Bürger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer in ihrem täglichen Leben beeinträchtigen, 
 unausweichlich. 

„Finanzminister gehen ohne 
Angebot in Tarifrunde. Wir 
brauchen mehr Steuerung“, 
 titelt die dpa am 3. Februar 
2019. Bei den Tarifverhandlun
gen für den öffentlichen Dienst 
gehen die Finanzminister der 
Länder einem Medienbericht 
zufolge an diesem Mittwoch 
ohne Angebot in die zweite 
Runde. Die Gewerkschaften 
fordern sechs Prozent mehr 
Gehalt, mindestens aber 
200 Euro pro Monat. Verhan
delt wird laut Beamtenbund 
dbb für eine Million Tarifbe
schäftigte der Länder, außer 
Hessen, das eigene Tarifver
handlungen führt. Übertragen 
werden soll der Abschluss auf 
rund 2,3 Millionen Beamte und 
Versorgungsempfänger. Die 
Länder lehnten die Forderun
gen als überzogen ab. Welt-on-
line berichtet Anfang Februar: 
„Begleitet von Protesten sind 
die Tarifverhandlungen für die 
etwa 45 000 Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes in Hes
sen gestartet. Innenminister 
Peter Beuth (CDU) wies die For
derung der Gewerkschaften 
nach sechs Prozent mehr Geld 
für die Mitarbeiter und min

destens aber 200 Euro mehr 
pro Monat am Freitag zum 
Auftakt der Gespräche in Wies
baden als völlig überzogen und 
unangemessen zurück ...“ 
Schon wenige Tage später 
 reagiert der dbb in einer weite
ren Veröffentlichung der dpa: 
„Beamtenbund sieht vor Tarif
gesprächen „Dampf im Kessel“ 
(Ausgabe vom 6. Februar 2019). 
Der dbb beamtenbund und ta
rifunion dringt vor der Fortset
zung der Tarifverhandlungen 
für den öffentlichen Dienst der 
Länder darauf, die Einkom
menslücke bei den Ländern zu 
verringern. „Unsere Kollegin
nen und Kollegen haben tat
sächlich auch Dampf im Kes  
sel“, sagte der Bundesvorsit
zende Ulrich Silberbach im 
 Tagesgespräch des Südwest-
rundfunks (SWR). „Die wollen 
eben Anschluss halten an die 
allgemeine Einkommensent
wicklung. Da liegen wir über 
vier Prozent zurück.“ Die Tarif
verhandlungen für rund eine 
Million Beschäftigte im öffent
lichen Dienst der Länder ohne 
Hessen gehen am 6. Februar 
2019 in die zweite Runde. Der 
dbb Bundesvorsitzende zeigte 

sich gelassen. „Weil wir davon 
ausgehen, dass beide Seiten 
verstanden haben, dass wir 
 einen attraktiven öffentlichen 
Dienst brauchen“, sagte Silber
bach. „Deswegen gehe ich 
ganz entspannt rein, dass die 
LänderArbeitgeber heute uns 
auch hier entgegenkommen.“ 
Er kritisierte, dass die Beschäf
tigten im öffentlichen Dienst 
der Länder bisher weniger be
kommen als ihre Kollegen. „Die 
 Bedürfnisse der Beschäftigten 
in den Kommunen und beim 
Bund im Verhältnis zu denen 
bei den Ländern sind ja nicht 
anders“, kritisierte er. 

 < Automatischer Kenn-
zeichen-Scan illegal

Aber auch weitere Themen 
 bestimmten die Presseland
schaft. Die Rhein-Nekar- 
Zeitung befasste sich – gerade 
auch im Hinblick auf drohende 
Fahrverbote für DieselPkw 
und deren Kontrolle – mit ei
nem neuen Urteil des Bundes
verfassungsgerichts. In der 
Ausgabe vom 6. Februar 2019 
titelt sie „Automatisches Kenn
zeichenScannen ist illegal“. 
Das Bundesverfassungsgericht 
schützt unverdächtige Auto
fahrer vor zu weit gehender 
 Erfassung ihrer Nummernschil
der durch die Polizei. Nach Kla
gen mehrerer Privatleute aus 
Bayern, Hessen und Baden
Württemberg erklärten die 
Karlsruher Richter die Vor
schriften zum automatischen 
Abgleich von KfzKennzeichen 
mit Fahndungsdaten in den 
drei Ländern zum Teil für ver
fassungswidrig. Diese Regeln 
verstießen gegen das Recht auf 
informationelle Selbstbestim

mung, heißt es in den am 
Dienstag veröffentlichten Be
schlüssen (Az.: 1 BvR 2795/09 
u. a.). Der KennzeichenAb
gleich zur Gefahrenabwehr 
ist in den Polizeigesetzen der 
Länder geregelt. Gegenstand 
der Klagen waren nur die Vor
schriften in den drei Bundes
ländern, sie dürfen in dieser 
Form höchstens bis Ende des 
Jahres in Kraft bleiben. Auch 
andere Länder haben solche 
Kontrollen in ihren Polizeige
setzen vorgesehen. Dabei wer
den mit speziellen Geräten an 
der Fahrbahn die Nummern
schilder aller vorbeifahrenden 
Autos gescannt und mit Ort, 
Datum, Uhrzeit und Fahrtrich
tung erfasst. 

Die Insassen bekommen davon 
nichts mit. Ergibt der auto
matisierte Abgleich mit dem 
Fahndungsbestand keinen 
Treffer, werden die Daten so
fort gelöscht. Gibt es eine 
Übereinstimmung, überprüft 
ein Polizist den Fall und schlägt 
gegebenenfalls Alarm. Die 
Polizei nutzt die Kennzeichen
Kontrollen, um gestohlene 
Autos zu finden oder polizeibe
kannte Unruhestifter auf dem 
Weg zu einer Großveranstal
tung oder einer Demonstration 
abzupassen. Auch im Kampf 
gegen grenzüberschreitende 
Kriminalität oder beim Auf
spüren von Menschen ohne 
Aufenthaltsberechtigung wird 
das Verfahren genutzt. Bayern 
etwa nutzt die Geräte seit 
2006. 

Nach Angaben, die die Landes
regierung dem Gericht 2017 
gemacht hat, betrieb der Frei
staat damals 19 stationäre An
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Jetzt noch mehr dbb-Bonus
in der Autoversicherung
30 Euro* Neukundenbonus mitnehmen

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

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

30-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflicht-
versicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 30 Euro
dbb-Bonus.

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

Gleich Angebot abholen
Mehr unter www.HUK.de/dbb. Oder rufen Sie uns an:
0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.
Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie im
örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de

*dbb-Mitglieder, die mit ihrer Autoversicherung als Neukunde zur HUK-COBURG
wechseln, erhalten einen Bonus von je 15 € im Beginnjahr und 15 € im ersten
Folgejahr.
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lagen an zwölf Standorten und 
zwei mobile Geräte. 8,9 Millio
nen Fahrzeuge im Monat pas
sierten demnach 2016 durch
schnittlich die Anlagen. 
BadenWürttemberg hingegen 
hatte damals nur ein Gerät für 
einen Pilotversuch. Die Verfas
sungsrichter hatten 2008 
schon einmal wichtige Vorga
ben zum KennzeichenAbgleich 
gemacht. Damals erklärten die 
Richter die Vorschriften in Hes
sen und SchleswigHolstein 
für nichtig, weil sie unverhält
nismäßig und unklar waren. So 
sei nicht auszuschließen, dass 
über längere Zeit Bewegungs
profile erstellt würden. Die 
neuen Entscheidungen gehen 
darüber noch hinaus. 

2008 hatte der Erste Senat 
angenommen, dass nur dann 
Grundrechte berührt sind, 
wenn die Daten nicht sofort 
gelöscht werden. Jetzt erklär
ten die Richter, schon der Scan 
sei freiheitsbeeinträchtigend.  
Die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) verteidigt den automati
schen Abgleich als „ein sinn
volles Instrument zur Abwehr 
von Gefahren“. „Allein schon 
ein Treffer sowie der entspre
chende Fahndungserfolg 
rechtfer tigen den Aufwand, 
denn ein Täter hinterlässt auch 
immer ein Opfer“, sagte der 
GdPBundesvorsitzende Oliver 
Malchow. Die Deutsche Polizei
gewerkschaft (DPolG) äußerte 
sich ähnlich. „Neue technische 
Möglichkeiten zur Unterstüt
zung von Fahndungs und Er
mittlungstätigkeit der Sicher 
heitsbehörden sind zur Unter
stützung der Polizei dringend 
notwendig, sie müssen aber 
mit größtmöglicher Sorgfalt 
gesetzlich legitimiert sein.“

 < Fristverlängerung für 
Steuererklärung

„Neue Fristverlängerung hat 
einen Haken“, lautet die Über
schrift in der Ausgabe der 
wize.life.de, vom 5. Februar 
2019. Doch worum geht es 
 eigentlich? Dieses Jahr gilt erst
mals die verlängerte Abgabe
frist für die Steuererklärung. 

Eine gute Nachricht für alle, 
die ihre Steuererklärung hin
ausschieben? Nicht unbedingt, 
denn die Regelung könnte sich 
für SteuerSäumige als Bume
rang erweisen. Für Menschen, 
die ihre Steuererklärung immer 
am letzten Drücker machen, 
klingt das nach einer guten 
Nachricht: War bisher der 
31. Mai des Folgejahres Stich
tag, gilt ab der Steuererklärung 
für das Jahr 2018 eine zwei 
Monate längere Frist: Die For
mulare müssen bis 31. Juli des 
Folgejahres beim Finanzamt 
eingegangen sein. 

Sprich: Die Steuerklärung für 
2018 muss bis 31. Juli 2019 
 eingereicht werden. Wenn der 
Stichtag auf einen Samstag 
und Sonntag fällt, verlängert 
sich die Frist bis Montag – 
ebenso verschiebt sie sich 
nach einem Feiertag. Wer ei
nen Lohnsteuerhilfeverein 
oder Steuerberater in Anspruch 
nimmt, bekommt ebenfalls 
eine Fristverlängerung: Statt 
dem 31. Dezember des Folge
jahres gilt Ende Februar des 
übernächsten Jahres – für 2018 
ist insofern Zeit bis Ende Feb
ruar 2020. Allerdings sollten 
Sie sich nicht auf der neuen 
Regelung ausruhen: Denn bis
her gingen Finanzämter ver
gleichsweise milde mit Frist
versäumnissen um. 

Ob es einen Verspätungszu
schlag gab und wie hoch er 
ausfiel, lag im Ermessen der 
Bearbeiter. Das wird sich künf
tig ändern, wie der Vorsitzende 
der Deutschen SteuerGewerk
schaft, Thomas Eigenthaler, im 
Gespräch mit der Welt erläu
tert. Die Gebühren sind nun 
gesetzlich geregelt. Sie betra
gen 0,25 Prozent der angesetz
ten Steuer beziehungsweise 
mindestens 25 Euro pro ange
fangenem Verspätungsmonat. 
 
Fazit: Wenn Sie die Steuerer
klärung abgeben müssen, dann 
setzen Sie sich am besten den 
bisherigen Stichtag (31. Mai/ 
31. Dezember). So beugen Sie 
in  jedem Fall Verspätungszu
schlägen vor.  cm
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Schatzmeisterseminar 
des vbob
Mehr als 50 Schatzmeister
innen, Schatzmeister und Fach
gruppenvorsitzende folgten 
am 1. und 2. Februar 2019 der 
Einladung des Bundesvorstan
des zum vbobSchatzmeister
seminar im dbb  forum sieben
gebirge. 

Am ersten Seminartag begrüß
te Bundesschatzmeister Dirk 
Rörig die Anwesenden und 
stieg aufgrund der Fülle der zu 
besprechenden Themen zügig 
in eine umfangreiche Tages
ordnung ein. Zunächst infor
mierte Dirk Rörig ausführlich 
über die anlässlich des Bundes
vertretertages 2018 erfolgten 
Satzungsänderungen mit Aus
wirkung auf die Mitgliederver
waltung. Nach der verdienten 
Kaffeepause informierte Herr 
Teschner von der BBBank die 

Anwesenden über die Vorzüge 
des BBBankVerbandskontos 
sowie zum unmittelbar bevor
stehenden Rollout der BBBank
Kreditkarte für vbob Mitglie
der. Damit die Anwesenden 
keinen Schaden von der trocke
nen Materie davontrugen, 
stiftete die BBBank einen 
namhaften Geldbetrag für 
das abendliche gemütliche Bei
sammensein der Teilnehmer. 
Dafür an dieser Stelle ein herz
licher Dank an unseren Koope
rationspartner. Der erste Tag 
endete mit umfangreichen 
Hinweisen von Beatrix  Rörig  
zu ausgewählten Finanz und 
Buchführungsfragen. 

Am zweiten Seminartag konn
ten die Anwesenden Rechtsan
walt Heiko Klages begrüßen, 
der einen knappen, aber um

fangreichen Überblick über die 
neue DatenschutzGrundver
ordnung gab und welche As
pekte gerade der vbob diesbe 
züglich bei seiner Gewerk
schaftsarbeit zu beachten hat. 
Dabei wurde RA Klages, ein 
ausgewiesener Experte in Sa
chen Verbandsdatenschutz, 
von Dirk Rörig und Christian 
Hetzke, dem Leiter der vbob 
AG Datenschutz, unterstützt. 
Danach begrüßte die hinzuge
kommene vbob Bundesvorsit
zende Rita Berning die Anwe  
senden und gab einen Über
blick über wichtige Themen 
der Arbeit des Bundesvorstan
des seit dem zurückliegenden 
Bundesvertretertag. 

Es folgten weitere Ausführun
gen des Bundesschatzmeisters 
zu rechtlichen, steuerlichen 
und praktischen Aspekten der 
Fachgruppenvorsitzenden und 
Schatzmeistertätigkeit. Erneut 
zeigte sich, dass ein solches Se
minar die Kontakte der Fach
gruppenvorstandsmitglieder 
untereinander fördert.

Ein herzlicher Dank gilt Beatrix 
und Dirk Rörig sowie Gabriele 
Ruppert, der Leiterin der Bun
desgeschäftsstelle, für die 
Vorbereitung und Durchfüh
rung der gelungenen Veran
staltung.

Ch. Hetzke

Neujahrsempfang für Seniorinnen und Senioren 
der Fachgruppe Bundeskriminalamt
Am 22. Januar 2019 konnte 
 unser Beisitzer für Pensionäre 
und Rentner im Vorstand der 
FG BKA, Richard Steinheimer, 
wieder zahlreiche Pensionäre 
sowie ihre Ehefrauen oder 
Partnerinnen begrüßen. Auch 
der Bundesvertreter der Mit
glieder im Ruhestand des vbob, 
Joachim Politis, hat es sich 
nicht nehmen lassen, an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 
Er überbrachte herzliche Grüße 
von der Bundesvorsitzenden 
Rita Berning und berichtete 
Aktuelles zu den Dauerbren
nerthemen Beihilfe und Ver
sorgung. 

Nach Eintreffen der Fachgrup
penvorsitzenden Brigitte Be
cker nahm Kollege Politis die 
Ehrung für die 40jährige Mit
gliedschaft des Kollegen Hans 
Paula vor, überreichte die Eh
renurkunde und ein Geschenk 
und bedankte sich für die 
Treue zum vbob. 

Kollegin  Becker überreichte 
ein Weinpräsent an Hans Pau
la, der viele Jahre als Schatz
meister und Personalratsmit
glied in der Fachgruppe wirkte. 
Darüber hinaus war er lange 
Zeit in seinem Ruhestand An
sprechpartner für die Seniorin

nen und  Senioren der Fach
gruppe. 

Leider konnten zwei weitere 
Ehrungen nicht im Rahmen 
des Neujahrsempfangs statt
finden. Kollegin Gertraud 
Schmelzeisen wurde von der 
Fachgruppenvorsitzenden und 
dem Kollegen Dieter Schäfer 
zu Hause besucht und eben
falls für die 40jährige Mit
gliedschaft mit Urkunde, 
 Ehrennadel und Weinpräsent 

geehrt. Auch der Kollege Ger
hard Martens, der Ende des 
vergangenen Jahres seinen 
90. Geburtstag feiern konnte, 
hat sich über den Besuch und 
ein Weinpräsent sehr gefreut.

Der Neujahrsempfang der 
Fachgruppe klang mit Neuig
keiten aus dem BKA und einem 
gemeinsamen Abendessen 
aus.

B. Becker
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 < Hans Paula (links) wird in diesem Rahmen zu seiner 40jährigen Mitglied
schaft gratuliert.

 < Gemeinsam mit Joachim Politis begrüßt die 
FGVorsitzende Brigitte Becker die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Fachgruppe BKA.
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Besoldungsstruktur

Gesetzentwurf soll Verbesserungen bringen
Aus Sicht des dbb muss das Besoldungsrecht des 
Bundes leistungsfähiger und motivierender aus
gestaltet werden. Das geht aus einer Stellung
nahme hervor, die der dbb im Februar 2019 zum 
Entwurf eines Besoldungsstrukturenmodernisie
rungsgesetzes (BesStMG) sowie zum Entwurf ei
ner Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher 
Verordnungen aus Anlass des BesStMG abgege
ben hat.

Der dbb begrüßt darin, dass 
jetzt nach den Vorgaben des 
Koalitionsvertrages vom 
12. März 2018 Schritte ein
geleitet werden, die den 
Dienst beim Bund moderner 
und attraktiver machen. Mit 
dem Gesetzentwurf des Bun
desministeriums des Innern 
werde deutlich, dass der dbb 
mit seinen wiederholten War
nungen vor einem Kaputtspa
ren des öffentlichen Dienstes 
auch beim Bund richtig liege, 
heißt es in der Stellungnahme.

Faktisch stehe die Bundes
republik Deutschland und der 
Dienstherr Bund im personel
len Bereich „mit dem Rücken 
zur Wand“, wenn er um bes
tens ausgebildeten Nachwuchs 
konkurriere. Beim vorhande
nen Personal bestehe bei den 
sogenannten MINTBerufen 
die Notwendigkeit, Personal
bindungselemente zu schaf
fen, um eine Abwanderung zu 
verhindern. Dies sei vor dem 
Hintergrund, dass das Besol

dungsniveau des Bundes im 
Vergleich der 17 Besoldungs
rechtskreise in der Bundesre
publik Deutschland durchweg 
als „führend“ bezeichnet wer
den könne, ein fataler Zustand. 

Darüber hinaus hätten die poli
tisch Verantwortlichen spät 
auf die sich seit Jahrzehnten 
abzeichnenden Umstände und 
Veränderungen reagiert. Dazu 
komme, dass viele Instrumen
te, die mit dem vorliegenden 
Artikelgesetz geschaffen wer
den sollen, nicht zu sofortigen 
Lösungen führten, sondern ne
gative Entwicklungen erst im 
Vollzug mittel und langfristig 
auffangen könnten. 

Umso wichtiger sei es, dass 
jetzt Verbesserungen bewirkt 
und langjährige Anliegen des 
dbb aufgegriffen würden. Es 
gehe darum, unnötigen admi
nistrativen Aufwand zu ver
meiden und praktikable Rege
lungen zu schaffen, etwa bei 
der Verstärkung der Prämie bei 

Leistungselementen. Generell 
richtig sei auch, Leistungsan
reize zu stärken und dafür 
neue gesetzliche Grundlagen 
zu schaffen, um künftig auch 
kurzfristig auf besondere La
gen reagieren zu können. 

 < Familienzuschlag

Konkret sieht der Gesetzent
wurf, der sich derzeit in der 
 Abstimmung befindet, unter 
anderem Verbesserungen in 
den Bereichen Stellenzulagen, 
Erschwerniszulagen und Tren
nungsgeld sowie Veränderun
gen im Bereich des Familien
zuschlagsrechts vor: Der dbb 
erkennt an, dass mit den Än
derungen beim sogenannten 
Kinderzuschlag wesentliche 
Verbesserungen eintreten sol
len. Gleiches gilt im Bereich 
der sogenannten Konkurrenz
regelungen im Bereich des 
 sogenannten Verheirateten
zuschlags. Damit nutzt der 
 Gesetzgeber den ihm vom 
 Alimentationsprinzip einge
räumten Spielraum bei der 
Ausgestaltung dieser Besol
dungselemente.

Die Begrenzung des Familien
zuschlages 1 auf Ehen und 
 eingetragene Lebenspartner
schaften ist rechtlich nachvoll
ziehbar, führt aber zu einer 
 Einengung des Anwendungs
bereiches, indem unter ande
rem Verwitwete sowie Allein
erziehende nicht mehr in den 

Familienzuschlag der Stufe 1 
einbezogen werden sollen. 
Dies kann in besonderen Fällen 
zu Benachteiligungen führen, 
für die es gilt, ausreichende 
Übergangs oder Besitzstands
regelungen zu finden. In diesen 
Bereichen fordert der dbb 
ebenso wie in der vorgesehe
nen Halbierung des Verheira
tetenzuschlags Nachbesse
rungen – besonders was die 
bislang im Gesetzentwurf 
 enthaltene Übergangsfrist  
von zwei Jahren betrifft. 

 < Fehlende Dynamik

Der dbb begrüßt, dass in eini
gen Bereichen die Stellenzula
gen erheblich angepasst wur
den. Damit wurde jedoch der 
Forderung des dbb nicht nach
gekommen, die Stellenzulagen 
wieder in die Linearanpassun
gen einzubeziehen, um einer 
schleichenden Entwertung  
– wie in der Vergangenheit – 
dauerhaft entgegenzuwirken. 
Die jetzigen Anpassungen sind 
ein guter Schritt, gleichen aber 
nur die Entwertungen in der 
Vergangenheit aus.

Ebenso sind Neuregelungen 
zur Ruhegehaltfähigkeit von 
berufsprägenden Zulagen ge
boten, um die langjährigen 
dienstlichen Belastungen dau
erhaft anzuerkennen und die 
Attraktivität des Bundes als 
Dienstherr beizubehalten be
ziehungsweise zu stärken.  
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 < Das Bundesministerium 
des Innern in Berlin

Besoldungsstruktur

Gesetzentwurf soll Verbesserungen bringen
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des Innern in Berlin

> vbob Magazin | dbb seiten | März 2019

dbb

na
ch

ri
ch

te
n

13



ei
nk

om
m

en
sr

un
de

 2
01

9

Tarifabschluss für Landesbeschäftigte

Viel erreicht, Angriff abgewehrt
„Wir haben mit einem Gesamtvolumen von 8 Prozent Anschluss an die allgemeine Einkommensentwick
lung gehalten und gleichzeitig einen Frontalangriff der Länderarbeitgeber auf die Grundlagen der Entgelt
ordnung abgewehrt“, kommentierte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach das Verhandlungsergeb
nis zwischen Gewerkschaften und Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) am 2. März 2019 in Potsdam.

In den Verhandlungen hatte 
die TdL eine massive Gegenfor
derung gestellt. Sie wollte den 
sogenannten Arbeitsvorgang 
neu definiert haben. Das klingt 
harmlos, hätte es aber in sich 
gehabt und zu einer spürbar 
schlechteren Eingruppierung 
für unzählige Beschäftigte 
 geführt. Mit ihrem Vorhaben 
wollte die TdL die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundes
arbeitsgerichts korrigieren. 
„Damit wären durch die Hin
tertür viele materielle Vorteile 
unseres Abschlusses direkt 
wieder einkassiert worden“, 
erläuterte Silberbach gegen
über der Presse. „Über zwei 
Runden hinweg haben die Ar
beitgeber diese massive Ver
schlechterung ultimativ ge
fordert und den Abbruch der 
Verhandlungen riskiert. Letzt
lich aber haben sie eingesehen, 
dass wir hier keinen Zoll breit 
von unserer Ablehnung zurück
weichen würden.“ 
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< Vor der dritten Runde bedankte sich  dbb Tarifchef Volker Geyer vor dem Verhandlungsort noch einmal bei den 
angereisten Demonstrantinnen und Demonstranten.
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Das Gesamtpaket der Eini
gung bezeichnete Silberbach 
als „den sprichwörtlichen ehr
lichen Kompromiss“. Auf der 
Habenseite stünden das linea
re Gesamt volumen von acht 
Prozent, die deutliche Auf
wertung der Pflegetabelle  
im Krankenhaus bereich und 
die vollständige Durchsetzung 
der Gewerkschaftsforderun
gen bei den Auszubildenden. 

Schmerzhafte Zugeständnisse 
hätten die Arbeitnehmerver
treter vor allem bei der Ver
tragslaufzeit und beim Thema 
Strukturverbesserungen zur 
Bekämpfung des Fachkräfte
mangels machen müssen. 
 Silberbach: „Gerade in den 
Mangelberufen hätten wir  
die Wettbewerbsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes nachhal
tiger stärken müssen und kön

nen. Mehr Zukunft war mit 
der TdL aber nicht durchzuset
zen. Darauf werden wir in der 
nächsten Einkommensrunde 
zurückkommen. Für uns als 
dbb ist außerdem völlig klar, 
dass die Landesregierungen 
jetzt in der Pflicht sind, das 
 Volumen des Abschlusses zeit 
und systemgerecht auf die 
Landes und Kommunalbeam
ten zu übertragen. Erst dann 

ist die Einkommensrunde 
2019 abgeschlossen.“

In der dbb Bundestarifkom
mission ist der Kompromiss 
ausführlich diskutiert worden. 
Volker Geyer, Fachvorstand Ta
rifpolitik im dbb, hatte für die 
Annahme des Kompro misses 
geworben, „weil wir in unseren 
Kernforderungen deutliche 
Verbesserungen ausgehandelt 
haben. Linear haben wir or
dentlich was  erreicht und bei 
wichtigen  Detailforderungen 
ebenfalls Verbesserungen 
durchgesetzt, die in den Por
temonnaies der Beschäftigten 
zu spüren sein werden.“ Insbe
sondere der Fakt, dass der dbb 
bei seinen Forderungen für die 
Azubis nahezu alles durchset
zen konnte, sei gut für die jun
gen Menschen und ein erfreu
liches Signal für die Zukunft 
des öffentlichen Dienstes. 
„Dass jedoch die TdL kaum 
 bereit war, strukturelle Defi 
zite des TVL aufzuarbeiten, 
darf nicht kleingeredet wer
den“, so Geyer.  

< Das Ergebnis im Detail

Entgelterhöhung

Die lineare Steigerung beträgt im Gesamtvolumen 3,2 Prozent 
 (mindestens 100 Euro) zum 1. Januar 2019, nochmals 3,2 Prozent 
(mindestens 90 Euro) zum 1. Januar 2020 und schließlich 1,4 Prozent 
(mindestens 50 Euro) zum 1. Januar 2021. 

Dabei wird die jeweilige Stufe 1 in der Tabelle überproportional 
 erhöht. Das ergibt unter Einberechnung aller weiteren Faktoren  
der Tarifeinigung ein Gesamtvolumen von 8 Prozent. Die Laufzeit 
beträgt 33 Monate (bis 30. September 2021).

Auszubildende

Die Ausbildungsentgelte (TVAL BBiG und TVAL Pflege) werden  
zum 1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020 um jeweils 50 Euro 
(TVAL Gesundheit um 45,50 Euro und 50 Euro) erhöht. Der Ur
laubsanspruch erhöht sich um einen Tag auf 30 Tage. Die alten 
Übernahmeregelungen werden wieder in Kraft gesetzt.

Pflege

Die Werte und die Eingruppierungsregelungen der Pflegeentgelt
tabelle des TVöD (PTabelle) werden im TVL übernommen und 
 rückwirkend ab Januar 2019 ebenfalls dynamisiert.

Die Gewerkschaften haben für Pflegekräfte an Unikliniken und in 
den Zentren für Psychiatrie BadenWürttemberg ab Entgeltgruppe 
KR 7 eine dynamische Zulage von 120 Euro monatlich durchgesetzt.

Der Zuschlag für Samstagsarbeit wird ab 1. Januar 2020 auf 20 Pro
zent erhöht. Über eine Erhöhung des Samstagszuschlags bei Wech
selschicht/Schichtarbeit werden Verhandlungen aufgenommen.

Der Zusatzurlaub für ständige Wechselschichtarbeit (§ 43 TVL) wird 
2020 auf bis zu 7 Tage, 2021 auf bis zu 8 Tage und 2022 auf bis zu 
9 Tage erhöht. Die Höchstgrenzen erhöhen sich entsprechend.

Entgeltordnung

Die Garantiebeträge bei Höhergruppierung werden zum 1. Januar 
2019 für die Dauer der Laufzeit des Tarifvertrags auf 100 Euro (EG 1 
bis 8) beziehungsweise auf 180 Euro (EG 9 bis 14) erhöht, begrenzt 
auf den Unterschiedsbetrag bei einer stufengleichen Zuordnung. 
Der Forderung nach einer stufengleichen Höhergruppierung wollte 
die TdL nicht nachkommen.

Die bisherige Entgeltgruppe 9 wird in die Entgeltgruppen 9a und 9b 
aufgeteilt. Dabei gelten für die Entgeltgruppe 9a folgende Aus
gangswerte (AW):

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
AW: 2.749,89 3.029,67 3.077,31 3.172,55 3.560,20 3.667,01

Entgeltordnung Lehrkräfte

Die Angleichungszulage wird zum 1. Januar 2019 von bisher 30 Euro 
um 75 Euro auf 105 Euro erhöht. Auch in der nächsten Einkommens
runde werden weitere Angleichungsschritte verhandelt. Schon nach 
Abschluss der aktuellen Einkommensrunde wollen die Tarifpartner 
wieder über die Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehr
kräfte reden.

Weitere Ergebnisbestandteile 

Die Tabellenentgelte in der neu vereinbarten SuETabelle (Sozial 
und Erziehungsdienst, Anlage G zum TVL), die ab dem 1. Januar 
2020 gültig ist, werden zum 1. Januar 2020 um 2 x 3,2 Prozent und 
zum 1. Januar 2021 nochmals um 1,4 Prozent erhöht.

Die Jahressonderzahlung wird für die Jahre 2019 bis 2022 auf dem 
Niveau von 2018 eingefroren. Allerdings wird zuvor noch die Anglei
chung Ost an das Westniveau umgesetzt. Danach finden Entgelter
höhungen auch auf die Jahressonderzahlung wieder Anwendung. 
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< Die dbb Bundestarifkommission stimmte dem Tarifkompromiss zu.
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 < Mit der Digitalisierung ist 
es in vielen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes noch 
nicht so weit her …

Wer ist wohl der bessere Ar
beitgeber: private Unterneh
men oder Vater Staat? Wenn 
Politiker sich mit den Arbeits
bedingungen hierzulande aus
einandersetzen, zeigen sie je
denfalls nur allzu gerne mal 
mit dem Finger auf die Wirt
schaft. Aktuelles Beispiel:  
Die Regierung will den „Miss
brauch“ der „sachgrundlos“ 
befristeten Arbeitsverträge 
eindämmen. So stand es 
schon im Koalitionsvertrag. 
Dabei nutzt die Bundesregie
rung selbst genau solche Ver
träge – bei fast 8 000 ihrer 
 eigenen Mitarbeiter!

 < Wie arbeitet es sich  
so beim Staat?

Insgesamt arbeiten rund 4,7 
Millionen Menschen direkt im 
öffentlichen Dienst, davon 1,8 
Millionen mit Beamtenstatus. 
Beim Bund verschlingen die 
Personalkosten ein knappes 
Zehntel des gesamten Haus
halts. Dabei machen typische 
Verwaltungsjobs nur einen 
kleinen Teil der Arbeitsplätze 
aus: Viele Staatsdiener arbei
ten im Gesundheits oder im 
Verkehrswesen, in Erziehung 

und Bildung, in der Energie
wirtschaft.

 < Bezahlung und 
 Arbeitszeit 

Der Staat galt lange als knause
rig, die zusätzliche Altersvorsor
ge der Beschäftigten aber als 
durchaus anständig. Inzwischen 
hat der Staat in Sachen Bezah
lung etwas aufgeholt, doch in 
der Industrie ist bei gleicher 
Qualifikation meist mehr drin. 
Das geht ganz oben los: Als Vor
standsmitglied eines großen 
Konzerns verdient man deutlich 
mehr als die Bundeskanzlerin! 
Bei normaleren Jobs kommt es 
auf die Branche an.

So liegt zum Beispiel das Entgelt 
für einfache Tätigkeiten in der 
untersten Entgeltgruppe der 
Kommunen bei gut 1 800 Euro 
brutto. Das ist zwar mehr als im 
Einzelhandel, wo die am nied
rigsten entlohnten Verkaufshil
fen zum Beispiel in NRW mit 
rund 1 600 Euro im Monat aus
kommen müssen. Aber es ist 
viel weniger als etwa in der 
 Metall und Elektro industrie, 
wo das Einstiegsgehalt rund 
2 400 Euro brutto beträgt.

Was man wissen sollte: Die al
lermeisten Staatsdiener arbei
ten regelmäßig 39 bis 40 Stun
den pro Woche (für Beamte 
gelten sogar 40 bis 41 Stun
den). Laut Umfrage der Bun
desanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, kurz 
BAUA, sind 41 Prozent min
destens einmal pro Monat  
am Wochenende im Einsatz;  
in der Industrie liegt diese 
Quote bei 38 Prozent. Im Ver
gleich zur Industrie beklagen 
auch mehr öffentlich Beschäf
tigte, dass sich ihre Arbeitszei
ten  betrieblich bedingt häufig 
 ändern würden.

 < Wie steht’s um die  
Jobsicherheit?

„Der öffentliche Dienst bietet 
eine hohe ArbeitsplatzSicher
heit“, wirbt die Regierung auf 
ihren Internetseiten. Stimmt. 
Pleite machen dürfte der Staat 
ja eher nicht, Steuergeld kommt 
immer rein … Fakt ist aber auch: 
Öffentliche Arbeitgeber befris
ten ihre Arbeitsverträge öfter 
als viele private Unternehmen. 
So ist in der öffentlichen Ver
waltung insgesamt jeder Zehn
te nur auf Zeit eingestellt. Zum 

Vergleich: In der Industrie hat 
nur jeder Fünfzehnte einen be
fristeten Vertrag.

 < Betriebsklima und  
Arbeitsbedingungen

„Chef, hör uns doch endlich  
mal zu!“ So könnte man zu
sammenfassen, was sich viele 
Staatsdiener laut Umfrage der 
Deutschen Gesetzlichen Unfall
versicherung wünschen: Jeder 
Zweite fühlt sich „nicht in sei
nen Interessen wahrgenom
men“. Wer im öffentlichen 
Dienst arbeitet, bewertet Si
cherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz demnach schlech
ter als Befragte in der Industrie.

In so mancher Amtsstube dürf
te man sich zudem ein moder
neres, sprich digitaleres Ar
beitsumfeld wünschen. Viele 
verbringen noch immer einen 
Großteil ihrer Arbeitszeit da
mit, Akten zu wälzen oder For
mulare abzuheften. Das belegt 
der „Index für digitale Wirt
schaft und Gesellschaft“ der 
EUKommission. Die föderale 
Struktur unseres Landes, heißt 
es in dem Bericht, werfe „spe
zifische Schwierigkeiten bei der 

Öffentlicher Dienst 

Eine ganz andere Welt …
Der Staat als Arbeitgeber:  
Kann er mit der Wirtschaft konkurrieren?  
Ein Überblick.
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Einführung einer kohärenten 
und flächendeckenden elektro
nischen Verwaltung auf“. Fol
ge: „Deutschland ist eines der 
EULänder mit der niedrigsten 
OnlineInteraktion zwischen 
Behörden und Bürgern.“ Was 
uns Bürger wenigstens nur ab 
und zu nervt, müssen die in 
 Behörden Aktiven Tag für Tag 
ertragen.

Erzeugt das Frust, der krank 
macht? Die Wahrscheinlich
keit, aufgrund psychischer Ur
sachen arbeitsunfähig zu wer
den, ist für Arbeitnehmer im 
öffentlichen Dienst um zwei 
Drittel höher als in der freien 
Wirtschaft; diese Erkenntnis 
kommt von der BAUA.

Der Krankenstand im öffent
lichen Dienst ist zwar nicht 
dramatisch, aber doch etwas 
höher als in vielen anderen 
wichtigen Sektoren. So weist 
der „Gesundheitsreport“ der 
(immerhin drittgrößten) ge
setzlichen Kasse DAK für die 
öffentliche Verwaltung einen 
Wert von 4,2 Prozent aus – 
2017 waren pro  Kalendertag 
im Schnitt 42 von 1 000 Mit
arbeitern arbeitsunfähig er
krankt. Mehr als zum Beispiel 
im Maschinen und Fahrzeug

bau oder im Handel (je 4,0 Pro
zent), im Baugewerbe (3,8 Pro
zent) oder bei Banken und 
Versicherungen (3,3 Prozent).

Besonders oft fallen übrigens 
Leute in der unmittelbaren 
Bundesverwaltung aus – also 
in den Bundesministerien und 
nachgeordneten Behörden. 
Hier war 2016 laut Erhebung 
des Innenministeriums im 
Schnitt jeder an 21 Arbeits
tagen krank oder in Reha –  
ein neuer Negativrekord. Zum 
Vergleich: Der bundesweite 
Schnitt bei allen Versicherten 
der (zweitgrößten) Techniker 

Krankenkasse lag im gleichen 
Jahr bei 15 Tagen.

 < Wie beliebt sind die  
Stellen bei Vater Staat?

Behörden und staatliche 
 Einrichtungen haben große 
Nachwuchssorgen. Der Alters
schnitt liegt bei 44,5 Jahren, 
nur 15 Prozent der Staatsdiener 
sind jünger als 30. Laut Regie
rung waren 2017 knapp 35 000 
Stellen unbesetzt. Einen Blick in 
die nahe Zukunft wirft Peter 
Detemple, Experte für den öf
fentlichen Dienst bei der Unter
nehmensberatung PWC. Seine 

Rechnung: „Im Jahr 2030 wer
den 816 000 Stellen mangels 
geeigneter Bewerber nicht be
setzt werden können“ – ein 
Viertel davon Lehrerjobs. Der 
Personalmangel wachse hier 
viel stärker als etwa in der In
dustrie, weil man ihn weniger 
durch Automatisierung kom
pensieren könne. Aber auch 
deshalb, weil der öffentliche 
Dienst kein gutes Image habe. 
Detemple drückt es so aus: „Ge
rade ambitionierte Studenten 
und Führungskräfte vermissen 
Entwicklungs und Karriere
möglichkeiten und gehen lieber 
in die freie Wirtschaft.“ 

 Barbara Auer

 < Die Autorin …

… ist DiplomSozialwirtin 
und Redakteurin der Wirt
schaftszeitung AKTIV, die 
mit einer Auflage von  
rund 700 000 Exemplaren 
re gelmäßig als Lesestoff  
für Industriemitarbeiter 
 erscheint und von der 
 Kölner IW Medien GmbH 
produziert wird. Der Arti 
kel  erschien zuerst in der 
Wirtschafts zeitung AKTIV. 

www.aktiv-online.de

 < … aber öffentlicher Dienst bedeutet nicht nur Verwaltung. Der Arbeit
geber Staat bietet eine große Bandbreite an Berufen vom Labor …

 < … bis zum Gewässerschutz.
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 < Der Autor … 

… berichtet für das Handels
blatt aus Berlin über die 
Themen Arbeitsmarkt und 
Gewerkschaften.

MEINUNG
Der öffentliche Dienst verdient mehr Wertschätzung

Keine Krokodils tränen mehr!
Viel wurde in den zurückliegenden Wochen über den Staat diskutiert. Über eine Erneuerung 
des Sozialstaatsversprechens. Über eine  Renaissance des starken Staats in der Inneren 
 Sicherheit. Über verloren gegangenes Vertrauen in den Staat und seine Institutionen,  
das den  Populisten bei der anstehenden Europawahl und den Landtagswahlen im Osten 
wahrscheinlich weiter Zulauf bringt. Wenn aber Politiker jetzt diese Zustände beklagen, 
 vergießen sie dabei  viele Krokodilstränen. 

Denn es war die Politik, die den 
öffentlichen Dienst über Jahre 
als Spardose der Nation miss
braucht hat.  Dass Lehrer vor 
den Sommerferien entlassen 
und danach wieder eingestellt 
werden, ist der „Bildungsrepu
blik Deutschland“ unwürdig. 
Bei der Polizei hat ein jahrelan
ger Sparkurs mit dazu geführt, 
dass der Staat nicht mehr als 
Freund und Helfer wahrge
nommen wird, sondern oft  
als schlicht abwesend. 

Dass der auf Effizienz getrimm
te öffentliche Nahverkehr Ver
bindungen zwischen kleinen 
Dörfern einstellen musste, trug 
mit zur Verödung des ländli
chen Raums bei, den die Politik 
inzwischen in jeder Sonntags
rede beklagt. Und dass Ein
wohner in Städten wie Berlin 
wochenlang auf einen Termin 
beim Amt warten müssen, hat 
mit propagierter Bürgernähe 
der öffentlichen Verwaltung 
nun wahrlich nichts mehr zu 
tun. 

Reichlich spät setzt deshalb 
nun ein Umdenken ein. Die 
weit verbreitete Auffassung, 
dass der Markt schon alles 
 besser und vor allem billiger 
 regeln wird – zum Nutzen der 
Bürger wie der Staatskassen 
– hat sich als Irrglaube erwie
sen. Auch bei der Politik ist an

gekommen, dass der Bürger in 
Zeiten wachsender Unsicher
heit und Ungewissheit den 
starken Staat wieder schätzen 
lernt – und dafür auch zu zah
len bereit ist. Nur eine deutli
che Minderheit der Deutschen 
hält den öffentlichen Dienst 
heute noch für zu teuer. 

Ablesen lässt sich das Umden
ken etwa an der Bereitschaft 
der Arbeitgeber, differenzierte 
Tarifverträge zu schließen, die 
dem öffentlichen Dienst wie
der eine bessere Ausgangs
position im Wettstreit mit der 
Privatwirtschaft um begehrte 
Fachkräfte sichern. An der ge
planten Modernisierung der 
Besoldungsstruktur beim 
Bund, mit der unter anderem 
besondere Einsatzbereitschaft 
anerkannt werden soll. An der 
Tatsache, dass selbst Themen 
wie die von den Beamten be
klagte 41StundenWoche in
zwischen für die Regierenden 
kein Tabu mehr sind. 

Dies soll jetzt kein Plädoyer für 
eine Rückkehr in die Zeiten von 
Bundespost und Bundesbahn 
sein. Mit einem aufgeblähten 
Staatswesen ist den Bürgen 
ebenso wenig gedient wie  
mit einem kaputtgesparten – 
schon weil künftige Generatio
nen die immer weiter steigen
den Pensionslasten tragen 

müssen. Und dass der Staat 
nicht zwangsläufig der bessere 
Unternehmer ist, haben der 
Berliner Flughafen oder die 
VerspätungsBahn zur Genüge 
bewiesen. 

Aber da, wo es für die Sicher
heit und die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands entscheidend 
wird, braucht der öffentliche 
Dienst unbedingt das verspro
chene zusätzliche Personal und 
mehr Geld: bei der Polizei und 
den Gerichten, in den Schulen 
und Hochschulen, in den öf
fentlichen Verwaltungen. Hier 
muss der Staatsdienst wieder 
attraktiver für den Berufsnach
wuchs gemacht werden, allein 
um die anstehende Pensionie
rungswelle abfedern zu kön
nen. 

Das wird nicht leicht, denn es 
ist in diesen Tagen nicht immer 
eine Freude, Staatsdiener zu 
sein. Polizisten müssen sich 
mit Kot bewerfen, Lehrer an 
den weltanschaulichen Pran
ger stellen lassen. Feuerwehr
leute und Sanitäter werden bei 
Einsätzen behindert und sogar 
bedroht. Es war höchste Zeit, 
dass die Politik hier mit einer 
Verschärfung des Strafrechts 
reagiert hat. Wer für den Staat 
den Kopf hinhält, kann erwar
ten, dass der Staat sich auch 
schützend vor ihn stellt. 

Übergriffe auf Polizisten oder 
Sanitäter sind Ausdruck einer 
zunehmenden Verrohung der 
Sitten. Die politische Auseinan
dersetzung nimmt an Schärfe 
zu, Kritik am „System“ ist selbst 
im Bundestag salonfähig ge
worden. In diesen Zeiten ist es 
gut, einen unbestechlichen und 
politisch neutralen Apparat zu 
haben, der den Laden am Lau
fen hält, auch wenn Deutsch
land über Monate regierungs
los ist. 

„Der Staatsdienst muss zum 
Nutzen derer geführt werden, 
die ihm anvertraut sind, nicht 
zum Nutzen derer, denen er an
vertraut ist“, wusste schon der 
römische Staatsmann Cicero. 
Der Grundsatz bleibt richtig. 
Aber jene, denen der Staats
dienst anvertraut ist, sind  
über Jahre zu kurz gekommen. 
Heute können sie mit neuem 
Selbstbewusstsein auftreten, 
getreu dem Motto „Wir sind 
wieder wer“. Der öffentliche 
Dienst hat wieder mehr Wert
schätzung verdient – von der 
Politik, aber auch von uns 
 Bürgern. 
 Frank Specht
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Interview mit Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

Mir ist nicht bekannt, dass sich Bund und 
Länder systematisch Bewerber abwerben
dbb magazin 
Zwar gehört der Bund als 
Dienstherr im bundesweiten 
Vergleich zu den attraktiveren 
Arbeitgebern, allerdings besteht 
aus Sicht seiner Beamtinnen 
und Beamten Verbesserungsbe-
darf bei einigen Einkommens-
komponenten. So sind etwa 
 Zulagen nicht mehr wie früher 
steuerfrei und dynamisiert – die 
Mieten sind aber insbesondere 
in Ballungsräumen drastisch 
angestiegen. Wie gedenken  
Sie, hier Abhilfe zu schaffen?

Horst Seehofer 
Das richtige Instrument hierfür 
ist die Wohnungsfürsorge des 
Bundes. Seit dem Bundeshaus-
halt 2018 haben wir die Haus-
haltsmittel für die Beschaffung 
von Wohnungsbesetzungsrech-
ten verdreifacht. Mit den zur 
Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln wurden im Rah-
men der Wohnungsfürsorge  
des Bundes seit 2017 insgesamt 
mehr als 2 500 Wohnungsbe-
setzungsrechte beschafft. Da-
mit können Wohnungen für 

Bundesbedienstete sowohl in 
Ballungszentren als auch regio-
nal breit verteilt angeboten 
werden. Außerdem wird der 
Bund die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben beauftragen, 
bezahlbare Mietwohnungen zu 
errichten.

Auch hier erweist es sich als 
Vorteil, dass die Zuständigkei-
ten für den öffentlichen Dienst 
und für Bauen jetzt in einem 
Ministerium vereint sind.

Darüber hinaus ergreifen wir 
viele weitere Maßnahmen, um 

den Wohnungsbau allgemein 
voranzubringen. So haben wir 
bereits im September das Bau-
kindergeld eingeführt, um die 
Eigentumsbildung für Familien 
und Alleinerziehende mit Kin-
dern zu stärken. Die Experten-
kommission „Nachhaltige Bau-
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landmobilisierung und Boden- 
politik“ wird im Sommer 2019 
ihre Ergebnisse vorlegen. Weite-
re bereits auf den Weg gebrach-
te Maßnahmen sind die Grund-
gesetzänderung zur Schaffung 
einer Finanzierungskompetenz 
des Bundes für den sozialen 
Wohnungsbau oder die Förde-
rung des freifinanzierten Miet-
wohnungsbaus durch eine steu-
erliche Sonderabschreibung. 
Auch damit reagieren wir auf 
die angespannte Wohnsituation 
in Ballungszentren. Dies wird 
aber natürlich erst mittel- und 
langfristig zu einer Verbesse-
rung der Mietsituation führen.

Mit dem Besoldungsrecht 
möchte ich nicht auf den ange-
spannten Wohnungsmarkt re-
agieren. Eine Dynamisierung 
von Stellenzulagen oder eine 
„Ballungsraumzulage“ fänden 
kaum gesellschaftliche Akzep-
tanz, denn von hohen Wohn-
kosten in Ballungszentren sind 
ja alle Stadtbewohner gleicher-
maßen betroffen, nicht nur 
 Beamte.

Wird der Bund dem Beispiel 
Bayerns folgen und im Rahmen 
der beabsichtigten Besoldungs-
modernisierung 2019 die be-
reits bei der „Väter- und Müt-
terrente“ vorgenommenen 
Verbesserungen auch Vätern 
und Müttern gewähren, die 
 ihren Beruf als Beamte beim 
Bund ausüben?

Ich habe mich 2018 in den Koa-
litionsverhandlungen für eine 
verbesserte Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung eingesetzt. Es gibt gute 
Gründe dafür, dies auch auf die 

Beamtenversorgung zu über-
tragen. Schließlich hat die Kin-
dererziehung eine gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung. 
Allerdings gibt es auch die Min-
destpension, die ein Baustein 
zur Bekämpfung von Alters-
armut ist. Die Sache ist nicht 
trivial, sondern erfordert eine 
aufwendige Prüfung. Im Laufe 
des Frühjahrs 2019 werde ich 
eine Entscheidung treffen.

Die Föderalisierung der beam-
tenrechtlichen Zuständigkeiten 
einerseits und der demografi-
sche Wandel andererseits ha-
ben den öffentlichen Dienst 
über die Jahre in einen Wettbe-
werb mit Privatwirtschaft und 
Ländern um die besten Köpfe 
auf dem Arbeitsmarkt geführt: 
Sehen Sie sich als Dienstherr 
mittlerweile als Konkurrenten 
der Länder, etwa im Sicher-
heitsbereich? 

Zu den Ländern besteht ein 
 faires und vertrauensvolles 
Verhältnis. Da herrscht kein 
Konkurrenzkampf. Mir ist nicht 
bekannt, dass sich Bund und 
Länder systematisch Bewerber 
oder Mitarbeiter abwerben 
würden. Der Bund kooperiert 
sogar bei der Personalgewin-
nung mit den Ländern, zum 
Beispiel auf der Online-Platt-
form „durchstaaten.de“. Dort 
sind Stellenangebote von Bund 
und Ländern gleichermaßen zu 
finden.

Mit der Privatwirtschaft steht 
der öffentliche Dienst als Ar-
beitgeber tatsächlich in Kon-
kurrenz um die besten Köpfe. 
Das war bereits in der Vergan-
genheit so und es wird sich 
durch den demografischen 

Wandel in Zukunft noch ver-
stärken. Hier können wir mit 
der besonderen Arbeitsplatz-
sicherheit und der guten Ge-
sundheits- und Altersversor-
gung werben. Und zum Glück 
gibt es immer noch und immer 
wieder sehr viele Menschen, 
für die es etwas Besonderes 
ist, sich für das Gemeinwohl 
einzusetzen.

Die Verwerfungen, zu denen  
die Föderalismusreform im Be-
amtenbereich geführt hat, sind 
unübersehbar: Abwärtswettbe-
werb bei Besoldung und Versor-
gung, verfassungsgerichtliche 
Urteile gegen Verletzungen des 
Alimentationsprinzips, unter-
schiedliche Laufbahnmodelle 
und vielfältige Friktionen beim 
Wechsel des Dienstherrn. Wie 
stehen Sie zur Wiederherstel-
lung einer Grundeinheitlichkeit 
bei Ausbildung, Laufbahn-, Be-
soldungs- und Versorgungsrecht 
in Deutschland?

Bund und Länder haben im 
Jahre 2006 in der Föderalis-
musreform I vereinbart, dass 
die Länder für ihre Beamten 
Laufbahn, Besoldung und Ver-
sorgung selbst regeln. Dies hat 
viele Vorteile. So können ein-
zelne Länder neue dienstrecht-
liche Modelle in der Praxis er-
proben. Was in Bremen gut 
klappt, muss nicht unbedingt 
für Sachsen-Anhalt oder Ba-
den-Württemberg die beste 
Regelung sein.

Darüber hinaus regelt der Bund 
im Beamtenstatusgesetz die 
Statusrechte und -pflichten für 
alle Beamtinnen und Beamten 
in Deutschland einheitlich. 
Hiervon umfasst sind auch die 
Regelungen zum länderüber-
greifenden Wechsel von Beam-
tinnen und Beamten sowie 
zum Wechsel von einem Land 
in die Bundesverwaltung.

Mit Einzug des Wettbewerbsfö-
deralismus ging das Prinzip des 
Flächentarifs auch im öffentli-
chen Dienst Stück für Stück ver-
loren, obwohl dieser branchen-
übergreifend eine spezifische 
Stärke der deutschen Wirt-

schaft und Gesellschaft dar-
stellte. Der Qualität von Ge-
sundheit, Sicherheit, Bildung 
und Kultur haben Privatisie-
rung, Regionalisierung und 
Wettbewerb nicht gutgetan. 
Wie ließe sich hier die Idee des 
Flächentarifs revitalisieren?

Das Prinzip des Flächentarifs 
ist im öffentlichen Dienst sehr 
lebendig. Der Bund bildet mit 
den kommunalen Arbeitge-
bern eine stabile Verhand-
lungsgemeinschaft. Deshalb 
wird für die über zwei Millio-
nen Tarifbeschäftigten in Bund 
und Gemeinden gemeinsam 
verhandelt. Das erfasst viele 
unterschiedliche Behörden  
und Sparten: von allen Bundes-
behörden über die klassische 
Kommunalverwaltung bis zu 
Sparkassen und Flughäfen. 
Dass das Prinzip des Flächenta-
rifvertrages im öffentlichen 
Dienst verloren ging, kann ich 
also so nicht unterschreiben. 
Zwar führen die Tarifgemein-
schaft deutscher Länder und 
Hessen die Verhandlungen für 
ihre Tarifverträge jeweils in 
 eigener Verantwortung. Das 
Land Berlin ist jedoch wieder  
in die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder aufgenommen.

Der Koalitionsvertrag sieht 
neue Arbeitszeitkontenmodelle 
im öffentlichen Dienst vor, ins-
besondere mit dem Ziel, einen 
wirksamen Überstunden- und 
Mehrarbeitsabbau zu ermögli-
chen. Gibt es dazu bereits kon-
krete Vorstellungen?

Der Auftrag aus dem Koaliti-
onsvertrag stellt klar: Es geht 
nicht um pauschale Antworten 
wie zum Beispiel die Reduzie-
rung der Wochen- oder Lebens-
arbeitszeit, sondern es geht um 
einen belastungsorientierten 
Ansatz.

Derzeit erarbeiten die Experten 
meines Hauses ein entspre-
chendes Konzept. Wir wollen 
der anhaltend hohen Arbeitsbe-
lastung etwa durch Migration, 
Digitalisierung und die andau-
ernde verschärfte Sicherheitsla-
ge möglichst zielgenau Rech-
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nung tragen. Mein Ziel ist es, 
ein umfassenderes, vielfältige
res und vor allem effizientes Be
lastungsausgleichssystem zu 
schaffen, das noch über die be
reits bestehenden Möglichkei
ten hinausgeht, sowie einen 
zeitnahen Freizeitausgleich für 
diese besonders belasteten Be
reiche zu ermöglichen.

Darüber hinaus ist, mit Blick 
auf die Digitalisierung, ange-
kündigt, mehr Zeitsouveräni- 
tät und mobiles Arbeiten zu 
 ermöglichen. Was plant der 
Bundesinnenminister hier?

Die Flexibilisierung von Arbeits
zeit und Arbeitsform ist ein ge
sellschaftlicher Prozess, der aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet werden muss:

Es ist offensichtlich, dass Funk
tionszeiten anstelle fester Prä
senzzeiten die Zeitsouveräni
tät und Arbeitseffizienz des 
Einzelnen erhöhen können. Ins
besondere bei jüngeren Men
schen dürfte die Möglichkeit 
hierzu auch bei der Wahl ihres 
Arbeitgebers eine Rolle spielen. 
Daher ist das mobile Arbeiten 
in den obersten Bundesbehör
den mittlerweile auch flächen
deckend eingeführt. In der ge
samten Bundesverwaltung 
schreitet die Einführung voran.

Andererseits ist es nicht immer 
im Interesse der Arbeitnehmer, 
wenn Arbeitsleben und Privat
leben sich immer stärker ver
schränken und dies zur Folge 
hat, dass ein Abschalten gar 
nicht mehr möglich ist. Und  
es bleibt dabei: Manche Pro
bleme werden einfach schnel
ler und besser im persönlichen 
Gespräch gelöst als durch ei
nen langen EMailVerkehr.

Deshalb plädiere ich für eine 
nur behutsame Lockerung der 
Präsenzkultur.

Wann können die Beschäftigten 
mit der im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Novelle des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes 
rechnen und wie weitreichend 
sollen die Anpassungen des seit 

1974 im Wesentlichen unange-
tasteten Regelwerks werden?

Ich plane, demnächst Eckpunkte 
zur Novellierung des Bundes
personalvertretungsgesetzes 
vorzulegen. Ich rechne aber mit 
einem längeren Gesetzgebungs
verfahren. Bei der Novelle sind 
die unterschiedlichen Interes
sen der Beteiligten intensiv zu 
erörtern, was einige Zeit in An
spruch nehmen wird. Außerdem 
muss die seit 1974 ergangene 
Rechtsprechung in die Novelle 
einfließen. Nachdem dieses Ge
setz für die Personalvertretun
gen und die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst, aber auch 
für die Dienststellen besondere 
Bedeutung hat, ist mir eine 
gründliche Aufarbeitung des 
Themas wichtig.

Im Sommer haben Sie im Inter-
view mit dem dbb magazin auf 
den Pakt für den Rechtsstaat 
verwiesen, mit dem im Koali-
tionsvertrag der Bundesregie-
rung auch neue Stellen für die 
Justiz vereinbart wurden. Bund 
und Länder haben hier aber im-
mer noch keine Einigung über 
die Finanzierung erzielt. Woran 
hapert es?

Wir haben am 31. Januar 2019 in 
der Konferenz der Bundeskanz
lerin mit den Ministerpräsiden
ten, an der auch ich teilgenom
men habe, zum Pakt für den 
Rechtsstaat Einigkeit erzielt. Der 
Pakt besteht aus drei Säulen:

Die erste sind Personalverstär
kungen. So schaffen Bund und 
Länder zum Beispiel bei den Si
cherheitsbehörden (inbeson
dere Bundeskriminalamt und 
Bundespolizei) jeweils 7 500 
neue Stellen. Die Länder wer
den bis Ende des Jahres 2021 
auch 2 000 zusätzliche Stellen 
für Richter und Staatsanwälte 
schaffen. Zur zweiten Säule ge
hört die Digitalisierung von Po
lizei und Justiz. Die dritte Säule 
des Pakts für den Rechtsstaat 
sind die dringend notwendigen 
Anpassungen im Strafverfah
ren. Hier habe ich mich jetzt 
mit der Justizministerin auf 
Eckpunkte der Reform geeinigt.

Wie steht es aktuell um die 
 europäische Zusammenarbeit 
in der inneren Sicherheit? Wo 
sehen Sie in letzter Zeit Fort-
schritte und wo besteht weiter 
Verbesserungsbedarf?

In Zeiten der offenen, digitalen 
Gesellschaft und eines gemein
samen Europas ist mir eine 
enge europäische Zusammen
arbeit für unsere innere Sicher
heit wichtiger denn je. Hier ist 
bereits viel erreicht: Wir haben 
mit allen Nachbarstaaten Ab
kommen abgeschlossen, damit 
unsere Polizeien grenzüber
schreitend tätig sein können, 
zum Beispiel bei der unmittel
baren Verfolgung von Tatver
dächtigen, der Observierung 
oder auf gemeinsamer Streife. 
Auf europäischer Ebene ist  
EUROPOL eine wichtige Infor
mationsplattform für die Mit
gliedstaaten, auch dank ent
scheidender Unterstützung 
Deutschlands. So werden kri
minelle Bezüge über Grenzen 
hinweg sichtbar. Das dient 
auch der Sicherheit der in 
Deutschland lebenden Bür
gerinnen und Bürger.

Nichtsdestotrotz muss die 
 europäische Zusammenarbeit 
für die innere Sicherheit weiter 
gestärkt werden. Das gilt ins
besondere für den Datenaus
tausch. Ich bin der festen Über
zeugung, dass wir diejenigen 
nationalstaatlichen und euro
päischen Systeme, die Sicher
heit, Reisefreiheit und den 
 legalen Zutritt in den Schen
genRaum gewährleisten, 
ganzheitlich betrachten müs
sen. Wichtig ist, dass wir wis
sen, wer den SchengenRaum 
betritt, wenn möglich bereits 
im Vorfeld. Das braucht ein

deutige Identifizierung und 
zwar über Grenzen hinweg. 
 Informationen, die früher an 
den nationalen Grenzen vor
handen waren, müssen heute 
europaweit ausgetauscht wer
den. Nur so können wir grenz
überschreitender schwerer  
und organisierter Kriminalität, 
extremistischer und terroristi
scher Gewalt sowie illegaler 
Migration wirkungsvoll ent
gegentreten.

Die EU-Kommission will, dass 
die vorübergehenden Kontrol-
len an den Binnengrenzen 
schnell eingestellt werden.  
Wie sehen Sie die Zukunft  
des Schengen-Raums?

Das Bestreben, zu einem Raum 
ohne Kontrollen an den Binnen
grenzen zurückzukehren, unter
stütze ich ausdrücklich. Insbe
sondere ein effektiver Außen 
grenzschutz und eine nach
haltige Reduzierung illegaler 
 Sekundärmigration sind dabei 
wichtige Elemente. Derzeit sind 
Binnengrenzkontrollen an der 
deutschösterreichischen Land
grenze bis Mitte Mai 2019 an
geordnet. Die Empfehlung der 
Europäischen Kommission vom 
12. Mai 2017 zu verhältnismäßi
gen Polizeikontrollen und zur 
polizeilichen Zusammenarbeit 
im SchengenRaum haben wir 
begrüßt, da die Europäische 
Kommission die Mitgliedstaaten 
aufgefordert hat, von Polizeikon
trollen in den Grenzgebieten im 
Rahmen des Schengener Grenz
kodex verstärkt Gebrauch zu 
machen. Auch für Deutschland 
ist der SchengenRaum mit dem 
grenzkontrollfreien Reisen eine 
zentrale Säule des europäischen 
Einigungsprozesses, die es zu er
halten gilt. 
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Korruptionsprävention

Schulung als effektives Mittel der Wahl
Korruption ist vielfältig, tritt in unterschiedlichen Ausprägungen und Varianten auf. Ihre Anfänge wer
den oft unterschätzt oder bewusst kleingeredet. Welche Maßnahmen können helfen, Institutionen zu 
stärken und dem Einzelnen die nötigen Instrumente an die Hand zu geben, um Korruption erfolgreich 
zu unterbinden? 

 < Neuester Korruptions-
wahrnehmungsindex 

„Wir sitzen alle in einem Boot“ 
– das Phänomen „Korruption“ 
betrifft alle Staaten, auch wenn 
diese in ganz unterschiedlichem 
Ausmaß von Bestechung und 
Vorteilsnahme betroffen sind. 

Der neueste Korruptionsindex 
von Transparency International 
vom Januar 2019 lässt da auf
horchen, denn die Zahlen spre
chen eine eindeutige Sprache: 
Insgesamt hat sich die Lage  
bei der Bekämpfung von Kor
ruption im vergangenen Jahr  
in Deutschland sogar leicht 
 verschlechtert. Deutschland 
büßte damit im Vergleich zum 
Vorjahr einen Punkt ein und er
reichte 80 von 100 (Bestwert 
von null Korruption) Punkten, 
liegt damit zwar weit über dem 
internationalen Durchschnitt; 
unsere Nachbarstaaten wie 
 Dänemark, Schweiz, Luxem
burg oder Niederlande schnei
den aber deutlich besser ab. 
Von 180 gelisteten Ländern 
kommt Deutschland lediglich 
auf Platz 11 – gemeinsam mit 
Großbritannien. Kein Grund, 
die Hände zufrieden in den 
Schoß zu legen. 

 < Effektive Maßnahmen zur 
Korruptionsprävention

Das heißt: Trotz aller Bemü
hungen leidet die Korruptions
bekämpfung in Deutschland 
oft noch immer unter dem 

Mangel an effektiven Maßnah
men und gelebter Prävention. 
Woran liegt das?

Gründe sind unter anderem 
eine immer noch mangelnde 
Koordination bei der Prävention 
und das Fehlen einer durchgän
gigen Kultur der Kooperation, 
des Vertrauens und der Trans
parenz. Generell besteht zudem 
oftmals eine hohe Hemm
schwelle, sich intensiver mit 
dem Thema Korruption ausein
anderzusetzen. Ein weiteres 
Problem: Viele Beschäftigte 
wissen gar nicht, wo genau die 
Grenze zwischen Freundlichkeit 
und Korruption verläuft. 

Ein wichtiges Ziel einer aktiven 
Korruptionsprävention ist es 
daher, zu sensibilisieren sowie 
Gefahren und mögliche Ver
strickungen bewusst zu ma
chen. Bei der Umsetzung von 
hausinternen Leitlinien und 
Verhaltensregeln ist es ebenso 
notwendig, dass die Mitarbei
tenden verstehen, warum ein 
Fehlverhalten der eigenen Or
ganisation schadet. Erst dann 
steigt die Akzeptanz von Prä
ventionsmaßnahmen und Risi
ken können aktiv und erfolg
reich reduziert werden. 

 < Durchführung von 
 Seminaren

Eine der effektivsten Maßnah
men gegen Korruption ist die 
individuelle, zielgruppenorien
tierte Fortbildung. Sie ermög

licht die Diskussion von Praxis
fällen, der Bezug zum eigenen 
Arbeitsplatz kann unmittelbar 
hergestellt werden. Die Teil
nehmenden können bereits er
lebte Fälle diskutieren und ei
gene Fallbeispiele selbstständig 
mit einbringen. Das Thema Kor
ruptionsprävention bleibt da
mit intensiver und nachhaltiger 
im Bewusstsein und wird zum 
Bestandteil der täglichen Auf
gabenerledigung.

Die dbb akademie hat eine Viel
zahl von Seminaren zur Korrup
tionsprävention im Angebot. 
Neu ist insbesondere ein spezi
elles Angebot für Antikorrupti
onsbeauftragte und der Fokus 
auf den Datenschutz im Rah
men von Korruptionspräventi
on. Begehrte Veranstaltungen 
zum Thema Sponsoring und zur 
Erstellung eines Gefährdungs
atlas finden sich auch 2019 er
neut im Programmangebot. 

Freunde finden – Von den Grundlagen der Korruptionsprävention 
28. bis 29. März 2019 in Düsseldorf (2019 Q068 BS)
Kompaktseminar für Antikorruptionsbeauftragte (mit Zertifizie-
rung der dbb akademie) 
27. bis 29. Mai 2019 in Königswinter (2019 Q069 BS)
Compliance, Korruptionsprävention und Datenschutz 
24. bis 25. Juni 2019 in Köln (2019 Q070 BS)
Compliance für die öffentliche Verwaltung  
Grundlagen – Compliance I 
5. bis 6. September 2019 in Düsseldorf (2019 Q071 BS)
Compliance praktisch umgesetzt 
Vertiefungs- und Praxisseminar – Compliance II 
2. bis 3. Dezember 2019 in Düsseldorf (2019 Q075 BS)
Vergaberecht und Korruptionsprävention 
10. bis 11. Oktober 2019 in Königswinter (2019 Q072 BS)
Sponsoring im Spiegel der Korruptionsprävention 
10. Oktober 2019 in Düsseldorf (2019 Q073 BS)
Korruptionsbekämpfung in der Praxis – von der Risikoanalyse zum 
Gefährdungsatlas 
28. bis 29. Oktober 2019 in Düsseldorf (2019 Q243 BS)
Korruptionsbekämpfung KOMPAKT – 
TÜV Zertifikatskurs zum/zur Integritätsmanager(in) mit Vertiefung 
ausgewählter Rechtsgebiete 
19. bis 22. November 2019 in Königswinter (2019 Q074 BS)
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf 
 unserer Homepage www.dbbakademie.de.
Ihre Ansprechpartnerin ist: 
Brigitte Schneider, Telefon: 0228.8193187,  
b.schneider@dbbakademie.de
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Arbeitswelt 4.0

Zukunftskongress Staat & Verwaltung 
Um Kräfte zu bündeln und 
 Synergien zu erzielen, bringt 
sich die dbb akademie auch 
2019 mit ihrem eGovernment
Kongress neueVerwaltung im  
7. Zukunftskongress Staat & 
Verwaltung in Berlin ein. Ge
meinsam werden zentrale The
men des digitalen Wandels  
aus dem Blickwinkel der Füh
rungs, Personal und Organi
sationsverantwortung heraus 
angegangen. 

 < Personal im Fokus

Die Digitalisierung schreitet 
unaufhaltsam voran und ver
ändert über alle Branchen hin
weg massiv die Arbeitswelt. 
Auch der öffentliche Dienst 
kommt nicht umhin, auf diese 

Herausforderungen zu reagie
ren. Schon jetzt lassen die be
reits erreichten Innovationen 
durch die rapide zunehmende 
Verknüpfung von Daten neue 
Zusammenhänge erkennen, 
neues Wissen entstehen und 
lösen wichtige Veränderungen 
– auch am Arbeitsplatz – aus. 

Diese Entwicklung wird er
hebliche Folgen für die Arbeit 
und damit für das Personal in 
der öffentlichen Verwaltung 
haben. Wie sich die Entwick
lung zukünftig gestalten wird, 
hängt dabei in großem Maße 
auch davon ab, wie Verwaltung 
und Politik mit ihrer Verant
wortung für das Gemeinwesen 
mit dem Thema Digitalisierung 
umgehen. 

< dbb akademie und  
dbb beamtenbund  
und tarifunion vor Ort

Hilfestellungen, die Chancen 
der digitalen Revolution zu er
greifen und zu nutzen, bietet 
der kommende Zukunftskon
gress. Er findet vom 27. bis 
29. Mai 2019 im bcc Berlin 
 Congress Center statt. Erwar 
tet werden circa 1 500 Teilneh
mende aus Bund, Ländern und 
Kommunen, die mit Vertretern 
aus innovativen Unternehmen 
und der Wissenschaft neue 
 Ideen und Lösungsansätze für 
den modernen Staat von mor
gen diskutieren und erarbeiten.

Gemeinsam mit dem dbb be
amtenbund und tarifunion 

wird die dbb akademie auch 
mit einem Ausstellungsstand 
vor Ort sein. 

Zudem richtet die dbb akade
mie eine Fachkonferenz zum 
Thema „Personalentwicklung 
und Fortbildungskonzepte“ am 
27. Mai 2019 (14 bis 17 Uhr) 
aus. Behandelt werden die 
Themen strategische Personal
entwicklung 4.0 sowie erfor
derliche Kompetenzen von 
Führung und Personal im digi
talen Transformationsprozess. 
Besonders interessant für Füh
rungskräfte und Personalräte 
wird der Bericht über einen 
laufenden Digitalisierungspro
zess sein, bei dem die Führung, 
IT und betroffenes Personal in 
einen Dialog treten.  

Weitere Informationen  
und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter:  
www.zukunftskongress.info
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Brexit und öffentlicher Dienst 

Zoll massiv betroffen 
Der öffentliche Dienst in Deutschland wird  
massiv vom Austritt Großbritanniens aus der EU 
– erst recht von einem ungeregelten „Brexit“ – 
betroffen sein.

„Die Kolleginnen und Kollegen 
vom Zoll werden dabei eine 
Hauptlast zu tragen haben“, 
sagte der dbb Bundesvorsit
zende Ulrich Silberbach beim 
Gewerkschaftstag der Deut
schen Zoll und Finanzgewerk
schaft (BDZ) am 30. Januar 
2019 in Berlin. „Ob am Frank
furter Flughafen oder am Ham
burger Hafen: Ich befürchte 
kilometerlange Staus und War
teschlangen. Von den Zollan
meldungen der Unternehmen 
ganz zu schweigen. Außer Fra
ge steht, dass zusätzliches Per
sonal benötigt wird. Es ist gut 
und richtig, dass rund 900 
Planstellen für den Zoll zusätz
lich bewilligt wurden. Das 
reicht aber nicht, denn auch 

ohne Brexit kann man beim 
Zoll von einer aufgabengerech
ten Personalausstattung schon 
lange nicht mehr sprechen.“ 
Massive Mehrbelastungen und 
neue Überstundenberge für 
die Beschäftigten seien unver
meidlich, erklärte Silberbach.

Gerade in Krisenmomenten 
und bei außergewöhnlichen 
Ereignissen zeige sich, was es 
bedeutet, wenn ein funktio
nierender öffentlicher Dienst 
„kaputtgespart“ sei. Der Qua
lität von Sicherheit, Bildung, 
Gesundheitswesen und der 
gesamten Verkehrsinfrastruk
tur in Deutschland hätten die 
Sparprogramme der letzten 
Jahrzehnte nicht gutgetan. 

„Davon kann auch der Zoll als 
‚Allroundwaffe‘ des Bundes 
bei neuen Aufgaben ein Lied 
singen. Von der Schwarzar
beitsbekämpfung bis zur Er
hebung der KfzSteuer – viele 
Aufgaben sind dazugekom
men, ohne dass eine entspre
chende Personalentwicklung 
mitgedacht wurde“, so der 
dbb Chef.

Um den Bund als Arbeitgeber 
attraktiver zu machen, müsse 
jetzt auch ein anderes Thema 
in Angriff genommen werden: 
die Arbeitszeit der Bundesbe
amtinnen und beamten. Sil
berbach: „Seit 2004 wurde die 
Arbeitszeit für Bundesbeamte 
von 38,5 auf 41 Wochenstun

den angehoben. Einseitig und 
ohne Ausgleich. Dabei ging 
und geht es nicht um sachliche 
Gründe; es sei denn, man ak
zeptiert einseitiges Sparen zu
lasten einer Gruppe als Sach
grund. Wir tun das jedenfalls 
nicht. Im Koalitionsvertrag 
steht zwar nichts zur Absen
kung der Wochenarbeitszeit 
für Bundesbeamte, aber wir 
nehmen den Staatssekretär  
im Bundesinnenministerium 
Stephan Mayer beim Wort, 
wenn er sagt: ‚Die derzeit 41 
Wochenstunden sind nicht in 
Stein gemeißelt.‘ Wir erwarten, 
dass endlich Bewegung in die
se Frage kommt. Die Kollegin
nen und Kollegen haben das 
verdient!“ 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Noch zu wenig 
gesellschaftliche Vielfalt 
Mehr Diversität in der Beschäftigtenstruktur des 
öffentlichen Dienstes hat der Zweite Vorsitzende 
und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb, Fried
helm Schäfer, gefordert.

„Die Vielfalt der Gesellschaft 
sollte sich in der Beschäftigten
struktur abbilden: Denn das 
 Gemeinwohl geht alle an, und 
Organisationen mit einer vie l
fältigen Beschäftigtenstruktur 
können besser auf unterschied
liche Bedürfnisse aller gesell
schaftlichen Gruppen reagieren“, 
sagte Schäfer am 18. Janu ar 
2019 bei einer Veranstaltung der 
Hochschulen für den öffentli
chen Dienst. Zwar gehe es bei 
der Einstellung natürlich nach 
Eignung und Leistung, aber im 
Rahmen der Möglichkeiten müs
se etwa die „interkulturelle 
Kompetenz insgesamt gestärkt 
werden“. In Deutschland lebten 
16,5 Millionen Personen mit 
 Migrationshintergrund, davon 
„arbeiten rund 20 Prozent in  
der Privatwirtschaft, aber nur 
6,7 Prozent in der öffentlichen 
Verwaltung. Das wird der gesell
schaftlichen Realität zum Bei
spiel in Ballungsgebieten nicht 
unbedingt gerecht.“

Mit Blick auf die Nachwuchs 
und Fachkräftegewinnung 
 forderte Schäfer neben der 
Vermittlung eines positiven 
Images des öffentlichen Diens
tes und Werbung für die dor
tigen Karrieremöglichkeiten 
insbesondere konkrete perso
nalwirtschaftliche Maßnah
men. „Wer guten Nachwuchs 
für sich gewinnen will, ohne 
beliebig mit den Einkommen 
nach oben gehen zu können, 
der muss beispielsweise we
nigstens Verlässlichkeit bie
ten“, konkretisierte der Zweite 
Vorsitzende des dbb mit Blick 
auf die immer noch unbefriedi
gende Befristungspraxis im 
Staatsdienst. Im öffentlichen 
Dienst liege der Befristungsan
teil mit 7,4 Prozent höher als in 
der Privatwirtschaft mit 6,7 
Prozent. „Wer soll das verste
hen, wer soll das rechtferti
gen? Gerade junge Menschen 
brauchen – und suchen – Per
spektiven und Planbarkeit.“ 

 < Gespräch am Rande des 
BDZGewerkschaftstages: 
dbb Chef Ulrich Silberbach 
und Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz.

 < Der Zweite 
dbb Vorsit
zende und 
Fachvor
stand Beam
tenpolitik, 
Friedhelm 
Schäfer, kri
tisierte in 
seinem Fach
vortrag auch 
die noch im
mer unbe
friedigende 
Befristungs
praxis im 
öffentlichen 
Dienst.
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< Der dbb trauert um Werner Hagedorn

Der ehemalige dbb 
 Bundesvorsitzende und 
Ehrenvorsitzende des 
dbb, Werner Hagedorn, 
ist am 17. Februar 2019 
im Alter von 89 Jahren 
verstorben.

Werner Hagedorn wurde 
am 1. September 1929 
in Remscheid geboren. 
Er begann seinen beruf
lichen Weg 1950 im Fi
nanzamt Wuppertal 
Elberfeld und trat 1964 
als Steueramtsrat in den 
gehobenen Dienst in der 
Finanzverwaltung ein. 
Nach diversen Personal
ratstätigkeiten war er 
von 1979 bis 1987 Vor
sitzender der Deutschen SteuerGewerkschaft (DSTG) im dbb. Beim 
dbb war Werner Hagedorn seit 1969 Mitglied im dbb Bundeshaupt
vorstand und ab 1972 Mitglied im dbb Bundesvorstand. Am 5. No
vember 1987 wurde Werner Hagedorn durch den dbb Bundesver
tretertag zum Bundesvorsitzenden gewählt; er hat dieses Amt bis 
1995 mit großem Engagement ausgefüllt. 

Als dbb Bundesvorsitzender hat Werner Hagedorn den dbb auf poli
tischer Ebene und verbandsintern maßgeblich geprägt. Einerseits 
engagierte er sich für eine stärkere Verankerung des Tarifbereichs im 
dbb. Andererseits fiel die Wiedervereinigung Deutschlands in seine 
Amtszeit, während der er den Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen 
in den neuen Bundesländern mit Nachdruck gefördert hat. Ein eben
so großes Anliegen war ihm stets die europäische Arbeit und das 
 Engagement für die neu gegründete Dachorganisation CESI.

Werner Hagedorn wurde 1989 mit dem Bundesverdienstkreuz 
I. Klasse und 1995 mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienst
ordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 1996 hat 
er außerdem das Große Goldene Ehrenzeichen der Republik Öster
reich erhalten. 

Werner Hagedorn wurde wegen seines zugewandten Auftretens 
und seiner Persönlichkeit von Kolleginnen und Kollegen auch weit 
über den dbb hinaus anerkannt und in hohem Maße geschätzt. 
Der dbb wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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BerufswahlInitiative

dbb unterstützt „Klischeefrei“
Mit seinem Beitritt zur Initiative „Klischeefrei“ 
setzt der dbb ein klares Zeichen gegen Rollenste
reotype und Vorurteile, die auch im öffentlichen 
Dienst noch die Berufswahl junger Menschen 
 negativ beeinflussen könnten. 

„Der öffentliche Dienst ist  
mit seiner Vorbildfunktion  
ein wichtiger Partner zur Her
stellung von Chancengleich
heit“, erklärte dbb Chef Ulrich 
Silberbach dazu am 4. Februar 
2019 in Berlin. „Die Initiato 
ren wünschen sich einen Aus
tausch mit uns und sehen es 
als Bereicherung, dass der  
dbb sich dem Netzwerk an
geschlossen hat.“

Jugendliche beim Übergang 
von der Schule in das Berufs
leben zu unterstützen, sei für 
sie eine echte Herzensangele
genheit“, betonte die Gattin 
des Bundespräsidenten, Elke 
Büdenbender, als Schirmher 
rin der Initiative „Nationale 
 Kooperationen zur Berufs  
und Studienwahl frei von Ge
schlechterklischees“: „Für je
den jungen Mann und jede 
 junge Frau gibt es viele Wege 
in Ausbildung, Studium und 
Beruf. Das birgt Chancen und 
 Herausforderungen, bei denen 
sie Unterstützung brauchen. 
Dazu gehört, ihre tatsächlichen 
Begabungen und Interessen zu 
fördern, zu ermuntern, gängige 
Rollenklischees kritisch zu hin
terfragen und den Blick zu öff

nen für die Vielfalt der Ausbil
dungswege und Berufe. Jeder 
Mensch ist anders begabt und 
talentiert. Klischees und Rol
lendenken sollten daher den 
großen und wichtigen Schritt 
der Berufswahl nicht beein
flussen.“

Die Initiative „Klischeefrei“ ist 
ein Netzwerk von über 130 
 Institutionen, Verbänden und 
Gewerkschaften, in dem Fach
wissen gebündelt und Verant
wortliche verschiedenster Or
ganisationen dabei unterstützt 
werden sollen, jungen Men
schen frei von Geschlechter
klischees eine individuelle 
 Berufs und Studienwahl zu 
 ermöglichen. Zielgruppen sind 
alle am Berufswahlprozess be
teiligten Institutionen: ange
fangen bei Einrichtungen der 
Frühen Bildung, Schulen und 
Hochschulen, bis hin zu Berufs
beratungen, Unternehmen und 
Eltern. Auf dem Fachportal kli
scheefrei.de werden für alle 
Zielgruppen Daten, Fakten und 
Informationen zur Verfügung 
gestellt.

Weitere Informationen:  
www.klischeefrei.de 

 < Kurz berichtet 

dbb Chef Ulrich Silberbach hält die Mitgliedschaft in extremisti
schen Parteien mit dem Beamtenstatus für unvereinbar. „Die 
Rechtslage ist eindeutig und die Haltung des Deutschen Beamten
bundes ebenfalls“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland 
am 12. Februar 2019. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) 
hatte zuvor erklärt, die Vereinbarkeit bestimmter Parteimitglied
schaften mit dem Beamtenstatus prüfen lassen zu wollen. „Wir 
alle sind gefordert und als Beschäftigte im öffentlichen Dienst so
gar in besonderer Weise“, sagte Silberbach. „Wir dienen immer 
und zuerst der freiheitlichdemokratischen Grund und Werteord
nung, die das friedliche Zusammenleben unserer Gesellschaft er
möglicht. Deshalb gilt: Wer nicht mit beiden Beinen fest auf dem 
Boden unserer Verfassung steht, für den ist bei uns kein Platz.“
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Internationaler Frauentag

Trendwende anpacken

„Lasst uns nicht länger über 
Gleichstellung sprechen. Lasst 
sie uns endlich leben“, fordert 
die Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung mit Blick 
auf den Internationalen Frau
entag am 8. März 2019.

„Die Zeichen für eine gesell
schaftliche Trendwende standen 
nie besser: Niemals zuvor waren 
Frauen so gut ausgebildet wie 
heute. In allen gesellschaftli
chen Bereichen sind sie in wich
tigen Positionen vertreten. Aber: 

da geht noch mehr!“, stellt Wild
feuer heraus. Die aktuelle politi
sche Debatte um die paritäti
sche Besetzung von politischen 
Entscheidungsgremien sei hier 
richtungsweisend. „Frauen müs
sen auf allen Entscheidungsebe
nen sichtbar gemacht werden 
– sei es in der Verwaltung, den 
Unternehmen, aber auch in Poli
tik und Gewerkschaft. Frauen 
müssen sich jetzt zu Wort mel
den und ihr Recht auf gleichbe
rechtigte Mitbestimmung nach
drücklich einfordern.“ 
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Gespräch im Arbeits und Sozialausschuss

Gesetzgebungsvorhaben im Visier 
Zu einem Gespräch über arbeits und sozialpoli
tische Gesetzgebungsvorhaben ist der stellver
tretende dbb Bundesvorsitzende Maik Wagner 
am 30. Januar 2019 in Berlin mit Mitgliedern des 
Arbeits und Sozialausschusses des Bundestages 
 zusammengekommen.

Auf der Agenda standen die 
Mindestrente, Härtefälle im 
Rentenüberleitungsrecht, die 
Beschränkung der sachgrund
losen Befristung und die ge
plante Flexibilisierung des 
 Arbeitszeitgesetzes.

Die Mindestrente könne ein 
wesentlicher Beitrag zur Siche
rung der Akzeptanz der GRV 
sein, erklärte Wagner: „Sie  
kann dafür sorgen, dass alle 

langjährigen Beitragszahler  
die Aussicht auf eine über der 
Grund sicherung liegende Rente 
erhalten.“ Wichtig sei allerdings 
eine sachgerechte Finanzie
rung, denn „nach Auffassung 
des dbb müssen Gesamtgesell
schaftliche Aufgaben vom Steu
erzahler, nicht vom Beitrags
zahler finanziert werden.“

Mit Blick auf den öffentlichen 
Dienst stimmte Wagner mit 

dem Vorsitzenden des Arbeits 
und Sozialausschusses, Dr. Mat
thias Bartke, und weiteren Ob
leuten der Bundestagsfraktionen 
darin überein, dass „Wertschät
zung und wettbewerbsfähige 
Einkommens und Arbeitsbedin

gungen für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes zwin
gend sind, um auf dem Arbeits
markt in Zeiten des Fachkräfte
mangels gegen die Privatwirt 
schaft im Rennen um die besten 
Köpfe bestehen zu können. 

 < Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Maik Wagner (Zweiter von 
links) im Gespräch mit Obleuten des Bundestagsauschusses für Arbeit 
und Soziales.
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 < Private Krankenversicherung:

Junge Beamte willkommen
Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
hat die bestehende Öffnungsaktion der privaten 
Krankenversicherung auf Beamte auf Widerruf 
 ausgedehnt. 

Damit besteht für Beamtinnen und Beamte sowie ihre Familien 
die gesicherte Möglichkeit, eine beihilfekonforme private Kran
kenversicherung ohne Leistungsausschlüsse und mit begrenztem 
Risikozuschlag abschließen zu können.

Die Öffnungsaktion ist neben dem ebenfalls beihilfekonformen 
Basistarif ein zentrales Element, um die Verpflichtung zum Ab
schluss eines Krankenversicherungsschutzes umzusetzen. Bisher 
waren Beamte auf Widerruf nicht von der Öffnung umfasst und 
mussten für die Übergangsphase den Weg über den sogenannten 
Basistarif gehen, der sich auf das Leistungsniveau der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) bezieht und in der Regel teurer ist.  
In Verbindung mit der Beihilfe von Bund und Ländern oder einer 
Absicherung in der privaten Krankenversicherung in Form von An
wartschaftsversicherungen, etwa bei freier Heilfürsorge, stellt die 
Öffnung eine wichtige Komponente für die attraktive Ausgestal
tung der Gesundheitsabsicherung von Beamten und Versorgungs
empfängern dar.

„Damit wird der Zugang zur privaten Krankenversicherung, gerade 
am Anfang des Berufslebens, deutlich praxisnäher und leistungs
stärker ausgestaltet. Dies stellt vor dem Hintergrund vielfacher 
Bestrebungen hin zu einer Einheitsversicherung oder dem Sonder
weg des sogenannten ‚Hamburger Modells‘ ein klares Signal dar, 
dass das bestehende System attraktiv fortentwickelt wird“, sagte 
dbb Chef Ulrich Silberbach am 24. Januar 2019 in Berlin. 
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Auf dem Weg in die Digitalisie rung. 
Ihr Personalrat. Auf Ihrer Seite.
Am 8. und 9. April 2019 wird das dbb forum in 
BerlinMitte erneut ganz im Zeichen des Perso
nalvertretungsrechts stehen. Das Motto der 
 mittlerweile zwölften Ausgabe des Forums Per
sonal vertretungsrecht ist: „Auf dem Weg in die 
Digitalisierung. Ihr Personalrat. Auf Ihrer Seite.“ 

Das vorangegangene beinahe 
zwei Jahre zurückliegende dbb 
Forum Personalvertretungs
recht widmete sich der Frage: 
Wie arbeitet der Personalrat in 
Zeiten der Digitalisierung? Vie
les konnte damals angespro
chen, für manches ein Lösungs
ansatz gefunden werden. Aber 
noch immer gibt es viele offene 
Fragen – alte ebenso wie neue. 
Denn Digitalisierung ist kein 
Ereignis, das abschließend be
handelt und bewertet werden 
könnte, sondern ein Prozess: 
Ein langer Weg hat erst begon
nen. Darum sind auch beim 
12. dbb Forum Personalvertre
tungsrecht die Heraus und An
forderungen der Digitalisierung 
an die Personalratsarbeit das 
Thema.

Die Veranstalter dbb und dbb 
akademie fragen: Welchen Ein
fluss haben die durch Digitali
sierung ermöglichten neuen 
 Arbeitsformen auf die Kommu
nikationswege zwischen Perso
nalrat und Beschäftigten, aber 
auch personalratsintern? Und 
welche Kommunikationswege 
brauchen Gewerkschaften? Wie 
viel Präsenz in der Dienststelle 
braucht gute Personalratsarbeit 
eigentlich? Wie ist die notwen
dige Qualifizierung – Schlüssel 
zu einer sozialverträglichen Di

gitalisierung – in der Praxis zu 
gestalten? Vor allem: Wie kann 
eine gerechte Verteilung der 
mit Qualifizierung verbunde
nen Chancen sichergestellt wer
den? Schließlich sind auch bei 
der häuslichen Telearbeit noch 
längst nicht alle Fragen geklärt 
– auch hier soll näher hinge
schaut werden.

Diese und viele weitere Fragen 
und Erfahrungen sollen wie 
gewohnt in Vorträgen, Fach
foren und nicht zuletzt auch 
im persönlichen Gespräch der 
Teilnehmenden untereinander 
ausgetauscht und, wo mög
lich, mit Anregungen für pra
xisnahe Lösungen bedacht 
werden. Die Veranstaltung 
richtet sich an alle Akteurin
nen und Akteure des Perso
nalvertretungsrechts aus dem 
gesamten Bundesgebiet: Wie 
gewohnt freut sich der dbb als 
Gastgeber auf Personalrats
mitglieder und Vertreter der 
Dienststellen ebenso wie auf 
renommierte Wissenschaftler, 
Vertreter der Rechtsprechung 
und erfahrene Praktiker.  

Weitere Informationen: 
https://www.dbb.de/politik
positionen/mitbestimmung/
personalrat/forumpersonal
vertretungsrecht.html

12.
dbb Forum
Personal-
vertretungs-
recht

_1LX78_3dbb-Personalratsforum.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 18.Feb 2019 10:53:28; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Warum Gewerkschaft? Ist das 
nicht total out?

Philipp Mierzwa: Tatsächlich 
ist der Begriff „Gewerkschaft“ 
für Außenstehende wahr
scheinlich noch nie wirklich 
sexy gewesen und wird es für 
Uninteressierte wohl auch nie 
sein. Wer sich aber näher mit 
der Thematik beschäftigt, wird 
feststellen, dass sowohl die 
Gewerkschaftsmitgliedschaft 
als auch die Gewerkschaftsar
beit sehr vielseitig und überaus 
bereichernd ist! Wo, wenn 
nicht in meiner Gewerkschaft, 
kann ich bereits am Anfang 
des Berufslebens – in dieser 
starken Form – Einfluss neh
men und Veränderungsprozes
se anstoßen und begleiten?  
Da bietet eine Gewerkschaft 
die Möglichkeit zur Partizipa
tion mit dem nicht zu unter
schätzenden Nebeneffekt, dass 
man auch noch auf zahlreiche 
Gleichgesinnte trifft und sich 
ein gutes Netzwerk aufbaut.

Dem Vernehmen nach interes-
siert man sich ja heutzutage 
vornehmlich für sich selbst und 

einen irgendwie gearteten in-
dividuellen Mehrwert – alles 
Quatsch? Oder kommt man da 
in einer Gewerkschaft durchaus 
auch auf seine Kosten?

Das eine schließt aus meiner 
Perspektive das andere nicht 
aus. Persönlich setze ich mich 
als Gewerkschafter vor allem 
für andere ein. Das muss aber 
ja nicht bedeuten, dass ich 
nicht auch zu der Gruppe von 
Menschen gehöre, für die ich 
mich einsetze. Als Mitarbeiter 
im öffentlichen Dienst betref
fen mich selbst doch fast alle 
Themen, die wir als dbb jugend 
und dbb behandeln! Es handelt 
sich also aus meiner Perspekti
ve um einen klassischen Fall 
von „egoistischem Altruismus“: 
Ich schaffe einen Mehrwert für 
alle, von dem ich dann auch 
ganz individuell profitiere. Au
ßerdem lerne ich durch die Ge
werkschafts und Personalrats
arbeit auch viel, was mich im 
Beruf weiterbringt.

Es spricht also einiges für Ge-
werkschaft. Wie fühlt man sich 
denn so als Nachwuchskraft 

und „Digital Native“ auf dem 
Mitbestimmungsparkett? Der 
demografische Wandel hat ja 
hier sicher auch nicht haltge-
macht …

In der Tat würde ich mir viel 
mehr junge Menschen auf die
sem Mitbestimmungsparkett 
wünschen. Immer wieder höre 
ich in Gesprächen mit jungen 
Mitgliedern aber, dass sie ihre 
Mitarbeit in Personalräten of
fensiv anbieten, jedoch mit 
diesem Wunsch abblitzen und 
auf den Listen für die Wahlen 
dann meist gar nicht oder nicht 
aussichtsreich berücksichtigt 
werden. Und selbst bei denje
nigen, die man schon für die 
Jugend und Auszubildenden
vertretung gewinnen konnte, 
wird nur selten an den Über
gang auf die Personalratsebe
ne gedacht. Das ist nicht nach
haltig. Mir ist natürlich auch 
bewusst, dass eine Chance für 
die Jugend häufig auch mit 
dem Verzicht von erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen ein
hergeht, aber ein Personalrats
gremium kann von einem Mix 
aus Erfahrung und Jugend nur 

profitieren! Schließlich sollen 
ja auch alle Beschäftigtengrup
pen der Dienststelle repräsen
tiert werden und sich vertreten 
fühlen.

Und zu dem Argument, dass 
wir ja überhaupt keine Erfah
rung hätten: Wo sollen wir jun
gen Menschen denn die Erfah
rung hernehmen, die immer 
gefordert wird, wenn wir keine 
Möglichkeiten bekommen, 
 diese zu sammeln?

Wie generationengerecht sind 
Gewerkschaften selbst? Wie 
sieht der Generationendialog 
in der dbb Familie aus? 

Im dbb habe ich das Gefühl, 
dass dieser Generationendia
log schon sehr gut funktio
niert, und auch wir als Bundes
jugendleitung streben eine 
gute Zusammenarbeit mit den 
anderen Interessenvertretun
gen innerhalb des dbb an. Im 
Rahmen der letzten Jahresta
gung haben wir uns als Bun
desjugendleitung beispielswei
se mit der Seniorenvertretung 
getroffen, um mögliche Punkte 

dbb jugend Vize Philipp Mierzwa

Personalratsarbeit kann von  
einem Mix aus Erfahrung und 
Jugend nur profitieren

Am 8. und 9. April 2019 treffen sich Personalvertreter aus  
ganz Deutschland zum dbb forum Personalvertretungsrecht 
in Berlin – Motto: „Auf dem Weg in die Digitalisierung. Ihr 
Personalrat. Auf Ihrer Seite.“ Mit dabei ist auch dbb jugend 
Vize Philipp Mierzwa, der im Forum „Digital Natives in die 
Personalvertretungen!“ gemeinsam mit Janna Gall von der 
Deutschen Verwaltungsgewerkschaft (DVGJugend) disku
tieren wird, wie junge Menschen für die Mitbestimmungs 
und Gewerkschaftsarbeit begeistert werden können. 
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 < Philipp Mierzwa ist stellvertretender Vorsitzender der dbb jugend 
Bund. Er erläutert, warum es sich lohnt, junge Menschen für die 
Gewerkschafts und Mitbestimmungsarbeit zu begeistern.
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der Zusammenarbeit zu identi
fizieren. Das hat sehr gut ge
klappt, und ich bin fest davon 
überzeugt, dass der dbb er
kannt hat, dass es alle Gruppen 
innerhalb des Dachverbands 
braucht, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. 

Was muss sich ändern, damit 
Gewerkschaften mehr junge 
Menschen für sich und ihre 
 Sache begeistern können? 

Der Wunsch nach einer sinn
stiftenden Tätigkeit ist in der 
Generation Y, den Digital Nati
ves, sehr ausgeprägt. Ich glau
be, das ist der Hebel, an dem 
wir ansetzen können und müs
sen. Wir müssen es schaffen, 
andere dafür zu begeistern, 
Verantwortung zu überneh
men und ihnen klarmachen, 
dass das Ehrenamt in dieser 
Hinsicht nicht nur erfüllend 
sein kann und Spaß macht, 
sondern dass beispielsweise 
Personalrats oder Gewerk

schaftsarbeit sehr stark dazu 
beitragen kann, die Arbeits
welt für uns alle zu einem 
 besseren Ort zu machen.

Müssen Gewerkschaften, Per-
sonal- und Betriebsräte auch 
anders kommunizieren, um  
die junge Generation anzu-
sprechen?

Das ist ein Punkt, auf den ich 
immer wieder stoße. Ich be
fürchte, dass die Hoffnungen, 
die in dem Zusammenhang in 
andere Kommunikationskanäle 
– ich denke da jetzt an Social 
Media – gesteckt werden, zu 
übertrieben sind. Social Media 
sind nicht das Allheilmittel in 
der Kommunikation mit Digital 
Natives, und ich befürchte, 
dass deren Mehrwert in dieser 
Diskussion stark überschätzt 
wird, was aber nicht bedeutet, 
dass wir als Interessenvertreter 
für neue Kommunikationswe
ge nicht offen sein sollten. Ich 
bin aber fest davon überzeugt, 

dass die kommunizierten 
 Inhalte erheblich wichtiger 
sind als die Kommunikations
art an sich. Außerdem gewinnt 
man auch junge Menschen  
am besten im persönlichen 
Kontakt.

Gibt es in 100 Jahren noch 
 Gewerkschaften?

Gewerkschaften werden schon 
seit mindestens 100 Jahren 

stetig totgesagt und sind ge
messen an der Mitgliederzahl 
nach wie vor die größte politi
sche Kraft in unserer Bundes
republik. Wenn weiterhin in 
die Jugendarbeit investiert 
wird und sich weiterhin so vie
le junge Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter begeistert 
engagieren, mache ich mir da 
wenig Sorgen. Denn eins steht 
fest: Die Arbeit wird uns garan
tiert nicht ausgehen.  
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 < Etwas bewegen und Spaß dabei haben: Gewerkschaft bietet jungen 
 Leuten Perspektiven.

„Hart erkämpft“ titelt das dbb jugend magazin t@cker 
zum aktuellen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst 
der Länder: „Am späten Abend des 2. März 2019 einig
ten wir uns mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
auf einen neuen Tarifvertrag, der insbesondere dem 
Berufsnachwuchs deutliche Verbesserungen bringt“, 
berichtet dbb jugend Chefin Karoline Herrmann im 
 Editorial. „Unsere Forderung nach einem Einkommens
plus für die Azubis von 100 Euro wird erfüllt, außer
dem gibt’s endlich 30 Tage Urlaub für alle Azubis –  
ein toller Erfolg! Unsere vielen Aktionen während  
der vergangenen Wochen haben geholfen, die Ar
beitgeber in die richtige Spur zu bringen: Öffentli
cher Dienst muss sein, und der hat nur eine Zukunft 
mit hochqualifizierten und hochmotivierten jungen 
Kräften, die ihn über Jahrzehnte tragen“, betont 

Herrmann und dankt dem Berufsnachwuchs für 
seinen Einsatz bei den Aktionen der vergangenen 
Wochen. „Lasst uns genau so weitermachen“, ap
pelliert Herrmann, „denn die Einkommensrunde in 
den Ländern ist für uns solange nicht beendet, bis 

das Tarifergebnis volumengleich auf die Kollegin
nen und Kollegen im Beamtenbereich übertragen 
ist. t@cker berichtet über alle wesentlichen Fakten 

rund um die Tarifeinigung. Die t@ckerstory war un
terwegs an der Altenpflegeschule in Brandenburg an 
der Havel – auch für diesen Beschäftigungszweig 

 enthält der neue Tarifvertrag Einkommenszuwächse 
und Arbeitszeitverbesserungen. 

t@cker – das dbb jugend magazin: Einfach direkt 
 reinsurfen unter www.tackeronline.de. Herausgeber: dbb jugend

dbb jugend magazin für junge leute im ö
 entlichen dienst

Altenp� egeschule Brandenburg: Jobs mit Zukunft
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Gespräch mit der Juristin  
und Familienrechtsanwältin 
Dr. Lore Maria PeschelGutzeit

„Von jetzt ab 
machen wir 
es anders“
Wie können Frauen stärker an poli
tischen Entscheidungen beteiligt 
werden? Eine Frage, die derzeit heiß 
diskutiert wird. Eine Lösung, am bes
ten eine  gesetzliche, sollte schnell ge
funden werden, um die Gleichstellung 
endlich einen entscheidenden Schritt vor
anzubringen, sagt die promovierte Juristin 
Lore Maria  PeschelGutzeit. 

Dr. Peschel-Gutzeit, Sie haben 
es in der Männerdomäne Justiz 
bis ganz nach oben geschafft 
in einer Zeit, in der es für Frauen 
extrem schwierig war, über-
haupt beruflich tätig zu sein. Bis 
heute arbeiten Sie als Anwältin. 
Wer waren Ihre Vorbilder?

Lore Peschel-Gutzeit: 
Ich habe 1951 Abitur gemacht, 
da konnte man sich noch gar 
nicht vorstellen, dass Frauen 
bestimmte Berufe ergreifen 
würden. Lehrerinnen wurden 
sie oder Ärztinnen, das kannte 
man schon, aber Juristinnen 
nicht. In der Politik gab es im
merhin zwei Frauen, die sich 
mir eingeprägt hatten. Das 
war zunächst Annemarie Ren
ger, die spätere Bundestags
präsidentin, und als zweite 
Elisabeth Schwarzhaupt, die 
allererste Bundesministerin im 
Kabinett Adenauers. Die mich 
umgebenden Personen waren 
damals halt alles Männer. 

Wie sind Sie mit beruflichen 
und persönlichen Widerstän-
den umgegangen?

Ich habe gelernt damit umzuge
hen. Ein Erlebnis war ausschlag

gebend. Eines Tages, da war ich 
schon relativ weit fortgeschrit
ten in meiner Laufbahn, rief 
mich Björn Engholm an, damals 
Ministerpräsident von Schles
wigHolstein, und forderte 
mich auf, mich für den Posten 
der OLGPräsidentin in Schles
wigHolstein zu bewerben. Ich 
habe gezögert. Aber auf den 
Rat eines guten Freundes hin 
habe ich Björn Engholm ange
rufen und ihm gesagt: Ich mach 
es! Damals wurden die OLG
Präsidenten in Schleswig 
Holstein nicht durch einen Rich
terwahlausschuss bestimmt, 
sondern durch das Kabinett. 
Das war also eine politische 
Entscheidung. Und was jetzt 
kommt, habe ich alles erst im 
Nachhinein erfahren. Björn 
Engholm hatte mich also dem 
Kabinett vorgeschlagen und ich 
wurde gewählt. Ich saß nach
mittags im Oberlandesgericht 
in Hamburg, als die Meldung 
durch die Medien ging: Frau Dr. 
PeschelGutzeit wird die erste 
Präsidentin des OLG Schleswig. 

Am nächsten Morgen hielt ich 
Vorlesung an der Uni – ein 
Blumenmeer erwartete mich. 
Die Studenten hatten also 

auch 
schon davon 
gehört. So weit, so 
gut. Mittags dann kam ein An
ruf des Staatssekretärs aus 
Kiel: „Sie haben sicher schon 
gehört, es gab einen zweiten 
Beschluss, wonach Sie nicht 
OLGPräsidentin werden.“ (Dr. 
PeschelGutzeit wird still, es 
entsteht eine längere Pause.) 
Tja, und dann saß ich da. Und 
ich dachte mir, was ist da pas
siert. Aber das erzählte mir na
türlich keiner, das konnte ich 
mir nur denken. 

Haben Sie jemals heraus-
gefunden, was damals passiert 
war?

Erst viele, viele Jahre später 
habe ich erfahren, dass ein 
Richterkollege dahintersteckte. 
In Kiel, da sitzt ja das Kabinett, 
hatte er nachträglich gesagt, 
„die könnt ihr nicht nehmen. 
Die ist viel zu konservativ.“ 
 Davon hat Björn Engholm sich 
umstimmen lassen.

Sie haben sich schon am An-
fang ihrer Karriere als Richterin 
aktiv für weibliche Karrieren 
eingesetzt. Ende der 1960er-

Jahre haben Sie ein Gesetz 
 initiiert, das es Beamtinnen 
(und später auch Beamten) 
seither ermöglichte, aus fami-
liären Gründen in Teilzeit zu 
arbeiten oder eine familien-
politische Beurlaubung zu neh-
men.  Heute auch bekannt als 
die „Lex Peschel“. Wie haben 
Sie das geschafft?

Es war der Fall einer Richter
kollegin. Eines Tages kam sie  
zu mir und sagte, sie müsse 
aufhören. Sie habe ein behin
dertes Kind, das sie selbst 
 erziehen und betreuen müsse. 
Sie hatte um unbezahlten 
 Urlaub gebeten, der wurde 
abgelehnt. Auch um Teilzeit
arbeit hatte sie gebeten, die 
ist ebenfalls abgelehnt wor
den. Auch eine Rückkehr nach 
der Geburt des Kindes war 
nicht möglich.

Ich war damals eine kleine 
Landrichterin. Kein Mensch 
kannte mich. Also habe ich 
mich zunächst an den Deut
schen Juristinnenbund (djb) 
 gewandt, dem ich damals 
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 < Dr. Lore Maria PeschelGutzeit war die erste Frau, die als vor sitzende 
Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht arbei tete und die als 
zweite Justizsenatorin (na ch Eva Leithäuser) vereidigt wurde. Seit den 
1960erJahren bearbeitet sie juristische Fragen rund um die Gleich  
 stellung von Frauen und Männern. 1991 gehörte sie der Gemein 
  samen Verfassungskommission an, die mit Frag en zur Ände 
   rung sowie Ergänzung des Grund gesetzes im Zuge  
    der Wiedervereinigung befasst war.
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schon zehn Jahre angehörte.  
Wir haben beschlossen, wir 
entwickeln einen entsprechen
den Gesetzentwurf und ziehen 
damit in die politische Land
schaft. Aber wo wir hinkamen 
hieß es, unser Vorhaben sei 
verfassungswidrig und ver
stoße gegen die hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeam
tentums. Da gehen wir nicht 
ran. Selbst in Karlsruhe beim 
Bundesverfassungsgericht: 
Dort gab es eine einzige Rich
terin, Dr. Erna Scheffler – ihr 
habe ich den Fall vorgetragen. 
Auch sie wies mich ab mit dem 
Argument: Eine Frau, die Kin
der wolle, könne nicht als 
Beamtin, als Richterin in den 
öffentlichen Dienst gehen, da 
sie ja wisse, dass sie dort Voll
zeit arbeiten, dass sie durchar
beiten müsse. Schließlich habe 
ich mich an eine Kollegin aus 
dem djb gewandt, eine FDP
Bundestagsabgeordnete. Ge
meinsam haben wir Frauen 
aus allen Fraktionen ermutigt, 
den Antrag zu unterstützen. 
Und schon 1968, zwei Jahre 
später, stand es im Bundes
gesetzblatt. Heute dauert so 
etwas mindestens acht bis 
zehn Jahre! 

Wenn es um die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau in 
Deutschland geht, dann wird 
heute gern der Satz bemüht: 
Wir haben kein Erkenntnispro-
blem, sondern ein Umsetzungs-
problem. Stimmen Sie dem zu? 

Das ist richtig. Wir haben ge
nau dies zur Grundlage der 
 Gemeinsamen Verfassungs
kommission gemacht, die An
fang der 1990erJahre mit 
den im Zuge der deutschen 
Wiedervereinigung aufgewor
fenen Fragen zur Änderung 
 beziehungsweise Ergänzung 
des Grundgesetzes befasst 
war, und der ich angehört 
habe. Wir haben damals ge
sagt, wir haben die Gleichbe
rechtigung seit 1949 in der 
Verfassung und es hat sich 
auch in der Gleichberechtigung 
schon einiges getan. Aber die 
Gleichstellung ist nicht er
reicht. 

Und hier sind wir bei der Um
setzung. Deswegen  haben wir 
vier Frauen – vier Justizminis
terinnen – in der Verfassungs
kommission dafür gesorgt, 
dass der Gleichstellungsauf
trag des Staates, die Gleichbe
rechtigung tatsächlich durch
zusetzen und bestehende 
Benachteiligungen zu besei
tigen, heute in der Verfassung 
steht. Wir haben um jedes 
Wort gerungen.

Warum passiert das nicht? Wo 
hakt es bei der Umsetzung des 
Gleichstellungsgrundsatzes?

Das ist eine sehr berechtigte 
Frage. Und dieses Argument 
nutze ich immer, wenn es um 
die Frage nach der Besetzung 
der Parlamente geht. Kein ein
ziges deutsches Parlament hat 
50 Prozent Frauenanteil. Alle, 
Länderparlamente und das 
Bundesparlament, schwanken 
zwischen 25 und 30 Prozent 
Frauenanteil. Immer sind die 
Frauen in der Minderheit. 

Das heißt, die Männer sind 
 immer in großer Mehrheit, 
 sodass die Männer über den 
Frauenanteil weggehen kön
nen. 25, 30 Prozent muss ich 
nicht beachten, wenn ich auf 
der an deren Seite 70, 75 Pro
zent der Stimmen habe. 

Welche Mittel oder Maßnah-
men helfen aus Ihrer Sicht, 
Gleichberechtigung zu ermög-
lichen? Brauchen wir weitere 
rechtliche Regelungen?

Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir eine gesetzliche Rege
lung brauchen, obwohl ich 
nicht verkenne, dass es einige 
Fraktionen ja auch nach gel
tendem Wahlrecht schaffen. 
Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke haben über 50 Prozent 
und die SPD hat immerhin 
40 Prozent weibliche Abgeord
nete im Bundestag. 

Diese Parteien sind schon auf 
dem Weg, während die Kon
servativen sich zwischen 17 
und 26 Prozent Frauenanteil 
bewegen. 

Wie ordnen Sie die aktuelle 
 Debatte zur Parität im Bundes-
tag ein? Kann Parität in der 
 Politik überhaupt über ein 
 Gesetz „verordnet“ werden?

Lassen Sie uns über die Argu
mente reden. Das Wahlrecht 

steht nicht in der Verfassung. 
Es ist ein einfaches Gesetz, das 
ich ändern kann und ändern 
muss, wenn die Verfassung es 
verlangt. Und da sind wir bei 
der Frage: Verlangt es die Ver
fassung? Ich sage: ja und zwar 
aufgrund von Art. 3, Abs. 2, 
Satz 2 Ergänzung aus 1994.

Wenn der Staat verpflichtet 
ist, die tatsächliche Durch
setzung der Gleichberechti
gung her zustellen, um beste
hende Benachteiligungen zu 
beseitigen, dann muss er das 
tun. Das  Argument, es sei so 
schwierig, wegen der Zwei
Stimmen Regelung im deut
schen Wahlsystem, lasse ich 
nicht gelten. In Europa gibt es 
über 50 Wahlsysteme, da wird 
wohl eines dabei sein, das es 
ermöglicht, dass Männer und 
Frauen in gleicher Weise auf
gestellt werden. 

Wenn Sie das Paritätsproblem 
lösen sollten: Wie würden Sie 
vorgehen?

Ich würde das Bundeswahlge
setz ändern. Darin verankert 
ist das ZweiStimmenWahl
recht und darin ist geregelt, 
wer das Recht hat, Kandida
tinnen beziehungsweise Kan 

didaten aufzustellen. An der 
 Stelle muss man drängen und 
sagen, von jetzt ab machen 
wir es  anders. Brandenburg ist 
hier vorangegangen und es 
gibt Diskussionen dazu auf 
 allen Ebenen, und die muss  
es auch geben. 

In welcher Verantwortung 
 sehen Sie hier die Gewerk-
schaften bei der Umsetzung 
der Gleichstellung?

Ich habe mich oft gefragt, 
welche Rolle hier die Gewerk
schaften einnehmen. Ich bin 
selbst Gewerkschaftsmitglied 
und hier absolut solidarisch.  
 
Aber ich habe an vielen Stel
len die Arbeit der Gewerk
schaft vermisst, insbesondere 
bei der Durchsetzung der Ent
geltgleichheit. Auch innerhalb 
der Gewerkschaften könnte 
sehr viel mehr gemacht wer
den,  indem man sagt, wir sind 
nach Art. 3, Abs. 2, Satz 2 ver
pflichtet, die Gleichstellung 
herzustellen. 

Also stellen wir aussichtsrei
che Frauen auf aussichts reiche 
Posten, auf die wir bisher 
Männer gestellt haben und 
zwar immer nach dem Reiß
verschlussprinzip. Die Männer 
darf man dabei nicht verges
sen. Das kann jede Institution 
und damit auch jede Gewerk
schaft, die genügend Auswahl 
in ihrer Mitgliedschaft hat. 

Das Gespräch führte  
Birgit Strahlendorff. 
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Fair Pay Management Circle

Frauen in Führung in 
öffentlichen Unternehmen
Eigentlich sollte es gerade in Unternehmen der 
 öffentlichen Hand längst besonders fair zugehen 
– doch noch immer wird nur jede dritte Führungs
position in Behörden und Bundesunternehmen 
mit einer Frau besetzt. Wie ist das möglich? Diese 
Frage stand im Januar im Mittelpunkt eines Fair 
Pay Management Circles in Kooperation mit der 
dbb bundesfrauenvertretung. 

In den Unternehmen der öf
fentlichen Hand sind Frauen  
in Führungspositionen – ob im 
TopManagement oder in den 
Vorständen – immer noch die 
Ausnahme. In den Vorständen 
der börsennotierten deutschen 
Unternehmen gibt es mehr 
Männer, die Thomas oder Mi
chael heißen, als dort insge
samt Frauen zu finden sind.  
In den Ministerien sind es die 
Staatssekretäre, unter denen 
sich mehr Männer mit dem Na
men Hans als Frauen finden. 

Über den ThomasKreislauf, die 
HansBremse und die Hürden 
auf dem Weg zur Gleichstellung 
wurde am 28. Januar 2019 bei 
einem Fair Pay Management 
Circle im dbb forum berlin enga
giert diskutiert. Der BestPrac

ticeAustausch zwischen Exper
tinnen, Entscheidungsträgern 
und Führungskräften aus Wirt
schaft, Wissenschaft und Politik 
fand in Zusammenarbeit mit 
dem Fair Pay Innovation Lab 
(FPI) statt. Seit Sommer 2017 
unterstützt das FPI Unterneh
men bei der praktischen Um
setzung von Lohngerechtigkeit.

 < Spitzengehälter auch  
für Führungsfrauen

Helene Wildfeuer, Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertre
tung, betonte eingangs, dass 
die Entwicklung zwar positiv, 
aber noch lange nicht zufrie
denstellend sei: „Der Frauen
anteil wächst – nur leider 
nicht dort, wo Spitzengehälter 
gezahlt werden!“ Und noch in 

einem anderen Punkt unter
scheiden sich die öffentlichen 
Unternehmen kaum von der 
freien Wirtschaft: „Frauen ma
chen überwiegend dort Karrie
re, wo insgesamt nie drigere 
Gehälter gezahlt  werden.“

Die Gäste aus wissenschaftli
chen Instituten und Ministeri
en, aus Gewerkschaften und 
Unternehmen sehen großen 
Handlungsbedarf: Der öffentli
che Dienst sei nicht mehr per se 
ein attraktiver Arbeitgeber. Um 
dem Imagewandel entgegenzu
wirken brauche es noch deut
lich mehr Recruiting und Ver
einbarkeitsmaßnahmen – für 
Frauen wie Männer. Führung in 
Teilzeit sei ein Muss, auch müs
se man sich dringend vom ver
alteten Selbstverständnis und 
überholten Rollenbildern verab

schieden. Denn ob Verkehr, 
Wasser oder Entsorgung – viele 
der einst typisch „männlichen“ 
Berufsbilder hätten sich stark 
gewandelt. Längst hatten sich 
daraus ITUnternehmen entwi
ckelt, mit entsprechend guten 
Verdienstchancen. Mit Sorge 
wird die Bezahlung in den ty
pisch „weiblichen“ Berufen in 
Pflege und Erziehung gesehen, 
wo schon jetzt zahlreiche Stel
len vakant seien.

Dabei ist Gleichstellung keine 
Kür, sondern ein Muss – kein 
Unternehmen wird es sich in 
Zukunft noch leisten können, 
Frauen nicht zu fördern.

Mehr über die Fair Pay 
 Management Circle:  
www.fpilab.org/fairpay 
managementcircle/ 

Frauenpolitische Fachtagung 2019

#Geschlechtergerechtigkeit: Da geht noch mehr!

 < Über Geld spricht man – auch in öffentlichen Unternehmen! Darin 
sind sich Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenver
tretung, und Henrike von Platen, Gründerin des Fair Pay Innovation 
Labs und Initiatorin des Fair Pay Management Circles, einig

3. Juni 2019, 10 bis 16 Uhr, dbb forum berlin

Vor 100 Jahren haben Frauen in Deutschland 
das Recht erhalten, zu wählen und gewählt  
zu werden. Seitdem hat sich hinsichtlich der 
Gleichstellung von Männern und Frauen viel 
bewegt. Aber am Ziel sind wir noch lange  
nicht: Noch immer verdienen Frauen im Schnitt 
21 Prozent weniger als Männer. Im Ruhestand 
müssen Frauen heute mit weniger als der Hälf
te an Renteneinkünften auskommen und auch 
die politische und wirtschaftliche Macht liegt 
noch immer überwiegend in den Händen von 
Männern. Da geht noch mehr!

Die Frauenpolitische Fachtagung wirft einen 
Blick auf die rechtliche Ausgangssituation von 

Frauen in Deutschland. In welchen gesell
schaftlichen Bereichen sind Frauen rechtlich 
und faktisch Männern gleichgestellt? Wie 
steht es um die Gleichstellung im öffentlichen 
Dienst, dem hier eine klare Vorbildfunktion 

zugeschrieben wird? Wie können sich Frauen 
ihrer Rechte ermächtigen? Und was steht auf 
dem Spiel? Denn die Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen ist nicht in Stein gemei
ßelt. Dies wird angesichts der zunehmenden 
Angriffe auf die Gleichstellungsbemühungen 
in Deutschland und anderen europäischen Län
dern durch antifeministische Kräfte aus dem 
rechten politischen Lager mehr als deutlich.

Gemeinsam mit Rechtsexpertinnen und 
Gleichstellungsanwältinnen wollen wir die 
Lücken der gesetzlichen Gleichstellung of
fenlegen und Lösungsangebote diskutieren. 
Informationen zur Anmeldung unter  
www.frauen.dbb.de
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Gleichstellung und Steuerpolitik

Wichtiger Impuls vom Europaparlament

 < Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Neue EU-Standards beschlossen 
Europäische Kommission, Rat und Parlament haben sich nach 
schwierigen Verhandlungen auf die neue Richtlinie zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie geeinigt. Die Richtlinie wird 
die EUMutterschutzrichtlinie sowie die Rahmenvereinbarung  
der Sozialpartner über Elternurlaub ersetzen. Die Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung, Helene Wildfeuer, begrüßte den 
 Beschluss ausdrücklich als „wichtigen Schritt in Richtung eines 
 so zialen Europas. Für viele europäische Staaten ist diese Einigung  
auf verbindliche Mindeststandards ein riesiger Schritt in der 
Gleichstellungspolitik, aber in Deutschland dürfen bisher erreich 
te Standards durch die Richtlinie auf keinen Fall gefährdet wer
den“, betonte Helene Wildfeuer am 14. Februar 2019.

Elektronische Patientenakte

Sorgfalt vor Schnelligkeit
Die EUKommission hat Anfang Februar eine Reihe 
von Empfehlungen zur Einführung elektronischer 
Patientenakten veröffentlicht. Die Gewerkschaft 
der Sozialversicherung (GdS) begrüßt eine EUwei
te Vernetzung der Patientendaten, mahnt aber zur 
Vorsicht beim Schutz dieser hochsensiblen Daten.

„Hier gilt eindeutig: Sorgfalt 
vor Schnelligkeit“, betonte der 
GdSBundesvorsitzende und 
stellvertretende dbb Bundes

vorsitzende Maik Wagner  
am 18. Februrar 2019. „Wir 
finden gut, dass die Europäi
sche Kommission jetzt einen gewissen Druck für elektroni

sche Patientenakten aufbaut. 
Denn wir hinken in Deutsch
land mit der Entwicklung in 
der Digitalisierung hinterher.“ 
Wagner mahnt aber vor einem 
überhasteten Vorgehen: „Ins
besondere bei Gesundheits 
und Sozialdaten muss der Da
tenschutz höchste Priorität 
haben.“ Die deutschen Sozial
versicherungsträger sähen 
sich kontinuierlichen Hacker
angriffen ausgesetzt. „Neue 
Schnittstellen, ein europawei
tes Datensystem, bedeutet 
auch neue Einfallstore für 
 Cyberangriffe.“

Ohnedies müsse Deutschland 
zunächst seine Hausaufgaben 
machen, ehe an europäische 
 Lösungen zu denken sei, so der 
dbb Vize. „Die Einführung digi
taler Lösungen kommt hierzu
lande nur schleppend voran.  
Es kann nicht einmal von einer 
flächendeckenden Nutzung der 
elektronischen Gesundheitskar
te die Rede sein.“ Deren Einfüh
rung habe aber Kosten in Höhe 
von mehr als zwei Milliarden 
Euro verursacht. „Erst wenn die 
Patientenakte in Deutschland 
flächendeckend funktioniert, 
ist an eine Vernetzung im EU
Raum zu denken.“  

Mit einer aktuellen Entschließung hat das Europäi
sche Parlament die EUKommission und die EUMit
gliedstaaten Anfang Februar 2019 aufgefordert, 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter in europäischen Steuerpolitiken um
zusetzen. Die dbb bundesfrauenvertretung fordert 
eine schnelle Umsetzung auf nationaler Ebene.

„Diese Entschließung legt den 
Finger in die Wunde und ist 
eine deutliche Handlungsauf
forderung an die Mitgliedstaa
ten“, machte Helene Wildfeuer, 
die Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung, am 5. Fe
bruar 2019 deutlich und wies 
auf entsprechende Defizite im 
deutschen Steuersystem hin.

„Das Ehegattensplitting för
dert in erster Linie das Vorhan
densein des Trauscheins und 
nicht das von Kindern. Außer
dem begünstigt es durch den 
Splittingvorteil indirekt die ge
schlechterspezifische Rollen
verteilung innerhalb der Fami
lie“, stellte Wildfeuer heraus. 
Empirisch betrachtet seien es 

in den meisten 
Fällen die Frau
en, die dem Ar
beitsmarkt fern
blieben, um sich um 
die Kinder zu küm
mern. „Hier müssen wir 
endlich ernsthaft über die 
 Abschaffung der im deutschen 
Steuerrecht verankerten Fehl
anreize sprechen, die diese 
 tradierten Rollenverteilungen 
 begünstigen“, so Wildfeuer.

Eine Lösung sieht Milanie 
Hengst, Vorsitzende der Bun
desfrauenvertretung der Deut
schen SteuerGewerkschaft 
(DSTG), in der Abschaffung der 
Lohnsteuerklasse V. „Wir sehen 
einen Trend hin zur getrennten 

Ver
anlagung. 

Immer häufiger wird nach 
Lohnsteuerklasse IV/IV und 
Faktorverfahren versteuert. 
Fast alle EUStaaten kennen 
nur die Einzelveranlagung von 
Ehegatten“, erläuterte Hengst. 
„Anstelle des heutigen Ehegat
tensplittings wäre alternativ 
denkbar, einen Unterhaltsaus
gleich durch Realsplitting auf 
Höhe des Grundfreibetrags 
einzuführen.“ 
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„Nur nehmen, aber nicht geben wollen, 
würde nicht funktionieren“
Europäische Haushaltspolitik in Zeiten des Brexit, Destabilisierungsversuche von außen und wieder
erstarkendes nationalstaatliches Denken: Die Zukunft der Europäischen Union hängt so stark wie nie 
z uvor vom Willen der Europäer ab, das Erfolgmodell vor den ewig Gestrigen zu retten. Die Europa
abgeordnete Monika Hohlmeier hofft auf ein handlungsfähiges Parlament nach der Europawahl.

Die EU verhandelt über ihren 
neuen mehrjährigen Finanz-
rahmen. Warum wird ein sol-
cher Rahmen für die jährlichen 
Haushalte aufgestellt? Worum 
geht es da genau? 

Der mehrjährige Finanzrahmen 
(MFR) legt die Obergrenzen für 
die jährlichen Ausgaben fest 
und will gewährleisten, dass 
die Ausgaben eine geordnete 
Entwicklung nehmen. Der der
zeitige MFR gilt für die Jahre 
2014 bis 2020, der neue für den 
Zeitraum 2021 bis 2027. Er um
fasst für die geltenden sieben 
Jahre 960 Milliarden Euro an 
Verpflichtungen, was einem 
Prozent des Bruttonationalein
kommens (BNE) entspricht und 
908 Milliarden Euro Zahlungen, 
also 0,95 Prozent des BNE. Die 
fünf Schwerpunktbereiche des 
derzeitigen MFR sind Wettbe
werbsfähigkeit für Wachstum 
und Beschäftigung (in 2018 
13,7 Prozent), wirtschaftlicher, 
sozialer und territorialer Zu
sammenhalt (2018 34,7 Pro
zent), nachhaltiges Wachstum, 
natürliche Ressourcen (2018 37 
Prozent), Sicherheit und Uni
onsbürgerschaft (2018 zwei 
Prozent) sowie Europa in der 
Welt (2018 sechs Prozent). 

Für den Jahreshaushalt 2019 
sind etwa 165 Milliarden Euro 
Verpflichtungen und knapp 
149 Milliarden Euro Zahlungen 
verabschiedet worden. Der 
 Europäische Haushalt ist im 
Schwerpunkt ein Investitions

haushalt, das heißt, der Groß
teil der Mittel fließt in Investiti
onen, Forschung und Wirtschaft. 
Die Verwaltung aller Bereiche 
umfasst mit insgesamt rund 
60 000 Beschäftigten sechs 
Prozent des Haushalts. Zum 
Vergleich: Der Bundeshaushalt 
umfasst für das Jahr 2019 356,4 
Milliarden Euro und nur rund 
elf Prozent davon fließen in In
vestitionen. Bei den Verhand
lungen für den künftigen MFR 
geht es nun um eine Neueintei
lung der Aufgabenfelder und 

die Veränderung der Schwer
punkte innerhalb dieser. 

Zukünftig soll es sieben Berei
che geben, die die Entwicklun
gen in den Gebieten Innovati
on, Wirtschaft, Umwelt und 
Geopolitik widerspiegeln. Her
vorzuheben ist die Stärkung des 
Gebietes Innovation und For
schung durch das Programm 
„Horizon Europe“, der stärke 
re Schutz der europäischen 
 Außengrenzen mithilfe der 
Grenzschutzagentur Frontex 

und eine verstärkte Zusammen
arbeit im Bereich Verteidigung. 
Gleichzeitig sollen die Mittel für 
die Gemeinsame  Agrarpolitik 
und den Bereich Kohäsion teil
weise umgeschichtet werden. 
Der Schwerpunkt in der Agrar
politik bleibt aber auf der nach
haltigen Produktion gesunder 
Lebensmittel. 

Die Verhandlungen gelten die-
ses Mal als besonders schwie-
rig. Woran liegt das? 

Das große Problem dieses Jahr 
ist der Brexit. Eigentlich hatte 
Großbritannien fest zugesagt, 
seinen Verpflichtungen aus 
dem jetzigen MFR vollständig 
nachzukommen. Sollte es aber 
zu einem ungeregelten Austritt 
kommen, ist nicht klar, ob und 
in welchem Ausmaß Großbri
tannien seinen finanziellen 
Pflichten nachkommt oder ob 
das Land Rechtsbruch begehen 
wird. Eine solche Situation hat 
es noch nie gegeben – ich hof
fe, dass dieses „WorstCase
Szenario“ auch nicht eintreten 
wird, aber ausschließen kann 
man derzeit nichts mehr. Diese 
Unsicherheit trifft auch briti
sche Firmen, Forscher und Uni
versitäten, die nicht wissen, ob 
sie noch Anspruch auf EUFör
dergelder aus bereits beste
henden Programmen haben. Es 
ist daher im Interesse Großbri
tanniens, eine schnelle Lösung 
mit seinen europäischen Part
nern zu finden. Ein zweites 
Thema sind die Neuausgaben 

?nachgefragt bei ...  
 ...  Monika Hohlmeier, Mitglied des Haushaltsausschusses  

des Europäischen Parlaments zur Haushaltspolitik

 < Monika Hohlmeier
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durch zusätzliche und erwei
terte Aufgaben. Es muss erst 
verhandelt werden, in welcher 
Größenordnung der europäi
sche Außengrenzenschutz, 
Ausgaben für die Entwick
lungshilfe oder gemeinsame 
Verteidigungsprojekte berück
sichtigt werden. 

Deutschland hat sich früh be-
reit erklärt, mehr einzuzahlen 
als bisher, um die britischen 
Beiträge teilweise auszuglei-
chen. Wie wirkt sich diese 
 Bereitschaft auf die Verhand-
lungen aus? 

Derzeit wissen wir nicht, wie 
viel Deutschland letztendlich 
in den künftigen MFR einzah
len wird. In Berlin ist man sich 
aber bewusst, wie wichtig ein 
starkes Europa ist. Wir profitie
ren überproportional vom eu
ropäischen Binnenmarkt: Fast 
59 Prozent unserer Exporte ge
hen direkt in andere EUMit
gliedstaaten; bei den Importen 
haben wir mit knapp über 57 
Prozent fast gleiche Zahlen. 
Wir haben die größte Volks
wirtschaft in der EU und im 
Vergleich zu anderen Staaten, 
beispielsweise in Süd und Ost
europa, sind wir recht wohlha
bend. Wir profitieren zudem 
massiv von den in Brüssel ver
handelten Freihandelsabkom
men mit Drittstaaten. Als 
Land, das in solchem Maß vom 
gemeinsamen Binnenmarkt 
und der europäischen Gemein
schaft profitiert, zahlen wir zu
recht auch mehr ein. Nur neh
men, aber nicht geben wollen, 
würde nicht funktionieren. Wir 
fördern damit den Zusammen
halt und sorgen dafür, dass un
ser wichtigster Absatzmarkt, 
von dem viele Arbeitsplätze 
abhängen, stabil bleibt. 

Wo sollte im EU-Haushalt ge-
spart werden? Wo sollte mehr 
ausgegeben werden? 

Der EUHaushalt finanziert eine 
Vielzahl von Programmen, die 
einen Mehrwert für unsere Bür
gerinnen und Bürger schaffen 
und adäquat gefördert werden 
müssen. Dazu gehören Pro

gramme zur Förderung von 
neuen Schlüsseltechnologien, 
wie zum Beispiel künstliche 
 Intelligenz, Krebsforschung, 
 europäische Kommunikations
satelliten, emissionsärmere 
Flugzeuge oder die sichere und 
nachhaltige Lebensmittelpro
duktion. Mehrausgaben muss 
es zudem für das Austauschpro
gramm Erasmus+, mit verstärk
tem Blick auch für Auszubilden
de, sowie die Finanzierung von 
Bildungsreisen von über 18Jäh
rigen mithilfe des Interrail 
Tickets geben. 

Mir ist es eine Herzensangele
genheit, dass so viele junge 
Menschen wie möglich die 
Vielfalt Europas als Bereiche
rung und nicht als Bedrohung 
kennenlernen. Bei Program
men, die ihr Ziel nicht errei
chen oder keine Akzeptanz 
 finden, muss der Rotstift ange
setzt werden. Dazu gehören 
die Heranführungsgelder für 
die Türkei. Ein Land, das die 
Rechtstaatlichkeit massiv ab
baut und wahllos Journalisten 
verhaftet, hat keinen Anspruch 
auf unsere finanzielle Unter
stützung. Allgemein sollte man 
beim EUHaushalt aber nicht 
nur ans Sparen denken, son
dern mehr an die effizientere 
Verwendung der Gelder, um 
mit den vorhandenen Mitteln 
den größtmöglichen Nutzen zu 
erzielen. 

Warum kann die EU keine 
 eigenen Steuern erheben? 

Die Steuerhoheit liegt bei den 
Mitgliedstaaten. Beim Thema 
Steuern sind die Möglichkeiten 
der Europäischen Union und 
des Parlaments daher be
grenzt. Der Plan, Eigenmittel 
für den EUHaushalt zu gene
rieren, ist aber ein spannendes 
Thema. Es gibt beispielsweise 
die Idee, eine Steuer auf die 
Umsätze oder Gewinne von 
Digitalriesen wie Facebook  
und Google zu erheben. Diese 
Unternehmen zahlen nach wie 
vor deutlich niedrigere Steuern 
als Unternehmen klassischer 
Branchen, profitieren aber 
massiv vom Europäischen 

 Binnenmarkt. Gleichzeitig 
drängen sie kleineren Mitglied
staaten ihre Steuervorstellun
gen auf. Die Kommission muss 
hier einschreiten und die Ein
haltung von Regeln der Steuer
fairness sicherstellen. 

Welchen konkreten Mehrwert 
bringt Europa für den Kampf 
gegen Steuerbetrug und -ver-
meidung? 

Als Parlament fokussieren wir 
unsere Arbeit auf die Steuer
themen, die zum reibungslo
sen Funktionieren des Binnen
markts beitragen. Ein wesent 
licher Bestandteil ist dabei der 
Kampf gegen Steuerhinterzie
hung und Steuervermeidung. 
Es muss in unser aller Interesse 
liegen, dass jeder seinen fairen 
Anteil bezahlt. Den Mitglied
staaten der EU sind aufgrund 
von Steuerbetrug und man
gelnder Steuereintreibung 
2016 geschätzte 147,1 Milliar
den Euro an Mehrwertsteuer
einnahmen entgangen. Eine 
wichtige Rolle soll hier zukünf
tig die Europäische Staatsan
waltschaft übernehmen. Bei 
grenzüberschreitend rechts
widrigen Praktiken soll sie ein
schreiten und nicht geahndete 
Steuervergehen in den Mit
gliedstaaten verfolgen. 

Eine wichtige Aufgabe wird 
auch die Untersuchung und 
Verfolgung von Straftaten wie 
der Missbrauch von EUFörder
geldern sein. Von großer Be
deutung beim Thema Steuern 
ist auch die Generaldirektion 
für Wettbewerb der Europäi
schen Kommission, die in den 
letzten Jahren verstärkt gegen 
große amerikanische ITUnter
nehmen vorgeht, die glauben, 
sich nicht an die Regeln halten 
zu müssen. Ich möchte hier das 
Steuerabkommen zwischen 
Irland und Apple erwähnen, 
das in der Zwischenzeit für 
rechtswidrig befunden wurde 
und das Unternehmen 14 Mil
liarden Euro kosten wird. 

Wie wird das Europäische 
 Parlament nach der Wahl 
 aussehen? 

Das Wichtigste ist, dass so viele 
Bürgerinnen und Bürger wie 
möglich am 26. Mai zur Europa
wahl gehen, um ihre Stimme 
demokratisch gesinnten Partei
en zu geben. Denn jede Stimme 
bewegt etwas in Europa und 
gerade heute ist jede Stimme 
wichtiger als jemals zuvor. Lei
der beobachten wir in vielen 
Ländern ein Erstarken extremer 
politischer Lager, die zu mei
nem Entsetzen wohl auch aus 
Russland und den USA unter
stützt werden, um die EU zu 
destabilisieren. Geschlossenes 
Handeln der EUPartnerstaaten 
macht uns aber stark gegen un
faire Handelspraktiken, gegen 
erpresserische Vereinnahmung, 
gegen militärischen Druck. Ich 
hoffe, dass viele das ebenso se
hen, damit wir nach der Wahl 
ein handlungsfähiges Europäi
sches Parlament haben wer
den. 

Welches Zukunftsszenario 
wünschen Sie sich für die 
 Europäische Union? 

Mein Vater Franz Josef Strauß 
sagte: „Bayern ist unsere Hei
mat, Deutschland unser Vater
land und Europa unsere Zu
kunft.“ Europa lebt von der 
Vielfalt seiner Bürgerinnen und 
Bürger, den unterschiedlichen 
Traditionen und Denkweisen, 
regionalen Eigenheiten und Ge
bräuchen. Ich wünsche mir ein 
Europa, das diese Vielfalt be
wahrt, sich aber gleichzeitig be
wusst ist, dass wir im 21. Jahr
hundert nur gemeinsamen 
stark genug sind, diese Vielfäl
tigkeit aufrechtzuerhalten. De
mokratie, Meinungsfreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Men
schenrechte sind europäische 
Werte, die wir alle als unum
stößliche Teile unseres gesell
schaftlichen Lebens anerken
nen. Diese Werte und Freiheiten 
gilt es zu verteidigen, damit wir 
weiterhin unsere Traditionen 
leben können und unsere Inte
ressen gewahrt werden.  

Das Interview erschien zuerst 
in den dbb europathemen:  
https://bit.ly/2T4YIZb 
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 < dbb vorsorgewerk

Das dbb vorsorgewerk bietet mit seinem langjährigen Koopera
tionspartner der Bausparkasse Wüstenrot attraktive Bauspar 
angebote an. Diese bieten eine Reihe von Vorteilen:

• Schnelle Zuteilung für schnelles Wünscheerfüllen
• Staatliche Förderungen schon ab 16 Jahren möglich
• Jugendbonus für alle bis 24 Jahre
•  GenerationenBausparen für Kunden ab 50 Jahren mit 

kostenloser Übertragung auf Kinder und Enkel

Exklusiv:  dbb Mitglieder und ihre Angehörigen sparen 
beim Abschluss eines Bausparvertrages 50 Prozent 
der Abschlussgebühr.

nis bringen. Die aktuellen 
Zinssätze und die konkrete 
 Ersparnis lassen sich online  
mit dem BaufiRechner aus
rechnen: www.dbb-vorteils 
welt.de/baufinanzierung

 < Finanzierungszusage

Noch vor dem Notartermin 
muss für den Darlehensvertrag 
alles vorbereitet sein und eine 
verbindliche Finanzierungszu
sage vorliegen. Damit belegen 
Sie beim Notar, dass die Finan
zierung gesichert ist. 

Vor allem aber haben Sie selbst 
Gewissheit, dass die finanzielle 
Seite des Immobilienkaufs in 
trockenen Tüchern ist.

 < Notartermin

Der Kaufvertrag wird beim 
Notar unterschrieben. Den 

Entwurf des Kaufvertrags 
 sollten Sie vorab gründlich 
durcharbeiten.

 < Darlehensvertrag

Jetzt unterzeichnen Sie den 
Darlehensvertrag bei der Bank. 
Die Bank lässt als Sicherheit 
eine Grundschuld ins Grund
buch eintragen. 

Das Darlehen wird dann zum 
vereinbarten Termin ausge
zahlt, sodass der Kaufpreis 
beglichen werden kann – und 
die Traumimmobilie Ihnen 
 gehört.

 < So passt das Konzept

Wenn Sie einen Überblick  
über die Kostensituation und 
Ihr Eigenkapital haben, wissen 
Sie, welche Summe Sie finan
zieren müssen. Finanzierungs
angebote unterscheiden sich 
zum Teil erheblich. Derzeit 
sind günstige Baudarlehen 
noch die Regel – was dafür
spricht, die Zinsen für einen 
langen Zeitraum festzuschrei
ben. 

 < Sie wollen sich alle  
Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne  
bei der Kundenbetreuung des 
dbb vorsorgewerk (montags 
bis freitags bis auf Weiteres 
von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 
030.40816444). 

Gerne wird Ihnen auch  
eine kompetente Beratung  
bei Ihrem Bauspar und Fi
nanzierungsexperten von 
Wüstenrot vermittelt.  kh

Prüfen Sie Ihre finanziellen 
Möglichkeiten. Was ist an 
 Eigenkapital vorhanden? 
Mindestens 20 Prozent der 
Gesamtkosten sollten aus 
Eigenmitteln bezahlt werden 
können. Zu den Gesamtkosten 
zählen neben dem Kaufpreis 
Kaufnebenkosten wie Grund
erwerbsteuer, Notar oder 
Maklergebühren. Und: bei 
Gebrauchtimmobilien Reno 
vierungskosten einkalkulieren!

Von der Höhe des Eigenkapi
tals hängt dann die benötigte 
Darlehenssumme ab und da
mit auch die Höhe der monat
lichen Raten. Wichtig: Schät
zen Sie realistisch ein, was Sie 
dauerhaft monatlich leisten 
können. Auch für Urlaube und 
Unvorhergesehenes wie Repa
raturen sollte ein finanzieller 
Puffer vorhanden sein.

 < Immobiliensuche

Besichtigen Sie viele Objekte, 
um ein Gespür für den Markt 
zu bekommen. Berücksichtigen 
Sie alle Aspekte wie Renovie
rungsbedarf, Um und Ausbau
möglichkeiten oder die Infra
struktur vor Ort. Sie haben Ihre 
Traumimmobilie gefunden? 
Besichtigen Sie sie nochmals 
gründlich, eventuell mit Fach
leuten. Wenn Sie sich mit dem 
Verkäufer über den Kaufpreis 

handelseinig geworden sind, 
geht die Finanzierung in die 
konkrete Phase.

 < Finanzierungen prüfen

Fordern Sie jetzt verschiedene 
Finanzierungsangebote an. Das 
passende Finanzierungskon
zept enthält Bausteine wie 
Bauspar und Annuitätendar 
lehen. Bei Letzterem ist die 
Laufzeit der Zinsfestschrei
bung wichtig. Eventuell kom
men Darlehen der KfW oder 
bundeslandspezifische Förde
rungen für Sie infrage. Jede 
gute Finanzierung ist das Er
gebnis einer individuellen Pla
nung und Beratung. Der lang
jährige Kooperationspartner, 
die Bausparkasse Wüstenrot, 
entwickelt mit seinen Fachleu
ten vor Ort und Ihnen in gutem 
Zusammenspiel ein maßge
schneidertes Konzept für Ihr 
Projekt.

 < Exklusive Sonder-
konditionen 

dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen (Ehe/Lebenspartner, 
Kinder) profitieren über das 
dbb vorsorgewerk und Wüs
tenrot von einem attraktiven 
Zinsvorteil für die Baufinanzie
rung. Dieser kann über die ge
samte Laufzeit des Darlehens 
mehrere Tausend Euro Erspar

Ratgeber Immobilienkauf

Schritt für Schritt 
ins eigene Zuhause
Eine Immobilie kaufen – das dürfte für die We
nigsten zur Routine gehören. Damit Sie auf dem 
Weg in Ihr Traumhaus nicht auf Umwege gera 
ten, hier die wichtigsten Schritte im Überblick.
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Der Fall des Monats

Persönlichkeitsrechte

Keine Auskunftssperre für Polizeibeamte
Ein Polizeibeamter, der als Bundespolizist am Flughafen arbeitet  
und sich täglich Konfliktsituationen ausgesetzt sieht, hat nicht ohne 
Weiteres einen Anspruch darauf, eine Auskunftssperre im Meldere
gister eintragen zu lassen. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt 
am Main (Az.: 6 K 9563/17.F, Urteil vom 22. August 2018) festgestellt. 

Der Polizeibeamte meinte, 
 einer über das normale Maß 
 hinausgehenden Gefahr aus
gesetzt zu sein, wenn sein 
 seltener Name aus dem Melde
register abgefragt würde. Er 
befürchtete Konfrontationen 
mit Bürgern, denen er hoheit
lich gegenübergetreten war. 
Das Verwaltungsgericht Frank
furt sah im vorliegenden Fall 
ein der Auskunftssperre entge
genstehendes, überwiegendes 
Allgemeininteresse an der Aus

kunftserteilung. § 51 Abs. 1 
BMG fordere für die Eintragung 
einer Auskunftssperre das Vor
liegen von Tatsachen, die die 
Annahme rechtfertigen, dass 
dem Betroffenen oder anderen 
Personen durch eine Meldere
gisterauskunft Gefahr für Leib, 
Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutz
würdige Interessen erwachsen 
könne. Zwar sei die Tätigkeit 
als Polizeibeamter eine expo
nierte Tätigkeit, doch werde 

der Tatbestand der Eintra
gung einer Auskunftssperre 
nicht erfüllt. Würde nämlich 
eine ganze Berufsgruppe einen 
Anspruch auf Auskunftssperre 
erhalten, würde die Pflicht zur 
Erteilung von Melderegister
auskünften im erheblichen 
Umfang beeinträchtigt. Eine 
individuelle Gefährdungssitua
tion für den klagenden Polizei
beamten wurde nicht gesehen. 
Eine konkrete Befürchtung, 
von polizeibekannten Störern 

bewusst aufgesucht oder aus
spioniert zu werden, konnte 
der klagende Beamte nicht 
vortragen, sodass die Klage 
 abgewiesen wurde. Das Ver
fahren wurde vom Dienstleis
tungszentrum SüdWest in 
Mannheim geführt.
 ak

© Colourbox.de/Kzenon
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EuropaWahlkampf 

Wettbewerb um Ideen nötig
Der dbb und das Netzwerk Europäische Bewe
gung Deutschland (EBD) fordern im Vorfeld der 
anstehenden Europawahlen einen echten euro
päischen Wahlkampf, in dem es um handfeste 
Programme für Europas Zukunft geht.

„Nur informierte Bürgerinnen 
und Bürger können sich mit 
einer vielfältigen europäi
schen Demokratie identifizie
ren und diese mitgestalten“, 
betonte dbb Vize Kirsten Lüh

mann anlässlich der Veröf
fentlichung eines gemein
samen Forderungskatalogs 
der Spitzenverbände im EBD
Netzwerk am 26. Februar 
2019 in Berlin. „Mit einer 

schlichten Wahl zwischen  
‚Ja‘ und ‚Nein‘ ist niemandem 
geholfen. Damit spielen wir 
antieuropäischen Kräften in 
die Hände“, warnte Lühmann, 
die auch Mitglied im EBD 
Präsidium ist. „Wir brauchen 
wieder einen Wettbewerb 
um Ideen und Zukunftsvisio
nen. Das können wir nur mit 
einem echten Wahlkampf er
reichen, also: Beibehaltung 
des Spitzenkandidatenprin
zips der europäischen Par

teifamilien, europäische  
TVDuelle und ein Parteien
wettbewerb mit handfesten 
Programmen für Europas 
 Zukunft“, machte die stell
vertretende dbb Bundesvor
sitzende deutlich. Dabei müs
se man die pro europäischen 
Kräfte in der Zivilgesellschaft 
bündeln. Die proeuropäi
schen Parteien seien in der 
Pflicht, sich um die besten 
Ideen für Europa zu streiten, 
so Lühmann. 

Europäische Steuerpolitik

Einstimmigkeitsgebot schadet
Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und 
Chef der Deutschen SteuerGewerkschaft (DSTG), 
Thomas Eigenthaler, unterstützt den Vorschlag 
der Europäischen Kommission, auf europäischer 
Ebene in Steuerfragen künftig nicht mehr einstim
mig im Rat zu entscheiden.

„Den Mitgliedstaaten entge
hen durch Steuerbetrug und 
durch aggressive Steuervermei
dung Einnahmen in hundertfa
cher Milliardenhöhe.  Leider blo
ckieren einige Mitgliedstaaten 
jeden Fortschritt im Rat der Eu
ropäischen Union. Das ist nicht 
länger hinnehmbar. Deshalb ist 
es richtig, wenn hier in Zukunft 
mit qualifizierter Mehrheit ent
schieden wird“, sagte Eigentha

ler am 7. Februar 2019. Die ag
gressive Steuerplanung einiger 
Mitgliedstaaten zulasten an
derer verzerre zudem den 
Wettbewerb im Binnenmarkt 
zugunsten großer, transnatio
naler Unternehmen. „Auf der 
Strecke bleiben die ehrlichen 
Unternehmen, vor allem kleine 
und mittlere Betriebe, die zu 
solch trickreichen Methoden 
gar nicht in der Lage sind.“

Die in den vergangenen Jah
ren auf europäischer und in
ternationaler Ebene erzielten 
Fortschritte seien nicht aus
reichend, um effektiv mehr 
Steuerehrlichkeit zu erreichen. 
Zudem gebe es immer neue 
Steuergestaltungsmodelle, 
deren wirksame Bekämpfung 
einfach zu lange dauere. „Es 
hakt immer wieder im Rat, 
weil da einige Akteure dank 
des Einstimmigkeitsprinzips 
ihre unlauteren Wettbewerbs
vorteile verteidigen.“

Eigenthaler sprach sich als Al
ternative für die Beschlussfas
sung im ordentlichen Gesetz
gebungsverfahren aus, weil so 
mit qualifizierter Mehrheit im 

Rat entschieden wird und 
auch das Europäische Parla
ment mitentscheidet. „Einzel
ne Staaten oder Staatengrup
pen können dann sinnvolle 
Maßnahmen – wie etwa eine 
konsolidierte Körperschaft
steuerBemessungsgrundlage, 
auf die wir seit bald zehn Jah
ren warten – nicht mehr ver
hindern. Wir brauchen eine 
bessere Zusammenarbeit in 
der Steuerpolitik – auch vor 
dem Hintergrund der rasch 
voranschreitenden Digitalisie
rung, die unsere Volkswirt
schaften massiv verändern 
wird.“ Zudem gehe es um die 
Sicherung eines fairen Wett
bewerbs zur Stärkung des ge
meinsamen Binnenmarktes. 
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 < Terminservice und Versorgungsgesetz (TSVG)

Bessere Facharztversorgung entlastet Notfallambulanzen
Neue Regelungen, die Patienten den Zu
gang zu Haus und Fachärzten erleichtern 
und damit die Beschäftigten in den Not
fallambulanzen entlasten, gehören zu den 
Kernpunkten des neuen Terminservice 
und Versorgungsgesetzes (TSVG).  Diese 
werden vom dbb grundsätzlich begrüßt.

„Auch gesetzlich Versicherte können in Zu
kunft kurzfristig Arzttermine erhalten und 
ein deutlich ausgeweitetes Angebot offe
ner Sprechstunden bei niedergelassenen 
Medizinern nutzen. Es wird somit nicht 
mehr nötig sein, wegen kleinerer Be
schwerden gleich eine Notfallambulanz 
aufzusuchen“, sagte der stellvertretende 
dbb Bundesvorsitzende Maik Wagner am 
Rande der Anhörung zum TSVGGesetzent

wurf im Gesundheitsausschuss des Deut
schen Bundestages am 16. Januar 2019. 
Das von vielen Bagatellfällen überlastete 
Personal der Ambulanzen könne sich dann 
wieder auf die rasche Behandlung tatsäch
licher Notfälle konzentrieren.

„Damit die Terminservicestellen, die unter 
der einheitlichen Rufnummer 116 117 bun
desweit erreichbar sind, ihren Job als erste 
Anlauf und Vermittlungsstelle für Arztbe
suche auch vernünftig machen können, 
müsse diese Institution allerdings noch be
kannter werden“, so Wagner weiter. „Hier 
werden auch der dbb und seine Fachge
werkschaften verstärkt die Werbetrommel 
rühren: Vermutlich wissen auch viele unse
rer Mitglieder noch nicht, dass sie über die

se Nummer sogar kurzfristig Termine beim 
Facharzt bekommen.“

Mit dem TSVG wird außerdem die Digitali
sierung im Gesundheitswesen vorangetrie
ben. So soll die elektronische Patientenakte 
ab 2021 allen Patienten zur Verfügung ste
hen und mobilen Zugriff auf teils sehr sen
sible Patientendaten ermöglichen. Der dbb 
sehe diese Entwicklung mit gemischten Ge
fühlen, so Wagner: „Einerseits kann das bei
spielsweise bei kurzfristigen Behandlungen 
durch neue Ärzte hilfreich sein. Anderer
seits muss aus unserer Sicht aber zwischen 
zusätzlichem Nutzen und den Risiken der 
zentralen Datenspeicherung genau abge
wogen werden. Vor allem dürfen die Pati
enten hier nicht alleingelassen werden.“ 
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Schon angemeldet?

tacheles wird digital
Ab Juli 2019 werden tacheles, das TarifMagazin für 
 Arbeitnehmerinnen und  Arbeitnehmer, und dessen 
Schwestermagazin tacheles GESUNDHEIT nur noch in 
digitaler Form erscheinen. Die tachelesRedaktion freut 
sich auf den Wechsel und hofft, Sie auch weiterhin als 
Leserin und Leser über das Tarifgeschehen des dbb 
 informieren zu dürfen. Um Sie weiter mit unserem 
 tacheles beliefern zu können, benötigt die Redaktion 
des  tacheles Ihre EMailAdresse. Bereits vorhandene 
EMailAdressen dürfen aus Datenschutzgründen 
nicht genutzt werden. So funktionierts:

Rufen Sie die Website www.dbb.de/ 
tacheles auf. So gelangen Sie auf die Sei

te des dbb, auf der Sie Newsletter und an
dere Publikationen abonnieren können. 
„tacheles“ und „tacheles  GESUNDHEIT“ 

sind bereits für Sie aus gewählt. Klicken 
Sie gerne auch andere Magazine oder 
Newsletter an. Tragen Sie Ihre EMail 

Adresse ein und machen einen Haken an 
der Datenschutzerklärung. Nachdem Sie 

„Anmelden“ angeklickt haben, erhalten  
Sie eine automatisch generierte EMail. 
Den zugesandten Link anklicken – fertig. 

Bei Problemen oder Rückfragen schreiben Sie 
 einfach eine EMail an: tacheles@dbb.de. 

Wo begegnet Dir Europa im alltäglichen Leben?
Europa ist im öffentlichen Dienst allgegenwärtig. Um diesen Fakt vor 
den Wahlen zum Europaparlament hervorzuheben, hat die dbb jugend 
junge Beschäftigte gefragt, welche Schnittstellen sie mit der EU in 
 ihrem Alltag haben. Auch im dbb magazin werden daher in den kom
menden Ausgaben einige dieser Beschäftigten zu Wort kommen.

 < Janna Gall, DVG: Gerade in der IT sind einheitliche Standards und grenz
überschreitende Kommunikation fester Bestandteil meiner täglichen 
Arbeit.

 < Andy Poser, vbba: Europa begegnet mir etwa bei Fragen zum EGovern
ment, weil dort die Anforderungen für den öffentlichen Dienst in Europa 
vorgegeben werden.

Weitere VideoStatements können in 
 regelmäßigen Abständen auf der  Face book 
Seite der dbb jugend eingesehen werden.  www.facebook.com/dbbjugend
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Senior Experten Service (SES) sucht Nachwuchs aus allen Fachgebieten

Weltweit ehrenamtlich aktiv
Er kommt: der Tag, an dem der Arbeitsplatz geräumt und der Ausstand 
 gegeben ist. Dann beginnt der Ruhestand. Und dann? Dann heißt es, frei 
verfügbare Zeit zu gestalten. 

Manch einer wird reisen, der 
andere Rosen züchten, sein 
Klavierspiel, seine Rückhand 
oder auch sein Handicap ver
bessern. Der eine ist froh, dass 
er seine frühere Arbeitsstätte 
nur noch von außen sieht,  
der andere bedauert es und 
wünscht sich in den Berufs
alltag zurück. 

Jeder wird den sogenannten 
dritten Lebensabschnitt anders 
verbringen. Es gibt eine Mög
lichkeit der nachberuflichen 
Betätigung, die allen offen
steht, die ihre professionelle 
Erfahrung und ihr Fachwissen 
an andere weitergeben möch
ten: das ehrenamtliche Enga
gement als Expertin oder Ex
perte des Senior Experten 
Service, kurz SES. 

< Über den SES

Der SES ist die größte deut
sche Entsendeorganisation  
für ehrenamtliche Fach und 
Führungskräfte im Ruhestand. 
Seit über 30 Jahren fördert der 
SES den Wissenstransfer von 
der älteren an die jüngere Ge
neration – in Entwicklungs 
und Schwellenländern und 
auch in Deutschland, wo er 
mit seiner Initiative VerA zur 
Verhinderung von Ausbil
dungsabbrüchen insbeson
dere den Fachkräftenach
wuchs unterstützt.

Zurzeit sind beim SES mehr als 
12 000 Expertinnen und Exper
ten aus allen beruflichen Rich
tungen registriert und bereit, 
ehrenamtliche Einsätze zu über
nehmen. Ihr Durchschnittsalter 
liegt bei 71 Jahren, der Frauen
anteil bei 19 Prozent. Seit seiner 
Gründung im Jahr 1983 hat der 
SES mehr als 47 000 ehrenamt
liche Einsätze in 160 Ländern 
durchgeführt, etwa ein Drittel 
davon in Deutschland.

Die für den SES tätigen Senio
rinnen und Senioren bringen 
das Fachwissen aus über 50 
Branchen mit. Aufwarten kann 
der SES mit Basis und Spezial
wissen aus Handwerk und 
Technik, Handel und Industrie, 
Dienstleistung und Vertrieb, 
Bildung und Wissenschaft, 
 Verwaltung und öffentlichem 
Dienst. In all diesen Bereichen 
sucht der SES ständig Experten
nachwuchs. Grund ist die seit 
Jahren stetig wachsende Nach
frage nach SeniorKnowhow 
made in Germany. Die begehr
testen seiner Fachleute könnte 
der SES zur selben Zeit doppelt 
und dreifach entsenden. 

< Von der Registrierung 
 bis zum Einsatz

Und so wird man Expertin  
oder Experte des SES: Der ers 
te Schritt ist die Aufnahme in  
die SESExpertendatenbank. 

Diesen Schritt kann jeder tun, 
der einen ehrenamtlichen SES
Einsatz in seinem Fachgebiet 
übernehmen möchte.

Nur eine kleine „administrative 
Hürde“ ist zu nehmen: Wer im 
Namen des SES tätig werden 
will, muss einen Registrierungs
bogen ausfüllen und dabei 
möglichst detailliert über seine 
Qualifikationen Auskunft ge
ben. Dieser Bogen steht auf der 
SESWebseite www.sesbonn.
de zum Download bereit, kann 
aber selbstverständlich auch in 
Papierform angefordert wer
den – ein Telefonanruf zu den 
üblichen Bürozeiten genügt.

Dann liegt der Ball im Spielfeld 
des SES. Sobald er eine Einsatz
anfrage erhält, befragt er seine 
Expertendatenbank und spricht 

gezielt die Fachleute an, zu de
ren Spezialwissen diese Anfra
ge passt. Alle Einzelheiten – 
von der Aufgabenstellung bis 
hin zum Einsatzzeitraum – wer
den im persönlichen Gespräch 
geklärt, bis die richtige Person 
gefunden ist.

Ein Einsatz im Ausland dauert 
im Schnitt vier bis sechs Wo
chen oder maximal ein halbes 
Jahr und wird bis in alle Einzel
heiten vorbereitet. Der SES 
sorgt für Versicherungsschutz 
und kümmert sich um die 
 gesamte Reiseorganisation. 
Einsätze in Deutschland er
strecken sich über längere 
 Zeiträume, finden aber stun
den oder tageweise statt. 

Selbstverständlich entstehen 
den Expertinnen und Experten 
des SES keine Kosten, auch ge
hen sie mit ihrer Registrierung 
keinerlei Verpflichtung zur 
Durchführung von SESEin
sätzen ein.  

 < Senior Experten Service (SES)

Der SES – die Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale 
Zusammenarbeit – ist die führende deutsche Entsendeorganisati
on für ehrenamtliche Fach und Führungskräfte im Ruhestand. Der 
SES hat seinen Sitz in Bonn. Er wird bundesweit von 18 Büros und 
international von 200 Repräsentantinnen und Repräsentanten in 
90 Ländern vertreten.Träger des SES sind die Spitzenverbände der 
deutschen Wirtschaft. Das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt SESEinsätze 
im Ausland, das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) fördert die bundesweite SESInitiative VerA zur Verhinde
rung von Ausbildungsabbrüchen.

Weitere Informationen im Internet: www.sesbonn.de,  
per EMail: ses@sesbonn.de oder telefonisch: 0228.260900.

 < Friedrich Obojkovits 
ist in der Ukraine im 
Einsatz.

 < SESExpertin Monika 
Kuppler engagiert 
sich in Ägypten.
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Digitaler Zahlungsverkehr

Der schwere Abschied 
von klingender Münze
Niemand in Europa hängt so sehr am Bargeld wie 
die Deutschen. Beim Bäcker werden die „Pfenni
ge“ vorgezählt, Straßenbahntickets bar am Auto
maten bezahlt und selbst größere Beträge gern 
mit einem Bündel Scheine beglichen. Reisen sie 
dann ins Ausland, sind sie perplex, dass Barzah
lung manchmal gar nicht mehr möglich ist. Die 
Nation hat Nachholbedarf in Sachen digitale Be
zahlmethoden. Banken, Sparkassen, Internetkon
zerne und Startups haben die mobile digitale 
Geldbörse längst zu Ende entwickelt. Scheitern  
sie an der Sturheit der Deutschen und einer zu 
 zähen Politik?

Im Zentrum einer Konferenz 
zum Safer Internet Day, die das 
Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz 
(BMJV) in Kooperation mit dem 
Digitalverband Bitkom am 29. 
Januar 2019 im dbb forum ber
lin durchgeführt hat, stand die 
Möglichkeit des mobilen Be
zahlens mit dem Smartphone.

Bei der Entwicklung und beim 
Einsatz von neuen, innovativen 
digitalen Bezahlverfahren ist 
die Dynamik groß. Internatio

nale SmartphoneAnbieter 
und PaymentDienstleister er
obern zurzeit die deutschen 
und europäischen Märkte. Die 
Regelungen für den Zahlungs
verkehr sind an die neuen 
Möglichkeiten zur Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs ange
passt worden, und auch die 
DatenschutzGrundverordnung 
gilt seit dem 25. Mai 2018. 
Trotzdem bestehen noch große 
Unsicherheiten beim Einsatz 
in der Praxis, sowohl aufseiten 
der verschiedenen Akteure – 

Banken, Zahlungsdienstleis
tern, Händlern, Anbietern von 
mobilen Betriebssystemen und 
Endgeräten – als auch bei den 
Verbraucherinnen und Ver
brauchern. 

Das ist ungewöhnlich, denn 
das digitale Bezahlen im Inter
net hat sich auch in der Bun
desrepublik längst als selbst
verständlich  etabliert: EBay, 
Amazon, große Elektronik 
und Modehändler, Reisean 
bieter – kurz jede Ware und 
Dienstleistung, die im Internet 
gekauft wird, wird praktisch 
auch auf die eine oder andere 
Weise digital bezahlt, während 
die Lieferung auf Rechnung aus 
der Mode kommt. Dazu haben 
nicht zuletzt strengere Ver
braucherschutzregeln beige
tragen. Warum zieren sich die 
Deutschen also, wenn es um 
das mobile Bezahlen geht?

Bitkom hat dazu eine repräsen
tative Bevölkerungsumfrage 
unter 1 005 Menschen in 
Deutschland durchgeführt und 
die Verbrauchersicht auf das 
mobile Bezahlen untersucht. 
Demnach hat fast jede oder 

jeder dritte Deutsche (30 Pro
zent) schon per Smartphone 
oder Smartwatch mobil be
zahlt, meist über einen soge
nannten NFCDienst. Mit der 
NFCTechnik (NFC = Near Field 
Communication, NahfeldKom
munikation) können Kunden 
zahlen, indem sie zum Beispiel 
das Smartphone oder ihre 
Geldkarte einfach an das EC
Terminal halten. 26 Prozent ha
ben solche NFCDienste bereits 
genutzt. Vor allem beim Ein
kaufen ist mobiles Bezahlen 
beliebt. Wer mobil zahlt, hat 
das meist im Supermarkt ge
tan (53 Prozent) oder hat auf 
diesem Weg Mode, Technik 
oder Möbel eingekauft (34 Pro
zent der MobilePaymentNut
zer). Jeder Sechste (16 Prozent) 
hat so Fahrkarten im öffentli
chen Nah und Fernverkehr 
 erworben.

 < Schneller zahlen,  
schneller raus

Größter Pluspunkt beim Mo
bile Payment ist für die meis
ten die Zeitersparnis: Vier von 
zehn Nutzern (38 Prozent) sind 
so schneller durch die Kasse im 
Geschäft gekommen. Gleich
zeitig berichten sie aber auch 
von negativen Erfahrungen. 
Bei drei von zehn Mobilzahlern 
(29 Prozent) haben andere Per
sonen den Vorgang skeptisch 
beäugt oder skeptisch kom
mentiert. Bei jedem Fünften 
(19 Prozent) kannte sich das 
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Kassenpersonal nicht mit dem 
Bezahlvorgang aus. 

Wer noch nicht mit Smartphone 
oder Smartwatch zahlt, hat der 
Studie zufolge häufig Sicher-
heitsbedenken. Sechs von zehn 
Verweigerern (60 Prozent) füh-
ren dies als Hauptgrund für 
ihre Zurückhaltung an. Für drei 
von zehn (28 Prozent) ist das 
mobile Bezahlen zu kompli-
ziert, 13 Prozent der Nichtan-
wender wussten bisher gar 
nicht, dass es möglich ist per 
Smartphone oder Smartwatch 
zu zahlen. Unabhängig davon 
könnte inzwischen fast die 
Hälfte der Bürgerinnen und 
Bürger auf Bargeld verzichten 
(44 Prozent der Bevölkerung ab 
16 Jahren). Im Vorjahr gaben 
dies erst 40 Prozent an.

Eine Erhebnug der Bank ING-
DiBa in 13 europäischen Län-
dern, Australien und den Verei-
nigten Staaten kam im Juni 
2018 allerdings zu dem Ergeb-
nis, dass sich das Bargeld nicht 
so schnell aus der Bundesrepu-
blik verabschieden wird. Nicht 
zuletzt fordern auch Verbrau-
cherschützer, dass Kunden die 
Möglichkeit zur Barzahlung ha-
ben müssen. Zudem will die 
Mehrheit der Deutschen auch 
gar nicht auf Bargeld verzich-
ten. So stimmten 84 Prozent 
der deutschen Befragten der 
Aussage zu: „Ich werde nie 

< Info

Der Safer Internet Day ist ein internationaler Aktionstag, der jedes 
Jahr im Februar stattfindet. Der Safer Internet Day soll im Rahmen 
von Konferenzen und anderen Events einen sicheren und verant-
wortlichen Einsatz und Umgang mit dem Internet und internetba-
sierten Technologien thematisieren und promoten. In Deutschland 
wird der Safer Internet Day vom Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz und dem Bitkom mit einer jährlichen Konfe-
renz getragen. 

vollkommen ohne Bargeld 
 auskommen wollen.“ Einer  
der Hauptgründe: Deutsche 
Verbraucher sind sensibel, 
wenn es um Datenschutz geht. 
Zahlungen per Karte, Scheck 
oder Überweisung bieten ih-
nen nicht die Anonymität von 
 Bargeld. Nur rund 48 Prozent 
schätzen bargeldlose Zah-
lungsverfahren als sicher ein. 
Eine Bundesbank-Studie kam 
Anfang 2018 zu ähnlichen 
 Ergebnissen.

Dass Datenschutz in Deutsch-
land ein heißes Eisen ist, weiß 
auch Bundesjustiz- und Ver-
braucherschutzministerin 
Katharina Barley. „Datenschutz 
bedeutet Schutz von Privat-
sphäre und Selbstbestim-
mung“, sagte sie auf der Safer 
Internet Day-Konferenz. „Neue 
Digitale Bezahlmethoden brin-
gen viele Vorteile –  sowohl für 
Kundinnen und Kunden als 
auch für den Einzelhandel. Es 
ist aber wichtig, Datensicher-

heit von Anfang an mitzuden-
ken. Verbraucherinnen und 
Verbraucher werden neue Be-
zahlmethoden erst akzeptie-
ren, wenn sie ihnen vertrauen 
und das Bezahlen damit gleich-
zeitig unkom pliziert möglich 
ist. Hier liegt es an der Wirt-
schaft, gute  Modelle zu ent-
wickeln“, so Barley.

< Der Durchbruch hängt 
vom Kunden ab

Diese Modelle sind allerdings 
schon längst da. Google Pay 
und Apple Pay arbeiten bereits 
mit einigen Banken zusammen 
und viele weitere sollen im 
Verlauf des Jahres 2019 folgen, 
so dass Smartphones zur Num-
mer eins werden könnten, 
wenn es um mobile Bezahlver-
fahren geht. Auch eigenstän- 
dige mobile Bezahlapps diver-
ser Banken oder von Anbietern 
wie Paypal sind bereits in Be-
trieb. Ebenso reagiert der Ein-
zelhandel immer breiter auf 
die neuen Möglichkeiten und 
bietet sie an zahlreichen Kas-
sen an. All das könnte dem 

mobilen Bezahlen 2019 zum 
großen Durchbruch verhelfen 
– wenn Kundinnen und Kun-
den  ihre Scheu überwinden 
und mitziehen.

Für Bitkom-Präsident Achim 
Berg ist es daher die harte 
Nuss Bargeld, die es zu kna-
cken gilt: „In Deutschland 
dominiert bis heute Bargeld. 
Bei uns heißt es oft ,Cash only‘. 
In anderen Ländern wie Däne-
mark lautet das Motto ,No 
Cash‘. Und so brauchen die 
Dänen nur zehn Minuten für 
ihre Steuererklärung, während 
man bei uns stundenlang Kas-
senzettel zusammensucht und 
ordnet“, zog Berg auf der Kon-
ferenz in Berlin Bilanz und 
gab dennoch der Hoffnung 
Ausdruck, dass sich digitale Be-
zahlformen auch in Deutsch- 
land durchsetzen. Insbesonde-
re das mobile, kontaktlose Be-
zahlen spare Verbrauchern Zeit 
und reduziere lange Schlangen 
an Kassen oder Fahrkarten-
automaten.

„Auch die Einzelhändler kön- 
nen vom digitalen Bezahlen 
profitieren. Sie haben beispiels-
weise weniger Aus gaben für 
Verwaltung, Transport und 
Schutz von Bargeld. Nicht zu-
letzt erschwert das digitale Be-
zahlen Steuerhinterziehung 
und Schwarzarbeit. Steuerbe-
trüger und Geldwäscher haben 
es schwerer, wenn sich Zah-
lungsströme besser nachvollzie-
hen lassen. Jetzt muss es darum 
gehen, das digitale Bezahlen für 
alle so komfortabel und sicher 
wie möglich zu machen.“  
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