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Produktinfo
• Obermaterial: 100% Polyester,
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• Modische Steppung
• Hoch schließende, farblich abgesetzte

Kapuze
• Seitliche Einschubtaschen
• Tolle Langzeit-Qualität
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Unisex Steppjacke „Greenwich“
Stylisch und wetterfest: Die angesagte Steppjacke
für Sie und Ihn. Vorbei ist die Zeit der schweren
Wintermäntel, genießen Sie dieses Leichtgewicht.
Durch die hoch zu schließende Kapuze sind Sie
optimal vor Wind und Wetter geschützt. Darüber
hinaus besticht der tolle Look mit kontrastreichen
Reißverschlüssen und seitlichen Einschubtaschen.

Die moderne Steppoptik macht das
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Genießen Sie das angenehme Tragegefühl,
und freuen Sie sich über diese pflegeleichte
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 24. September ist Bundestagswahl. Ein besonderes Ereignis für unsere Demo-
kratie und damit auch für uns. Denn die pluralistische Demokratie ist für uns eine 
wichtige Grundlage, um gegenüber der Politik für unsere Überzeugungen zu werben. 
Sie fließen damit gemeinsam mit Positionen anderer Interessenvertretungen in die 
politische Willensbildung ein.
Unabhängig davon, wie sich der neue Bundestag und die neue Bundesregierung 
 zusammensetzen werden – wir werden uns für einen hohen Stellenwert der öffent-
lichen Dienste und eine entsprechende Wertschätzung derjenigen Menschen ein-
setzen, die sie erbringen. Denn das gelingt nicht von allein.
Schauen wir uns die öffentlichen Finanzen an, denn durch sie werden die Leistungen 
der Kolleginnen und Kollegen im Wesentlichen finanziert. Aktuell sprudeln die Kas-
sen wie selten zuvor. Dennoch gelingt es nicht, den öffentlichen Dienst optimal 
 aufzustellen und notwendige Mittel vorzuhalten. Das hat gleich mehrere Gründe:  
Zu gering ist der Mut der Politik, unter den vielen Wünschen für die Verwendung öf-
fentlicher Mittel eine Priorität auf die Kontinuität eines verlässlichen öffentlichen 
Dienstes zu legen. Zu kompliziert sind die Finanzbeziehungen zwischen den staatli-
chen Ebenen, häufig zulasten der kommunalen Akteure. Zu lebensfremd sind zudem 
auch die Verwaltungsstrukturen und zu unbeachtet bleiben sinnvolle Prinzipien 
staatlichen Handelns, wie das antizyklische Verhalten. 
Zu befürchten ist, dass die finanzpolitischen Jubelzeiten schon bald der Vergangen-
heit angehören. Zum einen sind Reformen im Steuerrecht überfällig, die zu einer Ent-
lastung der Bürger und damit zu weniger staatlichen Einnahmen führen. Zum ande-
ren deutet einiges darauf hin, dass die Zinsen wieder steigen werden, was den Druck 
auf die nach wie vor von hohen Schulden gekennzeichneten öffentlichen Haushalte 
erhöht.
Wenn es also jetzt nicht gelungen ist, den öffentlichen Dienst zukunftsfähig aufzu-
stellen, wie soll das denn in der Zukunft unter noch schwierigeren Rahmenbedingun-
gen gelingen?
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Politik mehr denn je von diesen Erfordernis-
sen zu überzeugen. Wir haben gute Argumente und setzen auf Rückendeckung unse-
rer Mitglieder.
Übrigens ist nicht nur die Möglichkeit für unser Engagement ein Wesensmerkmal un-
serer Demokratie. Auch eine gute Wahlbeteiligung gehört dazu. Deshalb appellieren 
wir an Sie, sich nicht nur durch die Unterstützung Ihrer Gewerkschaft an einer funkti-
onierenden Demokratie zu beteiligen, sondern auch durch die Abgabe Ihrer Stimme 
am 24. September! Für eine demokratische Partei!

Mit kollegialen Grüßen

Ihre komba Bundesleitung

 < Wahl-O-Mat

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat pünktlich zur Bundestagswahl wieder 
ihren Wahl-O-Mat angeschmissen. Das Frage-und-Antwort-Tool zeigt mithilfe von 
38 zur Verfügung stehenden Thesen, welche zu einer Wahl zugelassene Partei der 
eigenen politischen Position am nächsten steht. Der Grad der Übereinstimmung soll  
als Entscheidungshilfe dienen.

Zum Wahl-O-Mat: http://bit.ly/1lZY5oA
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Kommunale Entgeltordnung:

Antragsfrist bis Ende 2017 für Höhergruppierungen beachten
Seit Januar 2017 gilt die unter Mitwirkung der komba gewerkschaft durch
gesetzte neue Entgeltordnung für die Kommunen. Sie ermöglicht für vie
le Beschäftigte bessere Eingruppierungen. Die komba Landesgeschäfts
stellen sowie ehrenamtliche Funktionsträger vor Ort haben etliche 
Kolleginnen und Kollegen zu entsprechenden Anträgen beraten.
Und noch immer gehen solche 
Beratungswünsche ein. Denn 
Anträge auf Höhergruppierun
gen im Zusammenhang mit 
der neuen Entgeltordnung sind 
noch bis zum 31. Dezember 
2017 möglich. Allerdings emp
fehlen wir dringend, sich mit 
diesbezüglichen Beratungs
wünschen nicht auf den aller
letzten Drücker an die komba 
zu wenden. Denn wir möchten 
sicherstellen, dass wir alle Fälle 
mit der erforderlichen Sorgfalt 
bearbeiten können.

 < Worum geht es noch 
gleich?

Sicher ist das Thema nicht für 
alle möglicherweise betroffe
nen Mitglieder voll präsent. 

Deshalb fassen wir die wich
tigsten Informationen in aller 
Kürze nochmal zusammen:

Die seit Jahresbeginn gelten
den Eingruppierungsvorschrif
ten sehen zwar für viele Tätig
keiten bessere Entgeltgruppen 
vor, sie wirken sich jedoch bei 
unverändert ausgeübten Tätig
keiten nicht automatisch voll
ständig aus. Erst auf Antrag 
wird die reguläre Anwendung 
der neuen Entgeltordnung mit 
eventuellen Höhergruppierun
gen ausgelöst und zwar rück
wirkend zum 1. Januar 2017.

Das Antragserfordernis be
steht, um die Beschäftigten 
vor eventuellen Nachteilen zu 
schützen. Diese könnten in un

günstigen 
Stufenzu
ordnungen, 
einer ge
ringeren 
Jahres
sonder
zahlung 
oder dem 
Wegfall 
von Besitz
ständen nach 
einer Höhergrup
pierung liegen.

Wer nicht rechtzeitig einen 
 Antrag stellt, verbleibt in der 
bisherigen Entgeltgruppe so
lange die bisherige Tätigkeit 
unverändert fortgesetzt wird. 
Wird allerdings eine neue 
 Aufgabe übernommen bezie

hungsweise eine neue Ein
gruppierung vorgenom
men, dann findet die 
neue Entgeltordnung 

 automatisch vollum
fänglich Anwen

dung.

Weitere In
formationen 
können den 
komba In
formations
blättern 
entnom

men wer
den, die für 

die Berufsgrup
pen  allgemeine 

Verwaltung, techni
sche Berufe, Pflegekräfte und 
Rettungsdienst erstellt wur
den. Sie liegen Ihrer jeweiligen 
 Landesgewerkschaft vor. Au
ßerdem stehen die komba 
 Ansprechpartner gern zur 
 Verfügung, um Fragen zu 
 beantworten und Beratun 
gen zu vermitteln. (kt)

Kampagne „Frau, trau’ Dich!“
Mit Sandra Müller, stellvertretende Bundesvorsitzende der komba gewerkschaft,  
setzen wir unsere Interviewreihe zur Kampagne der komba frauen fort

 < Wie bist Du zur komba 
gewerkschaft gekom-
men?

Sandra Müller: Kurz nach Be
ginn meiner Ausbildung 1989 
bei der Stadtverwaltung Kob
lenz warb mich mein damali

ger Ausbilder für die komba 
 gewerkschaft. Ich fühlte mich 
dort gut aufgehoben und bin 
somit auch nach meiner Aus
bildung Mitglied geblieben.

 < Wie bist Du in Deine 
derzeitige Funktion 
gekommen?

Sandra Müller: Anfang der 
2000er war ich einige Jahre in 
der komba jugend rheinland
pfalz aktiv. Von da an führte 
ein Schritt zum nächsten. Im 
Herbst 2007 übernahm ich den 
Vorsitz des komba Stadt und 
Kreisverbandes Koblenz. Die 

Vorstandsarbeit machte und 
macht mir dort immer noch 
große Freude. 2012 bekam ich 
dann die Möglichkeit, mich 
 zusätzlich bei der Arbeit der 
Landesleitung der komba ge
werkschaft rheinlandpfalz 
einzubringen – ganz nach dem 
Motto: „mitgestalten statt ver
walten“. Durch die Mitarbeit in 
verschiedenen Gremien, unter 
anderem im Bundestarifaus
schuss, erhielt ich weitere inte
ressante Einblicke in die bun
desweite Gewerkschaftsarbeit 
der komba. Im letzten Jahr er
griff ich schließlich die Gele
genheit, in der Bundesleitung 

selbst aktiv mitzuwirken und 
mehr Verantwortung zu über
nehmen.

 < Wie bringst Du die 
 Tätigkeit für die komba 
gewerkschaft in Deinem 
Leben unter?

Sandra Müller: Die komba ge
werkschaft ist im Laufe der 
Jahre ein fester Bestandteil 
meines Lebens geworden. 
Dank moderner Technik kann 
man heute, auch abends oder 
zwischendurch, von unterwegs 
oder von zu Hause aus arbei
ten. Die Gewerkschaftsarbeit ©
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Über liebevolle Pflege freut sich jeder –
na ja, fast jeder.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135 2551, oed-info@signal-iduna.de
www.signal-iduna.de

Es läuft leider nicht immer alles glatt im Leben. Da ist es doch beruhigend, auch in schwierigen Zeiten den gewohnten Lebens-

standard aufrecht erhalten zu können. Ergänzen Sie deshalb die Basisabsicherung der Pflegepflichtversicherung mit einem Angebot

der SIGNAL IDUNA und schon ist das Problem gelöst. Wirksamer PflegeSchutz geht alle an und ist keine Frage des Alters!

_0485V_Signal_Iduna_Komba_magazin_9_2017.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 23.Aug 2017 09:56:53; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



ist zwar sehr zeitintensiv, 
wichtig ist aber auch, dass das 
Privatleben hierbei nicht auf 
der Strecke bleibt und immer 
noch genügend Zeit für Familie 
und Freunde übrig ist. Eine 
gute Organisation und ein 
ebenso gut geführter Termin-
kalender sind hierbei unerläss-
lich. Ein weiterer wichtiger 
Baustein ist meine Familie, die 
hinter mir steht und mich in 
meinem Engagement unter-
stützt.

 < Wie hat die Tätig-
keit für die komba 

 gewerkschaft Dein 
Leben verändert?

Sandra Müller: 
Durch die komba ge-
werkschaft habe ich 
sehr viele interessan-

te Menschen und 
spannende Arbeitsfel-

der kennengelernt, die 
mich immer wieder be-

geistern. Auch die Aktivitä-
ten in verschiedenen Gremien 
sind sehr interessant und ver-
schaffen Einblicke in die unter-
schiedlichsten Bereiche. Hier-
durch lerne ich dazu und kann 
mein Wissen erweitern. Das 
empfinde ich als eine persönli-
che Bereicherung.

 < Was macht Dir daran 
besonders Spaß? 
Was ist Dir wichtig?

Sandra Müller: Mir macht es 
immer wieder Spaß, mich für 
die Belange der Kolleginnen 
und Kollegen in unterschied-
lichster Form einzusetzen. 

Auch die Teilnahme an Tarif-
verhandlungen finde ich sehr 
interessant, wie beispielsweise 
die derzeitigen Verhandlungen 
zum Bezirkstarifvertrag über 
die Ausbildungs- und Prüfungs-
pflicht in Rheinland-Pfalz. 

Gewerkschaftsarbeit aktiv mit-
gestalten zu können, ist mir 
insgesamt sehr wichtig.

Darüber hinaus bedeutet mir 
der soziale Aspekt, der durch 
das Knüpfen neuer Kontakte 
entsteht (beispielsweise durch 
meine Arbeit in der Bundesse-
niorenvertretung, bei Zusam-
menkünften mit der Jugend 
oder auch in anderen verschie-
denen Gremien) viel: Menschen 
aus den unterschiedlichsten 
Bereichen kennenzulernen, fin-
de ich immer wieder spannend 
und bereichernd. 

 < Was wünschst Du Dir für 
die Zukunft?

Sandra Müller: Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass noch 
mehr Menschen erkennen, wie 

wichtig Gewerkschaftsarbeit 
ist. Leider gibt es immer noch 
zu viele nicht organisierte Kol-
leginnen und Kollegen. Auch 
hat sich insgesamt die Gewerk-
schaftsmentalität verändert. 
Während es früher eher selbst-
verständlich war, in eine Ge-
werkschaft einzutreten und 
dort auch nach Eintritt in den 
Ruhestand zu bleiben, ist dies 
heute leider kein Selbstläufer 
mehr. Das finde ich sehr scha-
de. Darüber hinaus würde ich 
mich freuen, wenn sich noch 
mehr Kolleginnen und Kolle-
gen aktiv an der Arbeit und 
Entwicklung ihrer Gewerk-
schaft beteiligen würden.

 < Würdest Du Dich noch 
einmal für diese Tätig-
keit beziehungsweise 
dieses Mandat ent- 
scheiden?

Sandra Müller: Auf jeden Fall! 

Zur Sonderseite 
der Kampagne: 
http://bit.ly/2vaqu69 
 (sm/ak)
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 < Sandra Müller

Beihilfe:

Initiative aus Hamburg macht bundesweit Schlagzeilen und 
fordert Gewerkschaftsarbeit heraus
Als erstes Bundesland will die 
Hansestadt Hamburg massiv in 
das System der Gesundheits-
versorgung der Beamten ein-
greifen: Beamte sollen künftig 
eine Wahlfreiheit zwischen pri-
vater und gesetzlicher Kran-
kenversicherung haben. Diese 
Initiative löst auch in anderen 
Bundesländern erneute Diskus-
sionen über die Zukunft des 
eigenständigen Krankensiche-
rungssystems der Beamten, 
eine Kombination aus Beihilfe 
und ergänzender Privatversi-
cherung, aus.

Die komba betrachtet diese 
Diskussionen kritisch und 

warnt vor einer schleichenden 
Erosion eines etablierten Sys-
tems.

Auf den ersten Blick kann man 
eigentlich nichts dagegen ha-
ben. Jeder Beamte kann sich 
das System wählen, welches er 
favorisiert. Doch das Thema ist 
viel zu bedeutsam, um es nur 
einem ersten Blick zu unterzie-
hen. Es geht um die Gesund-
heitsversorgung dieser Berufs-
gruppe und darüber hinaus um 
die Zukunft unseres gesamten 
Gesundheitssystems.

Sobald die oberflächliche Be-
trachtung einer tiefer gehen- ©
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Wir drücken die Zinsen –
Baufinanzierung mit Top-Vergünstigungen!

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

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

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

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

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

Unser
Zinsvorteil für
dbb-Mitglieder

0,15%-
Punkte1
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Die komba jugend stellt sich vor:

Bundesjugendleiter Christian Dröttboom
Christian Dröttboom ist An
fang dreißig und lebt in Bonn. 
Er arbeitet als Beschäftigter 
bei der Stadt Bonn, dort in 
der Anlagenbuchhaltung der 
Finanzbuchhaltung. 

Bereits seit 2004 ist Christian 
in der komba aktiv. Zuerst in 
seiner Heimatstadt Nettetal 
als Schriftführer und Kassierer, 
dann als Vorsitzender der dort 
ansässigen Jugendgruppe.  
Im Jahr 2009 wurde er dann  
in die Landesjugendleitung  
der komba gewerkschaft nrw 
gewählt.

Zwei Jahre später folgte dann 
der nächste Schritt: die Wahl 
zum Landesjugendleiter. Die
se Position legte Christian im 

November 2016 nieder, um 
sich der Arbeit in der Bundes
jugendleitung intensiver wid
men zu können. Denn auf 
dem Bundesjugendausschuss 
im Herbst 2015 in Fulda wur
de er für den scheidenden 
Phillip Albrecht nachgewählt. 
Im Zuge des 19. Bundesju
gendgewerkschaftstages der 
komba gewerkschaft im Mai 
2017 übernahm Christian 
schließlich den Bundesvorsitz 
der Jugend.

Christian ist innerhalb der 
Bundesjugendleitung zustän
dig für die Jugendpolitik und 
die Jugendorganisationen, 
zudem Ansprechpartner der 
dbb jugend sowie zu Themen 
rund um Europa. Darüber hin

aus beantwortet er Fragen 
zum Tarifrecht, weshalb er 
die komba jugend auch im 
dbb  Tarifausschuss und der 
dbb Tarifkommission vertritt. 
Christian setzt sich aktiv im 
Bundeshauptvorstand des 
dbb beamtenbund und tarif
union für die Interessen der 
Jugend ein und ist zentraler 
Ansprechpartner der Landes
jugendleitungen Berlin und 
Brandenburg. 

Seine Freizeit verbringt Chris
tian gerne mit seiner Familie 
und Freunden, mag es zu rei
sen und interessiert sich für 
die Spiele von Borussia Mön
chengladbach.

 (cd/ak)
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den Herangehensweise weicht, 
wird schnell deutlich, dass hier 
ein gefährlicher Prozess initi
iert wird, der die ideologisch 
geprägte und nicht zu Ende 
 gedachte Idee der Bürgerver
sicherung vorantreiben soll.

 < Unterschiedliche Status-
gruppen und -rechte

Mit Tarifbeschäftigten und 
 Beamten sind im öffentlichen 
Dienst zwei unterschiedliche 
Statusgruppen tätig. Weil 
nämlich unsere Verfassung aus 
guten Gründen vorgibt, dass 
insbesondere hoheitliche Auf
gaben in der Regel von Beam
ten zu erfüllen sind. Diese ste
hen in einem besonderen 
Dienst und Treueverhältnis zu 
ihrem Arbeitgeber beziehungs
weise Dienstherrn und müssen 
deshalb unter Verzicht auf be
stimmte Rechte eine ausge
prägte Loyalität und Leistungs
bereitschaft zeigen. Auf der 
anderen Seite obliegt dem 
Dienstherrn eine besondere 
Fürsorgepflicht gegenüber 
 seinen Beamten.

Deshalb ist das Beamtenrecht 
von Regelungen geprägt, die 
diesem besonderen Statusver
hältnis Rechnung tragen. Und 
dazu gehört die Beihilfe, die 
Bestandteil des Gesamtpake
tes der Alimentation von Be
amten ist.

 < Wahlrecht weicht 
Statusmerkmale auf

Wenn Angehörigen der Status
gruppe der Beamten ein Wahl
recht eingeräumt wird, ob sie 
das System für Beamte oder 
das für Arbeitnehmer nutzen, 
ist das ein Systembruch. Jede 
Statusgruppe ist durch be
stimmte darauf zugeschnitte
ne Merkmale gekennzeichnet. 
Diese Merkmale können nicht 
einfach durch ein Wunschkon
zert ersetzt werden. Sonst 
müsste auch in anderen The
menbereichen wie zum Bei
spiel der Arbeitszeit oder der 
Jahressonderzahlung ein Wahl
recht eingeführt werden.

Letztendlich würden die unter
schiedlichen Merkmale der Sta

tusgruppen aufgeweicht und 
der Bestand des Berufsbeam
tentums gefährdet werden. 
Dies gilt es, nicht zu provozie
ren, denn mit dem Berufsbe
amtentum ist die Stabilität 
 unseres demokratischen 
Rechtsstaates in besonderer 
Weise verbunden.

 < Von der Dualität im 
Gesundheitssystem 
profitieren alle

Es wäre ein schwerer Fehler, 
der privaten Krankenversiche
rung (PKV) Substanz zu entzie
hen. Durch die PKV wird der 
Bestand des Gesundheitssys
tems überproportional mit
finanziert, wovon auch die 
 Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) er
heblich profitieren. Bei einer 
Vereinheitlichung der Systeme 
gingen zudem Wettbewerbsef
fekte verloren, die für eine Be
grenzung der Kosten sorgen. 
Nicht zuletzt gehen – trotz ei
ner schwierigen Vergleichbar
keit – die meisten Experten 
 davon aus, dass Beihilfeleis

tungen für die öffentliche 
Hand unter dem Strich wirt
schaftlicher sind als die Inan
spruchnahme der GKV. Jene 
könnte sich im Übrigen auch 
nicht nur über Mehreinnah
men freuen, sondern müsste 
auf der anderen Seite auch 
Leistungsansprüche neuer 
 Mitglieder bedienen.

 < Attraktivitätsfaktor

Sicher ist die Politik besser be
raten, wenn sie mit Blick auf 
die zunehmenden Probleme 
der Personalgewinnung ein at
traktives Paket der sozialen Ab
sicherung für Beamtinnen und 
Beamten vorhält und kommu
niziert, anstatt sich in einem 
Kampf gegen vermeintliche 
Privilegien zu verrennen.

Letztendlich gilt es natürlich, 
beide Systeme in ihrer Leis
tungsfähigkeit und sozialen 
Gerechtigkeit zu erhalten. Des
halb müssen beide Systeme 
behutsam weiterentwickelt 
werden. 
 (kt)
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Für andere tun Sie eine Menge –
Zeit, mal etwas zurückzubekommen.

Exklusive
Angebote fürden ÖffentlichenDienst

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135 2551, oed-info@signal-iduna.de
www.signal-iduna.de

Als Beamter oder Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst sind Sie für den Bürger da. Aber wer ist für Sie da? Verlassen Sie sich am besten auf

einen starken Partner – auf SIGNAL IDUNA. Wir bieten Ihnen speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen Ihres Dienstes zugeschnittene

Absicherungslösungen. Maßgeschneidert und verlässlich. Informieren Sie sich jetzt!
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GKV-versicherte Beamte:

Kritik an pauschaler Beihilfe  
Als „Mogelpackung aus Hamburg“ hat der dbb 
Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt das dort 
geplante „Gesetz über die Einführung einer pau-
schalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krank-
heitsvorsorge“ kritisiert.

Dieses sieht vor, dass Beamte 
des Stadtstaats ab Mitte kom-
menden Jahres einen pau-
schalen Zuschuss in Höhe der 
Hälfte ihres Beitrags zur ge-
setzlichen Krankenversi che-
rung (GKV) oder für eine PKV-
Vollversicherung erhalten, 
sofern sie sich für diese Ver-
sicherung und nicht für das 
 eigenständige Krankensiche-
rungssystem der Beamten,  
die Kombination von Beihilfe 
und ergänzender Privatversi-
cherung, entscheiden.

„Im rot-grünen Senat der Han-
sestadt herrscht offenbar die 

Meinung, das Beamtenrecht 
sei ein Wunschkonzert. Dem 
ist aber aus guten Gründen 
nicht so“, betonte Dauderstädt 
am 10. August 2017 in Berlin. 
„Es kann nicht angehen, dass 
ein Bundesland in einer sol-
chen Grundsatzangelegenheit 
wie der sozialen Absicherung 
von Krankheit und Pflege sei-
ner Beamtinnen und Beamten 
einfach losmarschiert und ei-
nen Wesenskern des Beamten-
status herausbricht. Dass die 
Aktion mit wohlklingenden 
 Vokabeln wie ‚Gerechtigkeit‘, 
‚Wahlrecht‘ und ‚Entschei-
dungsfreiheit‘ geschmückt 

wird, ist reine Rosstäuscherei“, 
so der dbb Chef. Fakt sei, dass 
Hamburg mit seinem pauscha-
lierten Zuschuss an seine rund 
drei Prozent GKV-versicherten 
Beamten einen Arbeitgeber-
zuschuss im Sinne des SGB V 
schaffe und damit unzulässig 
in bundeseinheitliche Rege-
lungstatbestände eingreife. 
„Eine Beihilfe kann an Beamte 
ausschließlich als Erstattung 
tatsächlicher Kosten ausge-
zahlt werden, nicht aber in 
 Gestalt eines pauschalierten 
Zuschusses“, erläuterte Dau-
derstädt. „Wer die Beitrags-
belastung der wenigen GKV-
versicherten Beamten verbes- 
sern will, muss eine bundesein-
heitliche Regelung im SGB V 
anstreben und sollte kein 
 weiteres Chaos im föderalen 
Flickenteppich des Beamten-
rechts anrichten“, empfahl  

der dbb Bundesvorsitzende. 
„Was geschieht denn etwa in 
dem Fall, dass ein Beamter aus 
Hamburg nach Schleswig-Hol-
stein wechselt, wo es keine 
‚Lex GKV‘ gibt?“, fragte Dau-
derstädt und verwies zudem 
darauf, dass für derlei tief grei-
fende Maßnahmen wie die 
Hamburger ohnehin „über-
haupt kein Anlass“ bestehe: 
„Die Kolleginnen und Kollegen 
haben innerhalb des Beihilfe-
PKV-Systems bereits die Mög-
lichkeit, sich die Konstellation 
auszusuchen, die ihren indivi-
duellen finanziellen Bedürfnis-
sen am ehesten entspricht.“ So 
sichere die Öffnungsaktion der 
privaten Krankenversicherung 
mit gedeckelten Risikozuschlä-
gen den Zugang zur PKV. „Das 
ist eine leistungsfähige und für 
alle bezahlbare Alternative“, so 
Dauderstädt. 
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Verfassungsgericht zur Besoldung:

Leistungsgrundsatz betont
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
die Bedeutung und Inhalte der sogenannten 
hergebrachten Grundsätze für die Beamtenbesol
dung unterstrichen. Der Freistaat Sachsen muss wegen 
eines Verstoßes dagegen seine Gesetzgebung rückwirkend ändern. 

Das BVerfG folgt damit im We
sentlichen einer entsprechen
den Stellungnahme des dbb. 
Laut Grundgesetz (Art. 33 Abs. 5 
GG) ist das Recht des öffentli
chen Dienstes „unter Berück
sichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeam
tentums zu regeln und fortzu
entwickeln“. Aus diesen herge
brachten Grundsätzen ergeben 
sich für die Besoldung das Ali
mentations, das Leistungs und 
das Laufbahnprinzip sowie der 
Leistungsgrundsatz und das Ab
standsgebot. Daraus ergibt sich 
insgesamt, vereinfacht gesagt, 
nicht nur das Gebot zur amtsan
gemessenen Besoldung von Be
amten, sondern auch eine not
wendige Abstufung zwischen 
den einzelnen Besoldungsgrup
pen. Höherwertige Ämter müs
sen also mit einer höheren Be
soldung verbunden sein.

Gegen diese Prinzipien hat der 
Freistaat Sachsen laut BVerfG 
verstoßen. Hintergrund ist die 
Angleichung der Besoldung 
der Landes und Kommunal
beamten in Sachsen nach der 
Wiedervereinigung an das 
Westniveau. Für die unteren 
Besoldungsgruppen (bis A 9) 
sollte diese Angleichung bis 
Anfang 2008 abgeschlossen 
sein, für die darüber liegenden 
Gruppen (ab A 10) erst bis An
fang 2010. Um zu verhindern, 
dass ein Beamter der Besol
dungsgruppe A 10 geringere 
Bezüge als ein vergleichbarer 
Beamter der Besoldungsgrup
pe A 9 erhielt, wurde vom 
Land zwar eine Zulage ge
währt. Diese galt jedoch nicht, 
sofern ein A 10Beamter 
gleich hohe oder geringfügig 
höhere Bezüge hatte als ein 
vergleichbarer A 9Beamter.

Der dbb hatte in seiner Stel
lungnahme besonders her
vorgehoben, dass die getrof
fene Regelung gegen den 
Leistungsgrundsatz verstieß, 
da sich die Beförderung des 
Beschwerdeführers (Polizei
oberkommissar) in ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 10 
nicht in seiner Besoldung wi
derspiegelte. Denn er erhielt 
der Höhe nach die gleiche Be
soldung, die er ohne Beförde
rung aus dem Amt der Besol
dungsgruppe A 9 erhalten 
hätte. Eine Rechtfertigung für 
diese Regelung könne auch 
nicht unter Berücksichtigung 
der besonderen Situation auf
grund der deutschen Einheit 
hergeleitet werden, da sie die 
erhöhten beruflichen Ansprü
che aufgrund des höher be
werteten Amtes nicht berück
sichtige.

Hinzu 
kam erschwerend, dass 

die Übertragung des Tarifer
gebnisses für den öffentlichen 
Dienst der Länder auf die Be
amten im Jahr 2008 für die Be
soldungsgruppen ab A 10 vier 
Monate später erfolgte als für 
die unteren Besoldungsgrup
pen. Auch hier teilte das 
BVerfG die Ansicht des dbb, 
dass diese Regelung nicht dem 
verfassungsrechtlich gesicher
ten Anspruch der Beamten auf 
Teilhabe an der finanziellen 
und wirtschaftlichen Entwick
lung entsprach, da die Ver
schiebung nicht ausreichend 
begründet wurde. Das Bundes
verfassungsgericht hat damit 
bereits wiederholt klargestellt, 
dass finanzielle Gesichtspunk
te allein keinen sachlichen 
Grund für eine verfassungs
widrig zu niedrige Alimentati
on darstellen.

Der dbb hat zudem darauf hin
gewiesen, dass gerade langjäh
rig für den Dienstherrn tätige 
Beamte wie der Beschwerde
führer in der Besoldungsgruppe 
A 10 durch die Regelungen be
sonders und einzigartig betrof
fen waren, obwohl sie ihre 
 besondere Treue und Leistungs
fähigkeit bereits seit Jahren un
ter Beweis gestellt haben. Statt 
sie dafür mit einer Beförderung 
und der entsprechenden Besol
dung zu „belohnen“, wurden 
ihre Leistungen durch die Ver
weigerung einer statusgerech
ten Bezahlung konterkariert.

Als Folge dieses Verstoßes 
 gegen die hergebrachten 
Grundsätze hat das BVerfG 
den Gesetzgeber in Sachsen 
verpflichtet, spätestens bis 
zum 1. Juli 2018 für die Jahre 
2008 und 2009 eine verfas
sungskonforme Neuregelung 
zu treffen. 

 < Arbeitsschutzmesse A+A

Zum dbb in Halle 10
Vom 17. bis 20. Oktober 2017 ist der dbb auf der welt-
weit größten Arbeitsschutzmesse mit internationalem 
Kongress, der A+A in Düsseldorf, mit einem Stand in 
Halle 10 vertreten (Standnummer 10A63). 

Neben Informationen zum Arbeits und Gesund
heitsschutz bietet der dbb folgende Vorträge an:

 > „Psychische Störungen in der Arbeitswelt: 
 Prävention – Intervention“, am 19. Oktober 
2017 von 15.45 bis 16.10 Uhr, im Kongress
center (CCD Süd), 1. OG, Raum 3.

 > Kurzvortrag „Achtsamkeit im Berufsalltag“, 
am 18. Oktober 2017, um 15 Uhr auf der Messe
Aktionsbühne „Workplace Design &  Corporate 
Health“ in Halle 10.

 > Kurzvortrag „Sensibilisierung für Inklusion“, 
am 18. Oktober 2017 um 16.40 Uhr ebenfalls 
auf der MesseAktionsbühne „Workplace 
 Design & Corporate Health“ in Halle 10.

Die dbb akadmie informiert im CCD

Die dbb akademie wird am Donnerstag, dem 
19. Oktober 2017, am „Tag der Betrieblichen In
teressenvertretung“, mit einem Stand im Kon
gressgebäude CCD vertreten sein. Sie informiert 
dort über ihr Jahresprogramm sowie über anste
hende Veranstaltungen und Seminare im Be
reich Gesundheitsmanagement, Arbeits und 
Gesundheitsschutz, Mitbestimmung und darü
ber hinaus. 
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Ungezähmt und wild
Seit 1964

1964 brachte Ford ein Fahrzeug auf den Markt, das
sofort zum Klassiker wurde – den Ford Mustang.
Der Mustang war der Urvater der sogenannten
„Pony-Cars“, für damalige US-Verhältnisse eher
kleine Coupés und Cabrios mit großvolumigen
Sechs- oder Acht-Zylinder-Motoren. Jetzt können
Sie dieser Autolegende ein würdiges Denkmal
setzen – mit einer Herren-Armbanduhr, so zeitlos
schön wie das Original.

Sportlich, klassisch, zuverlässig
Die „Ford Mustang“-Uhr im Retro-Design fängt
formvollendet den Geist der berühmten „Pony-
Cars“ ein. Im Edelstahlgehäuse sorgt ein Quarz-
Uhrwerk fürpräziseZeitmessung.DasZifferblatt ist
aus Echtholz. Wie einst in der Mitte des Mustang-
Lenkrades besticht auch hier das offizielle Logo
im Zentrum – ein galoppierender Hengst vor
rot-weiß-blauen Streifen. Die Uhrenrückseite ziert
die Inschrift: „Untamed American Spirit since
1964“. Die Uhrenseite zeigt den Schriftzug „Ford
Mustang“. Das braune Echtlederarmband rundet
das stilvolle Erscheinungsbild perfekt ab.

Exklusiv
bei The Bradford Exchange

Dieses einzigartige Andenken an eine Legende
ist nicht im Handel erhältlich. Ihre Uhr kommt in
einer edlen Präsentationsbox inklusive Echtheits-
Zertifikat zu Ihnen nach Hause. Tragen Sie eine
wunderschöne Uhr und ein Stück Zeitgeschichte.
Bestellen Sie die Herren-Armbanduhr „Ford
Mustang“ am besten noch heute!

Der Nameszug ist auch
auf die Seite graviert

Spezieller Tribut an eine
Legende auf der Rückseite

Stainless Steel
Uhrengehäuse

Zifferblatt aus
Echtholz

Genähtes
Lederarmband

Original Mustang-Logo
mit rot-weiß-blauen

Streifen

Fassung in
„Zylinderkopf“-Optik
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Ford Motor
Company

Trademarks and
Trade Dress used

under license to The
Bradford Group.

FORD MUSTANG
ARMBANDUHR ZUM GEDENKEN AN EINE

AUTOMOBILE LEGENDE
ARMBANDUHR ZUM GEDENKEN AN EINE 

Produkt-Nr.:
01-16704-001
Produktpreis: € 199,80
(zahlbar auch in 4 Monats-
raten zu je € 49,95)
zzgl. € 8,95 Versand
Durchmesser: ca. 4 cm

www.bradford.de
Für Online-Bestellung
Referenz-Nr.: 80171

Zeitlich begrenztes Angebot:
Antworten Sie bis 23. Oktober 2017

PERSÖNLICHE REFERENZ-NUMMER:
✁

Mit 120-TAGE-Rückgabe-Garantie80171

✁

Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen (✘):
Ich zahle den Gesamtbetrag nach Erhalt der Rechnung
Ich zahle in vier bequemen Monatsraten

Ja, ich reserviere die Armbanduhr
„Ford Mustang“

Name/Vorname Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Straße/Nummer

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Unterschrift Telefon für eventuelle Rückfragen
✗

Das Angebot ist limitiert – Reservieren Sie daher am besten gleich heute!

The Bradford Exchange Ltd.
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 1–3
63317 Rödermark
kundenbetreuung@bradford.de
Telefon: 0691729 7900

Bitte einsenden an: The Bradford Exchange, Ltd.
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 1–3 • 63317 Rödermark

Österreich: Senderstr. 10 • A-6960 Wolfurt
Schweiz: Jöchlerweg 2 • CH-6340 Baar

_02U1P_Bradford Exchange_dbb-magazin_9_2017.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 03.Aug 2017 11:28:59; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Eine Frage an die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien:

Warum sollen Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes Ihre Partei wählen?

Stephan Harbath, stellvertretender Vorsitzender der  
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die CDU/CSUBundestagsfrak
tion tritt für einen starken 
Staat mit einem starken öffent
lichen Dienst ein. Gerade in un
sicheren Zeiten brauchen wir 
kraftvolle, verlässliche Institu
tionen, die eine gute und um
fassende Erfüllung staatlicher 
Aufgaben garantieren. Dazu 

brauchen wir einen leistungs
fähigen öffentlichen Dienst mit 
motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, ausreichend 
viel Personal und zeitgemäßer 
Ausstattung. Damit Deutsch
land auch in Zukunft von dem 
hohen Standard seines öffentli
chen Dienstes profitiert, setzen 
wir uns für Folgendes ein:

1. Wir beabsichtigen, wie in 
den vergangenen Jahren im 
Bund die Tarifergebnisse zeit 
und wirkungsgleich auf die 
 Beamten zu übertragen.

2. Zu einem attraktiven öffent
lichen Dienst gehört für uns 
auch eine attraktive Gesund
heitsversorgung. CDU und CSU 
sind die einzigen im Bundestag 

vertretenen Parteien, die sich 
klar gegen die Einführung einer 
Bürgerversicherung und damit 
auch klar gegen die Abschaf
fung der Beihilfe aussprechen. 

3. Angesichts der sich verän
dernden Arbeitsbedingungen 
und zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf treten 
wir für eine Flexibilisierung der 
Lebensarbeitszeit ein. Das Pi
lotprojekt zur Einrichtung von 
Langzeitkonten haben wir bis 
2020 verlängert und für alle 
Ressorts geöffnet, um die Ver
einbarkeit von Beruf und Fami
lie weiter zu erleichtern. Eben
so wollen wir die Chance der 
Digitalisierung – wie beispiels
weise Homeoffice oder mobi
les Arbeiten – nutzen, um die 

Arbeitsbedingungen weiter zu 
verbessern.

4. In unserer Bundestagsfrakti
on gibt es keine Überlegungen, 
die Wochen oder Lebensar
beitszeit zu erhöhen. Um der 
Arbeitsverdichtung entgegen
zuwirken und die Beschäftigten 
zu entlasten, wollen wir in be
stimmten Bereichen die Stellen
zahl erhöhen. Zusätzliche 1 000 
Stellen sind allein im Bereich 
des Bundesinnenministeriums 
für die Jahre 2017 bis 2020 be
schlossen. Diesen Weg wollen 
wir in der nächsten Wahlperio
de konsequent fortsetzen. 

Thomas Oppermann, Vorsitzender der  
SPD-Bundestagsfraktion

Ein starker öffentlicher Dienst 
ist ein wichtiger Pfeiler für eine 
funktionierende Gesellschaft. 
Deshalb verdient die Arbeit der 
Beschäftigten große Anerken
nung: Ob Flüchtlingskrise, Ter
rorgefahr oder der digitale 
Wandel: Die Herausforderun
gen sind immens. Nur mit ei
ner starken SPD können sich 

die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sicher sein, dass ihre 
Sorgen und Nöte Gehör finden.

Wir haben den jahrelangen Per
sonalabbau gestoppt. Bei der 
Bundespolizei haben wir einen 
massiven Stellenaufbau durch
gesetzt und mussten die Union 
zum Jagen tragen. Während 
sich das CDUgeführte Bundes
innenministerium gegen alle 
Vorschläge zur Lösung des 
Überstundenproblems der 
 Polizistinnen und Polizisten ge
wehrt hat, fordern wir, dass die 
Bereitschaftszeiten zu 100 Pro
zent mit Freizeit ausgeglichen 
und Überstunden zeitnah ab
gebaut werden können. Schon 
2009 haben wir darauf gedrun
gen, dass der Versorgungsan
spruch beim Ausscheiden aus 

dem Beamtenverhältnis mitge
nommen werden kann. Denn 
nicht alle entscheiden sich heu
te für ein komplettes Arbeitsle
ben als Beamter. Dass Betriebs
renten nicht verfallen, wurde 
unter SPDArbeitsministern 
eingeführt und verbessert.

Der öffentliche Dienst ist 
 attraktiv, auch weil das Ar
beits und Familienleben gut  
in Einklang gebracht werden 
können. Gute Arbeitsbedin
gungen zu gestalten ist für  
uns ein zentrales Ziel, für das 
sich unsere Arbeitsministerin 
Andrea Nahles engagiert ein
gesetzt hat. Das Rückkehrrecht 
von Teilzeit in Vollzeit scheiter
te am Widerstand der Union. 
Dabei wäre es auch für den öf
fentlichen Dienst ein Gewinn, 

wenn das Kürzertreten für die 
Kindererziehung nicht bestraft 
würde.

Heute müssen viele Beschäf
tigte immer mehr Aufgaben 
bewältigen. Die SPD ist der 
Garant dafür, dass der Wan 
del in der Arbeitswelt durch 
Langzeitkonten, Homeoffice 
und digitales Arbeiten sozial 
verträglich ist. Auch die Mit
bestimmungs und Beteili
gungsrechte der Personalräte 
müssen ausgebaut und da 
mit demokratischer werden. 
Denn nur dann bleibt der 
 öffentliche Dienst auch zu
kunftsfähig. 
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Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch,  
Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke

Wir sind auf öffentliche Dienst
leistungen angewiesen. Nur 
wer sehr reich ist, kann sich 
einen armen Staat leisten. Die 
Linke setzt sich dafür ein, dass 
der öffentliche Dienst gestärkt 
und die Privatisierung und 
Kommerzialisierung von öf
fentlichen Dienstleistungen 
gestoppt wird. Wir kämpfen 
an der Seite von Gewerkschaf
ten für bessere Löhne und Ar
beitsbedingungen und für 
eine Aufwertung von Sozial 

und Erziehungsberufen. Und 
wir setzen uns zur Wehr, wenn 
andere Parteien Privatisierun
gen betreiben und dadurch 
Konzerne mit Krankenhäu
sern, Pflegeheimen oder 
 Autobahnen Profite machen 
können. 

Rund eine Million Stellen wur
den im öffentlichen Dienst in 
den letzten 20 Jahren abge
baut. Unzählige Gebäude, Ver
kehrswege und Leitungen sind 

marode, da seit Jahren zu we
nig Geld für ihren Erhalt und 
Ausbau bereitgestellt wird. 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
120 Milliarden Euro jährlich in 
die öffentliche Infrastruktur 
und insbesondere in gute Ar
beitsplätze investiert werden. 
Damit unsere Kinder gut be
treut und ausgebildet werden. 
Damit alte und kranke Men
schen eine menschenwürdige 
Pflege bekommen. Damit kei
ne rechtsfreien Räume entste
hen und die Menschen sich 
überall sicher fühlen. Damit 
die Menschen in den Städten 
wieder bezahlbare Wohnun
gen finden. Damit die Integra
tion von Flüchtlingen und Zu
wanderern gelingt und auch 
Langzeitarbeitslose wieder 
eine Chance bekommen. Da
mit der ökologische Umbau 
vorangetrieben wird, sodass 
auch unsere Enkel noch in ei
ner lebenswerten Umwelt 

aufwachsen. Und nicht zuletzt 
damit unsere Wirtschaft zu
kunftsfähig bleibt.

Investitionen sollten dort ge
tätigt werden, wo sie am nö
tigsten sind. Daher wollen wir 
die Kommunalfinanzen verbes
sern und arme Kommunen 
entschulden. Konkret fordern 
wir eine Verankerung des Kon
nexitätsprinzips im Grundge
setz, die Einführung eines ver
bindlichen Mitspracherechts 
der Kommunen bei der Gesetz
gebung des Bundes sowie eine 
umfassende Gemeindefinanz
reform, welche die finanzielle 
Handlungsfähigkeit der Kom
munen wieder sicherstellt. 
 Öffentlich! Weil es wichtig  
für alle ist! 

Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter,  
Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Wenn wir sagen, dass wir den 
Rechtsstaat stärken wollen, 
meinen wir auch die Men
schen, die diesen verkörpern. 
Justiz und Verwaltung sind tra
gende Säulen unserer Gesell
schaft. Umweltschutz, Bürger
rechte, Gleichberechtigung, 
Bildung und Sicherheit für alle 
geht nur mit einer leistungs
fähigen Verwaltung. Dazu 
braucht es eine gute personel
le und sachliche Ausstattung 
und ein gutes Arbeitsumfeld. 

Wir fordern daher ein moder
nes, flexibles, familienfördern
des Dienstrecht, das übermäßi
ge Arbeitsbelastung und 
Überstunden vermeidet bezie
hungsweise ausgleicht. Die 
Einkommen der Beamten und 
Angestellten im öffentlichen 
Dienst müssen an die Einkom
mensentwicklung angepasst 
werden. Wir fordern, die ver
fassungsgerichtlichen Vorga
ben zur amtsangemessenen 
Besoldung im Gesetz zu kon

kretisieren und festzuschrei
ben. Dabei sehen wir den Bund 
auch in der Pflicht, durch seine 
Gesetzgebung auf eine gleich
mäßige Anwendung dieser 
Prinzipien hinzuwirken. Die 
Bundesregierung hat eine 
 solche Festlegung abgelehnt, 
trotz der bekannten negativen 
Folgen.

Die vom Menschen verursach
te Klimakrise wird zur Klima
katastrophe, wenn wir den 
Ausstoß von Treibhausgasen 
nicht drastisch reduzieren. Da
her brauchen wir eine echte 
Energiewende: Wir wollen voll
ständig auf erneuerbare Ener
gien umsteigen, Energieeffizi
enz und Energiesparen fördern 
und Atomkraft endgültig ab
schalten. Der Mensch braucht 
sauberes Wasser, gesunde Bö
den und gute Luft. Darum stel
len wir den Erhalt unserer Le
bensgrundlage in das Zentrum 

unserer Politik. Unser Ziel ist 
eine Landwirtschaft, die ohne 
Gift und Tierquälerei die Ver
sorgung mit gesunden und be
zahlbaren Lebensmitteln si
chert. Die Gewässer schützen 
wir vor Gift und Plastik, nutzen 
Abfall als Rohstoff und schüt
zen die Artenvielfalt. Wir 
kämpfen für ein gerechteres 
Land. Wir wollen, dass jedes 
Kind die gleichen Chancen hat. 
Deutschland ist ein sicheres 
Land und soll sicher bleiben. 
Wir wollen einen starken 
Rechtsstaat, der vor Krimina
lität und Terror schützt und 
den Bürgerrechten verpflich 
tet ist. 
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dbb Bundesleitung zur Bundestagswahl 2017:

Für einen starken öffentlichen Dienst
Die Bundesleitung des dbb hat ihre Erwartungen an die Regierungspolitik 
nach der Bundestagswahl 2017 formuliert und den Parteien zugeleitet. Im 
Mittelpunkt der dbb Forderungen steht der Erhalt der Leistungsfähigkeit  
des öffentlichen Dienstes und seiner Strukturen in gesamtgesellschaftlicher 
Verantwortung. 

 < Leistungsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes

Ein leistungsfähiger öffentli
cher Dienst ist Voraussetzung 
für eine verlässliche öffentliche 
Infrastruktur und öffentliche 
Daseinsvorsorge sowie gleiche 
Lebens, Rechts und Wirt
schaftsbedingungen in 
Deutschland. Das setzt ausrei
chend qualifiziertes Personal 
voraus. Der öffentliche Dienst 
in Bund, Ländern und Gemein
den muss attraktive und wett
bewerbsfähige Beschäfti
gungsbedingungen bieten, um 
in der Konkurrenz mit der Wirt
schaft um qualifizierten Nach
wuchs bestehen zu können.

 < Berufsbeamtentum

Das an rechtsstaatlichen 
Grundsätzen ausge
richtete Berufs
beamten
tum 

in einem spezifischen öffent
lichrechtlichen Dienst und 
Treueverhältnis ist Grundlage 
für unsere funktionierende, 
verlässliche und unabhängige 
öffentliche Verwaltung. Das 
Streikverbot für alle Beamtin
nen und Beamten ist und 
bleibt dabei eine der tragen
den Säulen des Berufsbeam
tentums. Dauerhafte Sonder
belastungen ohne funktiona 
len Bezug sind nicht mit der 
besonderen Stellung und den 
Verpflichtungen des Berufsbe
amtentums vereinbar. Die Ar
beitszeit der Bundesbeamten 
ist auf das Niveau der Tarifbe
schäftigten (39 Stunden pro 
Woche) anzupassen.

 < Föderalismus

Das sich nach der Föderalis
musreform entwickelnde 

 Auseinanderdriften der 
 beamtenrechtlichen 

Verhältnisse und 
der damit 

 verbundene Wettbewerb  
der Dienstherren um qualifi
zierten Nachwuchs gefährden 
die gleichwertige Erfüllung 
 öffentlicher Aufgaben. Dieser 
Entwicklung ist entgegen
zuwirken, um die föderalen 
 Zuständigkeiten verantwor
tungsvoll zu gestalten. 

 < Alterssicherungssysteme

Die Alterssicherungssysteme 
sind dauerhaft finanzierbar 
und leistungsfähig zu gestalten 
und in ihren jeweiligen Beson
derheiten weiterzuentwickeln. 
Eine Einbeziehung von Beam
ten und Beamtinnen in die ge
setzliche Rentenversicherung 
(Erwerbstätigenversicherung) 
ist kein Beitrag zur nachhalti
gen Sicherung des Renten
systems und bei realistischer 
Betrachtung nicht finanzier
bar. Die grundgesetzlich ge
schützte Beamtenversor 

gung muss erhalten 
bleiben. 

 < Gesundheit

Das gegliederte Gesundheits
system – darunter die beam
tenrechtliche Beihilfe – garan
tiert ein hohes Schutz und 
Leistungsniveau. Demografi
scher Wandel und medizini
scher Fortschritt erfordern 
eine zukunftsgerechte Finan
zierung – in der gesetzlichen 
Krankversicherung paritätisch 
durch Arbeitgeber und Arbeit
nehmer. Dies darf nicht ge
fährdet werden. 

 < Beteiligungsrechte

Eine veränderte Verwaltungs
wirklichkeit verlangt erweiter
te Mitbestimmungsmöglich
keiten und die Verhinderung 
von Mitbestimmungslücken 
bei Umstrukturierungen und 
ressortübergreifenden Maß
nahmen. Eine partnerschaft
liche Interessenvertretung 
 erfordert zudem verbesser 
te Arbeitsmöglichkeiten  
und  Informationsrechte  
der Per sonalvertretungen.  
Wir er warten einen zeit
gemäßen Ausbau der Be
teiligungsrechte.
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dbb Gewerkschaftstag 2017: 

Ihre Kandidatur für die Bundesleitung ...
... haben bis Redaktionsschluss der SeptemberAusgabe zwölf Kolleginnen und Kollegen aus 
dbb Mitgliedsgewerkschaften beziehungsweise Landesbünden erklärt. Das dbb magazin stellt 
die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge jeweils mit 
einer kurzen programmatischen Aussage vor und informiert, wer sich am 
20. November 2017, wenn die Delegierten des Gewerkschaftstages zum Ta
gesordnungspunkt „Wahlen“ aufgerufen werden, um welches Amt bewirbt. 

Ulrich Silberbach  

 „Wir müssen den Zusammen
halt in der dbb Familie fördern 
und die Stärken und Chancen 
unserer Diversität und Kom
petenz zielgerichtet und nach
haltig einsetzen. Durch konse
quente Interessenvertretung 
werden wir den durch Spar
wut, demografische Entwick
lung und veraltete Ausstat
tung geschwächten öffent 
lichen Dienst wieder stärken 
sowie die Nachteile des Fö
deralismuswettbewerbs aus
gleichen. Auf diesem Weg 
können wir gleichzeitig in  
der Öffentlichkeit wieder 
mehr Wertschätzung für die 
Kolleginnen und Kollegen 
 generieren.“

Kandidaten für den Bundesvorsitz

Ernst G. Walter

„Wir müssen aktiver gegen 
eine Politik der ,EntBeamtung‘ 
und Tarifflucht vorgehen, um 
das Berufsbeamtentum zu si
chern und unseren Tarifbereich 
zu stärken. Das Absenken der 
Bezahlung durch viele Länder 
ist politisch genauso zu be
kämpfen wie das einen Angriff 
auf die Koalitionsfreiheit dar
stellende Tarifeinheitsgesetz. 
Der öffent liche Dienst braucht 
mehr Personal, muss für quali
fizierten Nachwuchs aber 
durch bessere Arbeitsbedin
gungen und Aufstiegschancen 
attrak tiver werden. Abstriche 
beim Versorgungs und Ren
ten niveau dürfen wir nicht 
 zulassen.“

Stellvertretender dbb Bundes
vorsitzender seit Juni 2011 
(Nachwahl)
Fachgewerkschaft: komba 
 gewerkschaft, kombaBundes
vorsitzender seit Mai 2011
Geboren am 27. August 1961 in 
Köln

Mitglied im dbb Bundeshaupt
vorstand seit Oktober 2011
Fachgewerkschaft: DPolG 
 Bundespolizeigewerkschaft 
(vormals Bundesgrenzschutz
verband bgv), Bundesvorsitzen
der der DPolG Bundespolizeige
werkschaft seit Oktober 2011
Geboren am 4. Januar 1959 in 
Mönchengladbach
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Außerdem kandidieren für die Bundesleitung

Mitglied im dbb Bundesvorstand 
seit 2009
Fachgewerkschaft:  Verband Bil 
dung und Erziehung (VBE), Vorsit
zender des VBELandesverbandes 
NRW seit 1996 sowie VBEBundes
vor sitzender seit März 2009
Geboren am 28. April 1952 in 
 Menden/Oberrödinghausen

Mitglied im dbb Bundesvorstand 
seit April 2010
Fachgewerkschaft:  Verband Deut
scher Realschullehrer (VDR), VDR
Bundesvorsitzender seit April 2010 
sowie Vorsitzender des Bayerischen 
Realschullehrerverbandes (brlv) seit  
Oktober 2014
Geboren am 6. Mai 1965 in 
 Hirschberg/Saale

Udo Beckmann 

„Es ist ein Gewinn, dass der dbb die Interessen der Beamten und 
Tarifbeschäftigten gleichermaßen vertritt. Der daraus entstehen
de Mehrwert sollte für beide Gruppen erfahrbarer werden. Vom 
dbb in Auftrag gegebene Expertisen müssen von vornherein so in 
entsprechend vorbereitete Kampagnen eingebunden werden, 
dass jeder Mitgliedsverband diese, unabhängig von seiner Größe, 
als Serviceangebot nutzen kann. Im VBE, inzwischen größte Ein
zelgewerkschaft im dbb, haben wir dies konsequent und erfolg
reich umgesetzt. Dass dies auch im dbb gelingt, dafür werde ich 
mich engagieren.“

Jürgen Böhm

„Die Stärkung und Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes ist 
eine entscheidende Zukunftsaufgabe in unserem Land. Dazu muss 
mit einer perspektivischen Nachwuchsgewinnung und modernen 
Personalplanung der öffentliche Sektor gestärkt und die Arbeitsbe
dingungen der Kolleginnen und Kollegen weiter verbessert und auf 
zukünftige Herausforderungen angepasst werden. Dabei ist die 
schulische Bildung, Aus und Weiterbildung über alle Bereiche des 
öffentlichen Dienstes hinweg besonders wichtig. Hier sehe ich 
künftig einen der Schwerpunkte meiner Tätigkeit im dbb.“
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Mitglied im dbb Bundesvorstand 
seit  Oktober 2002
Fachgewerkschaft:  Gewerkschaft 
Arbeit und Soziales (vbba), vbba
Bundesvor sitzender seit Oktober 
2002
Geboren am 9. Dezember 1962 in 
Szczytno ehem. Ortelsburg/ 
Ostpreußen

Mitglied im dbb Bundesvorstand 
seit  2001
Fachgewerkschaft: Deutsche 
 SteuerGewerkschaft (DSTG), 
 Vorsitzender des NBB Nieder
sächsischer Beamtenbund und  
Tarifunion seit 2001
Geboren am 17. August 1957 in 
 Bassum

Waldemar Dombrowski

„Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen wir verdeutlichen, 
dass der öffentliche Dienst im Allgemeinen und das Berufsbeam
tentum im Besonderen ein maßgeblicher Standortvorteil für 
Deutschland ist. Angesichts des demografischen Wandels ist die 
Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes ohne Alter
native. Folglich setze ich auf größere Durchlässigkeit des Lauf
bahnsystems, bessere Aufstiegsmöglichkeiten, die Reduzierung 
der Wochenarbeitszeit für unsere Bundesbeamtinnen und be
amten sowie die überfällige systemkonforme Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten in der Altersversorgung.“

Friedhelm Schäfer

„Die Sicherung der effizienten und nachhaltigen Interessenvertre
tung für die Einzelmitglieder aus dem Beamtenbereich setzt eine 
Optimierung der Bündelung, Koordination und Vermarktung der 
Arbeit des dbb, seiner Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
in deren Markenkernbereich unter Akzeptanz der vorhandenen 
Pluralität bei den rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen vor
aus. Die politische Einflussnahme der dbb Familie auf Entwicklun
gen im Beamtenbereich muss unter Nutzung dieser Pluralität be
reits im Entstehungsprozess koordiniert ansetzen.“

Kandidaten für den Fachvorstand Beamtenpolitik
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Mitglied im dbb Bundesvorstand 
seit Januar 2004
Fachgewerkschaft: Kommunikati
onsgewerkschaft DPV (DPVKOM), 
DPVKOM Bundesvorsitzender seit 
September 2007
Geboren am 9. November 1965 in 
Lisberg

Volker Geyer

„Mit einer professionellen Tarif und Beamtenpolitik sichern wir 
die berufliche Zukunft all unserer Mitglieder. Dabei gilt es, unsere 
Tariffähigkeit und mächtigkeit weiter auszubauen. Wir werden 
zukunftsweisende Tarifverträge mit unseren Arbeitgebern ver
handeln und unsere Mitgliedsgewerkschaften bei ihrer Tarifar
beit weiter unterstützen. Dabei haben der Erhalt und der Ausbau 
des Flächentarifvertrages für mich erste Priorität.“

Kandidat für den Fachvorstand Tarifpolitik

©
 F

ot
oa

te
lie

r H
er

ff,
 In

h.
 B

et
tin

a 
Ko

ch

vo
rg

es
te

llt
dbb

16



Stellvertretender dbb Bundes
vorsitzender seit November 2012
Fachgewerkschaft:  Gewerkschaft 
Deutscher Loko motivführer (GDL), 
GDLBundesvorsitzender seit 
Mai 2008
Geboren am 18. Februar 1959 in 
Dresden

Claus Weselsky 

„Konsequenz ist das A und O, das gilt überall, im Zwischen
menschlichen genauso wie in der Politik oder der Gewerkschafts
arbeit: bei der Meinungsbildung, der Entscheidungsfindung, der 
Durchsetzung eigener Ziele und Positionen, vor allen Dingen aber 
bei der Frage, ob man nur für sich lebt oder in der Gesellschaft 
Verantwortung für andere Menschen übernimmt. Im dbb haben 
wir die Möglichkeit, hierfür unsere Kräfte zu bündeln, über alle 
Statusfragen, Branchen und Regionalunterschiede hinweg – 
 dafür will ich mich in der Bundesleitung weiter einsetzen.“
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Mitglied im dbb Bundesvorstand 
seit Juli 2003
Fachgewerkschaft:  Gewerkschaft 
der Sozialversicherung (GdS),  
GdSBundesvorsitzender seit 
 November 2012
Geboren am 9. November 1968 in 
Brehna bei Bitterfeld

Maik Wagner

 „Wir brauchen ein modernes Personalvertretungsrecht. Infolge 
des digitalen Wandels sind die derzeitigen Regelungen nicht 
mehr zeitgemäß und müssen dringend aktualisiert werden. Darü
ber hinaus müssen wir die sozialen Sicherungssysteme zukunfts
fest machen. Dazu gehört eine auskömmliche Alterssicherung, 
eine solidarisch finanzierte gesetzliche Krankenversicherung und 
eine Bestandsgarantie für die private Krankenversicherung. Dabei 
müssen wir stets auch die Konsequenzen der Sozialgesetzgebung 
fürs Beamtenrecht im Blick haben.“
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Stellvertretender dbb Bundes
vorsitzender seit November 2012
Fachgewerkschaft: Deutsche 
 SteuerGewerkschaft (DSTG),  
DSTGBundes vorsitzender seit  
Juni 2011
Geboren am 25. Mai 1958 in 
 Stuttgart

Thomas Eigenthaler 

„In Zeiten von Krisen und Umbrüchen ist der öffentliche Dienst 
ein stabiler Anker für Sicherheit und Verlässlichkeit. Unparteiisch, 
kompetent und rechtstreu dienen wir dem Staat und seinen Bür
gern. Für die Wirtschaft sind wir ein verlässlicher Partner und da
mit ein hervorragender Standortfaktor. Weltweit ist der deutsche 
öffentliche Dienst Spitze. Dies gilt es zu sichern und zu bewahren. 
Daneben müssen wir unsere Berufsbilder fortentwickeln, um 
auch künftig für junge Leute attraktiv zu bleiben.“ 
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Stellvertretende dbb Bundes
vorsitzende seit 2007
Fachgewerkschaft: Deutsche 
 Polizeigewerkschaft (DPolG), seit 
2009 ko optiert in die Landeslei 
tung der DPolG Niedersachsen
Geboren am 28. April 1964 in 
 Oldenburg

Kirsten Lühmann

„In den kommenden fünf Jahren wird es in der dbb Bundeslei
tung erneut darum gehen, Strukturen und Positionen für einen 
modernen, aktiven und im Sinne seiner Mitglieder handelnden 
Dachverband zu erarbeiten, uns politisch zu vernetzen und den 
gesellschaftlichen Einfluss des Beamtenbundes zu stärken. The
men wie die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes, die 
 innere Sicherheit, Europa und die Behindertenpolitik werden 
 dabei eine wichtige Rolle spielen und sollen deshalb weiter im 
Zentrum meiner Arbeit stehen.“
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Stellvertretende dbb Bundes
vorsitzende seit 2007
Fachgewerkschaft: VRFF – Die Me
diengewerkschaft, seit 2006 als 
Bundesgleichstellungsbeauftragte 
und Bundesgenderbeauftragte Mit
glied des VRFFBundesvorstands
Geboren am 23. September 1969 in 
Gelsenkirchen

Astrid Hollmann 

„Deutschlands öffentlicher Dienst, der weltweit seinesgleichen 
sucht, ermöglicht es den Menschen in Deutschland, ihre demokra
tischen und sozialen Errungenschaften zu sichern und zu leben. 
Das liegt vor allem an der Leistungsbereitschaft und Leidenschaft 
der Frauen und Männer, die tagtäglich für diesen öffentlichen 
Dienst einstehen. Damit das so bleibt, brauchen wir einen starken 
und modernen Staat und einen starken und modernen dbb. Einen 
dbb, der sich kompetent, entschlossen und voller Tatendrang für 
die Belange der Beschäftigten einsetzt – im Dienst der Mitglieder.“
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Bundestagswahl 2017:

Eine Reform des Wahlsystems ist 
und bleibt notwendig
Im Laufe der letzten Jahre ist in den Medien im
mer wieder thematisiert worden, dass die Größe 
des Bundestags nach der Wahl im September wo
möglich deutlich über der regulären Größe von 
598 Sitzen liegen könnte. In verschiedenen Simula
tionsrechnungen im letzten Jahr und Anfang die
ses Jahres wurde gezeigt, dass die Bundestagsgrö
ße auf circa 650 bis 670 Sitze anwachsen könnte, 
wobei auch Größenordnungen von 700 Sitzen und 
mehr unter bestimmten Bedingungen nicht aus
geschlossen werden konnten. Dieser Effekt ist eine 
Folge des neuen Wahlrechts von 2013, das vor
sieht, dass Überhangmandate mithilfe von Aus
gleichsmandaten kompensiert werden müssen.

Eine solche Aufblähung des 
Bundestags wäre der Öffent
lichkeit wohl nur schwer zu ver
mitteln. Ein Wahlsystem, das 
offenkundig absurde oder zu
mindest höchst unvorteilhafte 
Effekte produziert, würde aber 
Gefahr laufen, dass es seine 
grundlegende Funktion nicht 
mehr erfüllen könnte, nämlich 
die Legitimität des neuen Bun
destags und damit indirekt die 
der vom Parlament gewählten 
Regierung zu begründen. Denn 

auch wenn formal alles korrekt 
abläuft, wird das regelgerecht 
produzierte Ergebnis dennoch 
beschädigt, wenn die Regel 
nicht in der eigentlich vom 
 Design her beabsichtigten 
 Weise funktioniert oder uner
wünschte Nebeneffekte her
vorbringt. Der Sieg einer Fuß
ballmannschaft, der auf einer 
höchst umstrittenen Entschei
dung des Schiedsrichters be
ruht (man denke nur an das be
rühmte WembleyTor), wird in 

der all gemeinen Wahrnehmung 
mit diesem Makel behaftet 
sein, auch wenn nach den Re
geln einzig und allein die Ent
scheidung des Schiedsrichters 
für die Feststellung des Ergeb
nisses maßgeblich ist. Ein ame
rikanischer Präsident, der nur 
mit der Mehrheit der Wahlmän
ner gewählt worden ist, ohne 
die sogenannte „popular vote“ 
hinter sich zu bringen, ist nach 
den Regeln der korrekt gewähl
te Präsident, wird aber dennoch 
häufig als schwächer legiti
miert wahrgenommen als ein 
Präsident, der sowohl die Mehr
heit der Wahlmänner als auch 
die der Wähler errungen hat.

 < Unerwünschte Neben-
wirkungen vermeiden

Es wäre also fahrlässig und tö
richt zu glauben, sich beim Wir
ken des Wahlsystems damit be
gnügen zu können, dass es auf 
formal korrekte Weise zustande 
kam und formal korrekt umge
setzt wird. Darüber hinaus 
muss gewährleistet sein, dass 
es im Sinne allgemein akzep
tierter Prinzipien wirkt, ohne 
dabei bedenkliche und uner

wünschte Nebenwirkungen zu 
produzieren. Eine dramatische 
Vergrößerung des Bundestags 
stellt aber ohne Zweifel eine 
solche unerwünschte Neben
wirkung dar. Ein größeres Parla
ment führt nicht automatisch 
zu einer besseren Repräsentati
on, vielmehr kann es sogar zu 
einer Verminderung der Ar
beitsfähigkeit des Parlaments 
führen. Zudem führt die Ver
größerung zu einem damit 
 verbundenen finanziellen 
Mehraufwand. Dieses Kosten
argument wird naturgemäß 
von Politikern ungern genannt, 
spielt aber für die Bürger und 
Steuerzahler eine wichtige Rol
le. Es sollte dementsprechend 
ernst genommen und nicht aus 
Angst, es könnte einer allge
meinen Politik und Politiker
verdrossenheit Vorschub leis
ten, heruntergespielt werden.

Denn selbst wenn man ohne 
Einschränkung dafür plädiert, 
das Parlament in jeder Hinsicht 
finanziell so großzügig wie 
möglich auszustatten, soweit 
es die Aufrechterhaltung we
sentlicher Funktionen des Par
laments betrifft, muss man 
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Niedrige Beiträge sichern
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 eingestehen, dass es sich um 
Verschwendung knapper Mittel 
handelt, wenn das Parlament 
teurer ist als es sein müsste, 
um allen Anforderungen opti-
mal zu genügen. Ein großes 
Parlament ist nicht zwangsläu-
fig ein schlechtes Parlament. 
Ein Parlament, das größer ist 
als notwendig, ist aber sicher-
lich ein zu großes und daher  
ein zu teures Parlament.

Angesichts der aktuellen Um-
fragen von Mitte August ist al-
lerdings gar nicht damit zu rech-
nen, dass es im Herbst zu einer 
starken Vergrößerung des Bun-
destags kommen wird. Die oben 
genannten Zahlen von 70 bis 
100 oder mehr zusätzlichen Sit-
zen gingen davon aus, dass die 
Union ungefähr 33 bis 35 Pro-
zent der Zweitstimmen erhal-
ten würde. Selbst wenn das Er-
gebnis der Union im September 
deutlich darüber liegen sollte, 
bleiben diese Zahlen aber realis-
tische Größen. Gute Gesetze 
sollten aber immer so formu-
liert sein, dass sie nicht nur auf 
die aktuelle Situation passen, 
sondern für alle Situationen, die 
im Bereich vernünftiger Erwar-
tungen liegen. Sollte man 2017 
also noch einmal mit einem 
„blauen Auge“ davonkommen, 
darf dies nicht zur gesetzgeberi-
schen Untätigkeit verführen, die 
man dann nur noch als leicht-
sinnig bezeichnen könnte.

 < Chancengleichheit der 
Parteien erhalten

Das wichtigste Kriterium für 
eine zukünftige Reform ist das 
der Proportionalität zwischen 
den Parteien, das erstmals mit 
dem neuen Wahlgesetz konse-
quent umgesetzt wird und das 
demokratietheoretisch so wich-
tige Gut der Chancengleichheit 
zwischen den Parteien garan-
tiert. Diese Eigenschaft sollte 
daher unbedingt erhalten blei-
ben. Eine Möglichkeit, dies zu 
erreichen,  bestünde in einer in-
ternen Verrechnung von Über-
hangmandaten mit Listenman-
daten der betroffenen Partei in 
anderen Bundesländern, wie es 
zum Beispiel die Reformvor-

schläge der Grünen und der Lin-
ken vorsahen. Allerdings gibt es 
hier zwei gravierende Mängel. 
Zum einen käme es dadurch zu 
einer Verstärkung des innerpar-
teilichen Disproporzes zwischen 
den Bundesländern, zum ande-
ren könnte der Vorschlag nicht 
auf die CSU angewandt werden, 
da diese nur in Bayern antritt. 

Die sinnvollste Vorgehensweise 
besteht daher darin, die Entste-
hung von Überhangmandaten 
von vornherein möglichst zu 
verhindern, sodass sie gar nicht 
erst ausgeglichen werden müs-
sen. Dazu könnte man die An-
zahl der Direktmandate von 
derzeit 299 auf circa 240 sen-
ken oder Zweipersonenwahl-
kreise einführen, in denen 
 jeweils die zwei stärksten Kan-
didaten die Direktmandate ge-
winnen würden. Dann immer 
noch verbleibende Überhang-
mandate könnten mit  relativ 
wenigen Ausgleichsmandaten 
kompensiert oder mit Listen-
mandaten verrechnet werden. 

In jedem Fall aber wäre ein auf-
wendiger Neuzuschnitt der 
Wahlkreise notwendig. Die ge-
botene Reform sollte daher 
möglichst bald in der neuen Le-
gislaturperiode in Angriff ge-
nommen werden. Wartet man 
zu lange, könnte sich das Dilem-
ma vom letzten Jahr vor der 
nächsten Bundestagswahl wie-
derholen, dass unter Zeitdruck 
nur noch schlechte Lösungen 
zur Verfügung stehen, um eine 
drastische Vergrößerung des 
Bundestags auszuschließen.  
 
 Joachim Behnke

 < Der Autor ...

... ist Professor für Politikwis-
senschaft an der Zeppelin 
Universität in Friedrichshafen. 
Seine Schwerpunkte in der 
Lehre und Forschung liegen in 
der Analyse von Wahlsyste-
men und Wahlverhalten, Mo-
derner Politischer Theorie, 
insbesondere Demokratiethe-
orie und Gerechtigkeitstheo-
rien, sowie in der Entschei-
dungs- und Spieltheorie und 
ihren Anwendungen.
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EU-Vergleich:

Deutsche Beamte arbeiten am längsten
In Deutschland arbeiten Beamte in der Regel zwi-
schen 40 und 42 Wochenstunden, je nachdem für 
welchen Dienstherrn, Bund oder Bundesland, sie 
tätig sind. Sie arbeiten damit mehr als ihre Kolle-
gen im europäischen Ausland. 

Dass es normal sei, wenn Be-
amte wie die Bundesbediens-
teten 41 Wochenstunden und 
in einzelnen Bundesländern 
sogar 42 Wochenstunden ar-
beiten müssen, lässt sich beim 
Blick auf die Arbeitszeitrege-
lungen in anderen EU-Staaten 
nicht behaupten. Der dbb setzt 
sich seit Jahr und Tag dafür ein, 
diese Schlechterstellung der 
Beamten – nicht nur im euro-

päischen Vergleich, sondern 
auch gegenüber den Ange-
stellten in Deutschland –  
zu beenden.

In Frankreich gilt nach wie vor 
und trotz aktueller Reformde-
batten die 35-Stunden-Woche 
für alle Beschäftigten, also die 
Beamten wie auch die Beschäf-
tigten der Privatwirtschaft. 
Aber auch in den Niederlanden 

arbeiten die Beamten le-
diglich 36 Wochenstun-
den. In Dänemark und im 
Vereinigten Königreich 
sind es 37 Wochenstunden, 
in Österreich 37,5. Während 
die italienischen Beamten wie 
ihre niederländischen Kollegen 
nur 36 Stunden pro Woche im 
Dienst sind, arbeiten die bel-
gischen Staatsbediensteten, 
Flamen wie Wallonen, 38 Wo-
chenstunden. Immerhin 40 
Stunden pro Woche müssen 
die Kolleginnen und Kollegen 
etwa in Polen und Rumänien, 
aber auch in Tschechien und 
Ungarn ihren Dienst tun. Über 
40 Wochenstunden als Regel-
arbeitszeit leistet aber nie-

mand in Europa, wenn er nicht 
deutscher Beamter ist. Wert-
schätzung, sagen viele Betrof-
fene, sieht anders aus. 
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Unentschlossenheit bringt  
Deutschland nicht weiter
Der öffentliche Dienst stellt 
mit mehr als 4,6 Millionen 
Menschen eine große Wähler-
gruppe. Die Kolleginnen und 
Kollegen repräsentieren den 
Staat nicht nur in all seinen Fa-
cetten. Sie stehen stets auch 
im Mittelpunkt innenpoliti-
scher Entscheidungen – positi-
ven wie negativen. Wie kaum 
eine andere Beschäftigten-
gruppe in Deutschland bildet 
der öffentliche Dienst einer-
seits einen repräsentativen 
Querschnitt der Gesellschaft 
ab, er prägt die Gesellschaft 
andererseits Tag für Tag mit 
seiner Arbeit. Daher haben die 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst die besondere Pflicht, 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. 

Aktuellen Analysen zurfolge 
wissen rund 46 Prozent aller 
Bürger vor der Bundestagswahl 
noch nicht, für wen sie stim-
men wollen. Blickt man diesbe-

züglich allein auf den öffentli-
chen Dienst, verschiebt sich der 
Fokus, wie die Sonderumfrage 
von dbb und forsa zur Bundes-
tagswahl ergeben hat: Die Be-
amten und Angestellten im 
Staatsdienst könnten die Bun-
destagswahl entscheiden, denn 
sie sind  politisch interessierter, 

entscheiden sich früher und 
weisen eine höhere Parteien-
bindung auf als der Durch-
schnitt der Bevölkerung. Auch 
ist ihre Affinität zu extremen 
politischen Positionen geringer.

Unentschlossenheit sollte den-
noch nicht als Makel, sondern 

als Chance begriffen werden, 
sich noch einmal mit den Pro-
grammen der demokra tischen 
Parteien zu befassen, um zu 
einer Entscheidung zu kom-
men.  Dieser Meinung ist auch 
dbb Chef Klaus Dauderstädt: 
„Eine starke Demokratie ver-
langt von ihren Bürgern die 
permanente Bereitschaft zum 
politischen Diskurs. Das gilt 
heute mehr denn je. Die Zei-
ten, in denen man es sich ver-
meintlich leisten konnte, poli-
tikverdrossen zu sein, sind ein 
für allemal vorbei.“ 

Dass die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes zu dieser 
Verantwortung stünden, ver-
stehe sich ebenso von selbst 
wie die Notwendigkeit, bei ih-
rer Wahlentscheidung auch 
auf ihre berufspolitischen Inte-
ressen zu achten, so Dauder-
städt.

 br 
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auch hinwollen,
wir haben den
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Neues Bundesarbeitsgerichtsurteil:

Überstundenzuschläge  
bei Teilzeitbeschäftigung 
und im Schichtdienst
Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 
23. März 2017 (6 AZR 161/16) die Voraussetzun
gen für das Entstehen von Ansprüchen auf Über
stundenzuschläge im Geltungsbereich des TVöD 
– insbesondere für Teilzeitbeschäftigte – beur
teilt. Die schriftlichen Entscheidungsgründe liegen 
nun vor. Daraus ergeben sich zwei wesentliche 
Verbesserungen für die Beschäftigten.

Teilzeitbeschäftigte leisten da
nach bereits dann Überstun
den, wenn sie über ihre indivi
duell vereinbarte Arbeitszeit 
hinaus arbeiten – und nicht 
erst dann, wenn sie die Grenze 
eines vollzeitbeschäftigten Ar
beitnehmers überschreiten. 
Damit steht die Regelung des 
§ 7 Abs. 7 TVöD einer Einord
nung als Überstunden und ei
nem etwaigen Anspruch auf 
Überstundenvergütung nicht 
mehr im Wege, da diese inso
weit  gegen § 4 Abs. 1 TzBfG 
und  europarechtliche Vorga
ben verstößt.

Damit entstehen Ansprüche 
auf Überstundenzuschläge 
 gemäß § 8 Abs. 1 TVöD bereits 
ab der ersten Stunde, die über 
die vertraglich vereinbarte 
 Arbeitszeit hinaus erbracht 
wird – und sind entsprechend 
auszubezahlen, wenn voll
schichtig eingesetzte Teilzeit
beschäftigte ungeplant Über
stunden leisten.

Ergänzend hat das Bundesar
beitsgericht klargestellt, dass 
bei ungeplanten Überstunden, 

die über die im Schichtplan 
festgelegten Zeiten angeord
net werden, stets ein Anspruch 
auf Überstundenzuschlag und 
dessen Abgeltung entsteht. 
Beschäftigte können nicht da
rauf verwiesen werden, dass 
diese Überstunden im Aus
gleichszeitraum durch Freistel
lung verrechnet werden.

Diese Entscheidung ist über  
den Anwendungsbereich des 
TVöD auch für den Anwen
dungsbereich des TVL, TVH, 
TVV sowie TVCharité relevant, 
die insoweit gleichlautende Ta
rifregelungen zu Überstunden 
enthalten. Alle Beschäftigten, 
die ungeplant über einen 
Schichtplan hinaus Überstun
den geleistet haben, und insbe
sondere Teilzeitbeschäftigte in 
dieser Situation, sollten daher 
nicht gezahlte Überstundenzu
schläge sowie die Überstunden
vergütung umgehend und bis 
zu sechs Monate rückwirkend 
schriftlich geltend machen. Den 
Eingang des Antrags zur Wah
rung der tariflichen Ausschluss
fristen sollte man bestätigen 
lassen. 
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Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe:

Inklusionsorientierte Verwaltung
Menschen mit Behinderung sollen sowohl am gesellschaftlichen Leben als 
auch auf dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt teilhaben und ein Leben ohne 
Benachteiligung führen können – so verlangt es die Behindertenrechtskon
vention der Vereinten Nationen. Mit der Ratifizierung dieser Konvention im 
Jahr 2009 ist Inklusion auch in Deutschland wirksam geworden und hat dort 
in diversen Aktionsplänen Eingang gefunden. 

 < Inklusion als Gewähr-
leistung von Selbstbe-
stimmung und Teilhabe

Inklusion beinhaltet eine 
Grundhaltung. Jeder Mensch 
wird bedingungslos akzeptiert, 
er soll gleichberechtigt und 
selbstbestimmt an allem teilha
ben können. Geschlecht,  Alter, 
Herkunft, Religionszugehörig
keit, Bildung oder Behinderun
gen jeglicher Art dürfen keine 
einschränkende Wirkung ha
ben. In einer inklusiven Gesell
schaft wird jeder Mensch so an
genommen, wie er ist. Er muss 
nicht bestimmte, von der Ge
sellschaft gesetzte Standards 
erreichen. Unterschiede werden 
als normal, sogar als Bereiche
rung angesehen. Sie schränken 
das Recht jedes Menschen auf 
Teilhabe nicht ein.

Teilhabe als Menschenrecht 
bezieht sich auf alle Lebens

bereiche wie zum Beispiel 
Wohnen, Arbeiten, Mobilität 
oder Bildung. Die Gesellschaft 
hat dafür zu sorgen, dass in 
 allen Lebensbereichen Bedin
gungen geschaffen werden,  
die ein selbstbestimmtes 
 Leben für jeden Menschen 
 ermöglichen.

 < lnklusionsorientierte 
Verwaltung

Öffentliche Verwaltung wirkt 
federführend mit, die Schaf
fung dieser Strukturen im Rah
men von Beschlüssen und gel
tendem Recht unterstützend 
zu begleiten – sie führt aus be
ziehungsweise setzt um. lnklu
sionsorientierter Verwaltung 
kommt damit eine besondere 
Rolle für die Entwicklung einer 
inklusiven Gesellschaft in 
Deutschland zu, aber sie ist 
auch selbst betroffen von 
 Veränderungsprozessen.

lnklusionsanforderung an Ver
waltung beinhaltet unter an
derem die Thematik Barriere
freiheit im umfassenden – und 
nicht nur baulichen – Sinne; 
grundsätzlich geht es aber um 
den Aufbau einer inklusiven 
Verwaltungskultur. Um diese 
zu entwickeln, müssen einer
seits Haltung und Bewusstsein 
der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sensibilisiert werden; 
andererseits geht es um ganz 
konkrete, praktische Vorhaben 
wie den Einsatz von leichter 
Sprache beispielsweise bei For
mularen, verständliche Beschil
derung, Texte zum Hören, Vor
handensein von Aufzügen.

 < Umsetzungsstrategien 
vor Ort

Eine entscheidende Frage zielt 
immer darauf ab, wie die Aus
einandersetzung mit der Situa
tion vor Ort erfolgreich vorge

nommen werden kann: Nach 
einer gründlichen Bestands
aufnahme sind dabei insbe
sondere Ziele und Strategien 
sowie die verantwortlichen Ak
teure in den Blick zu nehmen, 
die die Umsetzung vorantrei
ben beziehungsweise unter
stützen können und sollen. Da 
diese Akteure nicht immer die 
gleichen Ziele verfolgen, gilt es 
zum einen, Überzeugungsar
beit durch geeignete Kommu
nikationsstrategien zu leisten, 
zum anderen aber auch Bünd
nispartner zu gewinnen und 
diese bei der Umsetzung von 
Veränderungen einzubinden. 
Kreativität ist gefragt, aber 
auch Beharrlichkeit, denn die 
Entwicklung inklusions orien
tierter Verwaltung ist ein 
 Prozess, bei dem möglichst 
 viele mitgenommen werden 
sollten.

 < Hilfestellung – Kommu-
naler Index für Inklusion 
und Arbeitshilfe der 
 Universität Siegen

Eine wichtige Hilfestellung für 
die Praxis bietet der Kommu
nale Index für Inklusion, der 
von der Montag Stiftung (In
klusion vor Ort – Der kommu
nale Index für Inklusion – ein 
Praxishandbuch, Montag Stif
tung Jugend und Gesellschaft, 
Bonn [Hrsg., 2011]) herausge
geben worden ist. Er gliedert 
sich in mehrere Teile, in denen 
wichtige Lebensbereiche abge
bildet und mit Fragen versehen 
sind, die zum Ziel haben, Nach
denken zu erzeugen und zum 
Handeln anzuregen.

Eine weitere wichtige Unter
stützung kommt vom Zentrum 
für Planung und Evaluation 
 Sozialer Dienste (ZPE) der Uni
versität Siegen. In einer von  
ihr autorisierten Arbeitshilfe 
zur Sensibilisierung und Qua
lifizierung von kommunalen 
Verwaltungsstellen (Konieczny, 
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Eva u. a., Inklusionsorientierte 
Verwaltung – Arbeits hilfe zur 
Sensibilisierung und Qualifi
zierung von kommunalen Ver
waltungsstellen, ZPE [Hrsg.], 
1. Auflage, Siegen 2012) wer
den fünf Schritte auf dem  
Weg zu einer inklusionsorien
tierten Verwaltung empfohlen: 
Neben einer Impulsveranstal
tung sind eine schriftliche 
 Befragung der Beschäftigten, 
ein Erkundungs bogen für die 
Begehung der Verwaltung,  
die Erarbeitung konkreter 

Handlungsempfehlungen 
durch eine Projektgruppe  
und eine Beschlussfassung 
 darüber vorgesehen. Wichti 
ge Voraussetzung für diesen 
Weg ist laut Aussage des  
ZPE ein Beschluss der Ver
waltungsspitze oder poli
tischer Gremien.

Zusammenfassend lässt sich 
feststellen: Die Thematik wirkt 
zentral in die gesellschaftliche 
Entwicklung, ins besondere 
aber auch in die  Arbeitswelt 

hinein. Neuere Gesetze – wie 
das Präventionsgesetz, das 
Bundesteilhabegesetz oder das 
überarbeitete Behinderten
gleichstellungsgesetz –  sorgen 
zusätzlich dafür, dass Teilhabe 
und das auch auf Dienstleis
tungen und Angebote bezoge
ne Verständnis von Barriere
freiheit mehr Bedeutung 
erlangen.

Die dbb akademie bietet auch 
im kommenden Jahr wieder in 
ihrem Jahresprogramm ein 

 Seminar zum Thema „lnklusi-
onsorientierte Verwaltung“ an 
(5. bis 7. Juni 2018 in Königs
winter) sowie 

lnhouse-Veranstaltungen zum 
Themenbereich „Inklusion“ 
wie zum Beispiel:

 > Barrierefreies Arbeiten
 > Sensibilisierung für Inklusion

Ihre Ansprechpartnerinnen 
sind:

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

Sabine Franke (Organisation 
Seminare Jahresprogramm) 
Tel.: 0228.8193196 
s.franke@dbbakademie.de

Rita Genz (Bildungsplanung 
 lnhouseVeranstaltungen) 
Tel.: 030.40816522 
r.genz@dbbakademie.de 
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Ein Viertel der deutschen Schüler möchte nach der Schule im öffentlichen 
Dienst arbeiten. Damit ist der öffentliche Dienst erstmals die beliebteste 
Branche für den Berufseinstieg und überholt die Automobilindustrie. Das ist 
eines der Ergebnisse des „trendence Schülerbarometers“ 2017, größte reprä
sentative Karrierestudie unter Schülern in Deutschland mit über 20 000 Be
fragten der Klassen 8 bis 13 an allgemein und berufsbildenden Schulen. 

Die Bewegungen im Branchen
ranking wirken sich auch auf 
das Ranking der beliebtesten 
Arbeitgeber aus: Mit Polizei 
und Bundeswehr sind gleich 
zwei Arbeitgeber des öffentli
chen Dienstes unter den Top 3 
der Wunscharbeitgeber der 
Schüler. 

Damit ist die Polizei bei den 
jungen Menschen wie im Vor
jahr der meist gewünschte Ar
beitgeber: Knapp 14 Prozent 
der Jungen und 17 Prozent der 
Mädchen gaben diesen Berufs
wunsch an. Auf Platz zwei lan
det Adidas, die Bundeswehr 
kletterte von Platz vier auf 
Platz drei. Erst auf den Plätzen 
vier und fünf kommen mit 
BMW und Audi zwei Autobau
er. Die Arbeitgeber Microsoft, 
Lufthansa und ProSiebenSat.1 
schafften es ebenfalls unter die 
Top Ten.

Laut den Studienmachern zei
gen die Ergebnisse, dass durch 
die jüngsten Skandale das 
Image der Autoindustrie gelit
ten habe. Dass die Jugendli
chen am liebsten im öffentli

chen Dienst arbeiten möchten, 
liege auch an deren Sehnsucht 
nach Sicherheit, so trendence
Geschäftsführer Holger Koch. 
Insgesamt sei die Unsicherheit 
über die Zukunft unter den 
Schülern gestiegen: 30 Prozent 
der befragten Jungen und 
Mädchen wussten noch nicht, 
was sie nach der Schule ma
chen wollen, das sind zehn 
 Prozent mehr als 2016. Der 
Wunsch nach „Orientierung 
und Unterstützung bei der Be
rufswahl“ ist entsprechend 
groß. Vier von fünf Schülern 
unterhalten sich viel mit ihren 
Eltern über ihre berufliche Zu
kunft. 44 Prozent verlangen 
noch mehr Hilfe bei der Berufs
orientierung von ihren Schu
len, obwohl zwei Drittel der 
Schulen bereits viele Veran
staltungen zum Thema anbie
ten. Auch die Idole der Schüler 
könnten eine große Rolle bei 
der Berufsorientierung spielen. 
Zwei Drittel aller Schüler ha
ben Idole aus Musik, Internet 
und Co. – immerhin 82 Prozent 
davon würden sich über Ar
beitgeber informieren, die ih
nen ihr Idol vorstellt.  Holger 

Koch: „Influencer Marketing 
verspricht nicht nur im Pro
duktmarketing Erfolg, sondern 
hat auch großes Potenzial im 
Personalmarketing.“

 < In digitale Kompetenzen 
investieren

Auch die digitalen Kompeten
zen des Nachwuchses waren 
Gegenstand der Umfrage. Er
gebnis: Die Schüler von heute 
sind alle Digital Natives, aber 
nur 15 Prozent zählen auch zu 
den Digitals, den Schülern mit 
besonders ausgeprägten digi
talen Kompetenzen. „Nur, weil 
die Schüler von heute zu den 
Digital Natives zählen, sind sie 
noch lange keine Experten fürs 
Digitale“, betont trendenceGe
schäftsführer Koch. „Es reicht 
nicht, junge Leute einzustellen 
und darauf zu hoffen, dass sie 
ein Unternehmen in die digita
le Moderne führen. Vielmehr 
müssen Arbeitgeber gezielt 
nach Menschen mit einem digi
talen Mindset suchen – und in 
die Ausbildung der digitalen 
Kompetenzen ihrer Azubis in
vestieren.“ 

Toparbeitgeber der Schüler:

Öffentlicher Dienst  
überholt Automobilindustrie
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 < Spitzenreiter öffentlicher 
Dienst: Dass die Jugendlichen 
am liebsten beim Staat arbeiten 
möchten, liegt auch an deren 
Sehnsucht nach Sicherheit, 
 sagen die Studienmacher.

 < ArbeitgeberRanking: Mit Polizei 
und Bundeswehr sind gleich zwei 
Arbeitgeber aus dem öffentlichen 
Sektor unter den Top 3.
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Mitarbeiterbedarf auf dem Prüfstand:

Mehr Sicherheit für  
die Beschäftigten
Die Vorsitzende der dbb jugend (Bund), Karoline 
Herrmann, hat vor der parlamentarischen Som
merpause in einem Gespräch mit dem SPDBun
destagsabgeordneten und Innenausschussmit
glied Burkhard Lischka die Personalsituation des 
öffentlichen Sektors in den Blick genommen.

Herrmann machte deutlich, 
dass es wichtig sei, zunächst zu 
analysieren, für welche Aufga
ben zusätzliches Personal be
nötigt wird: „Es ist keine Forde
rung nach blinder Erhöhung 
der Einstellungszahlen. Es geht 
uns darum, zu überprüfen, in 
welchen Situationen die Anwe
senheit von mehreren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern 
für eine deutlich höhere Sicher
heit sorgt. Dies gilt unter ande
rem für den Außendienst. Aber 
mehr Personal ist ebenfalls er
forderlich, um eine zeitgerech
te Bearbeitung von Bürgerfra
gen zu gewährleisten. Damit 
kann zusätzliche Frustration 
beim Bürger aufgrund von lan
gen Bearbeitungszeiten schon 
im Vorfeld vermieden werden.“

Ein weiteres Thema der Zu
sammenkunft am 30. Juni 2017 

in Berlin war die Frage nach der 
Generationengerechtigkeit in 
der Politik. Durch die Folgen 
des demografischen Wandels 
verändert sich auch die Relati
on zwischen der Bevölkerung 
im Rentenalter und derjenigen 
im Erwerbsalter deutlich. 

Durch die Alterung der Gesell
schaft ist eine Veränderung der 
Machtverhältnisse eingetre
ten. Die Interessen der jünge
ren Generationen werden im 
politischen Prozess zu wenig 
berücksichtigt. Die dbb jugend 
fordert eine ökologisch nach
haltige und generationenge
rechte Politik, die sich als 
Staatsziel im Grundgesetz wie
derfinden muss. Junge Genera

tionen müssen an politischen 
Entscheidungen stärker teil
haben können. Hierzu sagte 
Burkhard Lischka weitere Ge
sprächsbereitschaft zu, um  
die Mitsprache der Jugend zu 
stärken. Karoline Herrmann: 
„Was wir brauchen ist eine in
tergenerative Haushalts und 
Finanzpolitik, die die Belange 
der jungen Generation adä
quat berücksichtigt.“ 
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dbb jugend magazin online
„Die Qual der Wahl? Iwo.“, weiß die t@ckerDoppel
nummer im August/September. „Glücklich ist, wer 
überhaupt eine Wahl hat“, betont dbb jugendChefin 
Karoline Herrmann im Editorial. „Und deswegen soll
tet Ihr am Sonntag, 24. September 2017, (Stichwort 
BUNDESTAGSWAHL!) auch unbedingt Euer Kreuz 
 machen. Oder das Ganze per Briefwahl erledigen, 
geht natürlich auch. Wählen gehen? Ist Ehrensache!“, 
sagt Herrmann.

Wie die Wahlämter der für den logistischen Teil un
serer repräsentativen Demokratie zuständigen Kom
munalverwaltungen solche Großereignisse wie die 
Bundestagswahl managen, berichtet diesmal die 
t@ckerstory: Ein Besuch im Wahlamt der Stadt 
Jena bietet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt 
auf, dass dieser temporäre Zweitjob von den Ver
waltungsbeschäftigten regelmäßig und reibungs
los über die Bühne gebracht wird – Demokratie 
zum Anfassen! Ganz im Zeichen der anstehenden 

Bundestagswahl steht auch der t@ckerfokus: Das 
dbb jugend magazin hat die Wahlprogramme der 
größten Parteien in punkto Kinder und Jugendpoli
tik und öffentlicher Dienst gecheckt – spannend! 
Ebenso spannend sind die t@ckertipps in Sachen 

WahlOMat: Seit einigen Jahren stolpert man vor 
Wahlen immer wieder über das Onlinetool der Bun
deszentrale für politische Bildung, das Wählerinnen 
und Wählern anhand eines Fragenkatalogs, dessen 
Antworten auf verschiedene Positionen der Parteien 
abstellen, eine grobe Orientierung über das mögliche 

Entscheidungsspektrum geben – eine wirklich gute 
Sache zur Erstinformation. Viel Stoff also zum Lesen in 
der Wartezeit auf den nächsten t@cker im Oktober. 

Darüber hinaus gibt’s wieder reichlich Neuigkeiten  
aus der dbb jugend und ihren Mitgliedsverbänden. 
 t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschauen  
lohnt sich wie immer. Einfach direkt reinsurfen unter 
www.tackeronline.de! herausgeber:  dbb jugend

dbb jugend magazin für junge leute im öffentlichen dienst

Berufseinsteiger: dbbj fordert Perspektiven

Gegen Populismus und Extremismus:  Ich gehe wählen Wahlprogramm-Check: Wer will was? Wahl-O-Mat: Kennste, oder?

8-9
2017
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Du bist zum Beamten auf Widerruf ernannt worden? Gratulation – ein großer 

Schritt im Leben ist geschafft! Es lohnt, sich jetzt um die eigene Absicherung 

zu kümmern. Seite 17
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Bildung im Baltikum: Garlic Bread und Zeppelinas
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Die Qual der Wahl? Iwo. 

Kommunalverwaltung managt Bundestagswahl: Besuch in Jena
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 < dbb jugend im Gespräch mit MdB Oswin Veith

Berufseinsteiger brauchen Perspektiven
Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend 
(Bund), hat sich gemeinsam mit dem stellvertre
tenden dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach 
am 12. Juli 2017 mit MdB Oswin Veith (rechts) ge
troffen. Als Beamtenpolitischer Sprecher der CDU/
CSUBundestagsfraktion unterstützt Oswin Veith 
die Forderungen der dbbj nach einem modernen 
Beamtenrecht und der Beibehaltung des Berufsbe
amtentums. Karoline Herrmann: „Damit Berufs
einsteiger Perspektiven für ihre persönliche Wei
terentwicklung sehen, muss das Laufbahnrecht 
Wege eröffnen, die auf berechenbare Weise ein 

berufliches Fortkommen ermöglichen. Da brau
chen wir eine kontinuierliche Personalentwick
lung, die das gesamte Berufsleben im Blick hat.“
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Europäische Zweitstimme: 

Für mehr Demokratie bei der Europawahl
Gesamteuropäische Listen zur Europawahl – bei diesem Thema hält 
Deutschland sich bislang zurück. Aber immerhin haben SPD, FDP und Grüne 
den Vorschlag nun in ihre Bundestagswahlprogramme aufgenommen.  
Er bietet nicht nur einen wichtigen Hebel, um langfristig die europäische 
 Demokratie und Öffentlichkeit zu stärken. Der britische EUAustritt eröffnet 
zudem eine Gelegenheit, um diese Reform ohne eine aufwendige Vertrags
änderung zu verwirklichen.

Die Direktwahlen zum Euro
päischen Parlament bestehen 
bislang bekanntlich aus 28 na
tionalen Teilwahlen: Jeder Mit
gliedstaat hat ein eigenes fes
tes Sitzkontingent, um das sich 
nur die jeweiligen nationalen 
Parteien bewerben. Die natio
nalen Parteien stellen also die 
Kandidatenlisten auf, die Na
men der nationalen Parteien 
stehen auf dem Stimmzettel, 
und die nationalen Parteien 
entscheiden auch über die 
 Themen, mit denen sie Wahl
kampf führen wollen – ganz 
gleichgültig, ob die EU dafür 
tatsächlich zuständig ist oder 
nicht.

Seit einiger Zeit wird jedoch 
darüber diskutiert, diese nati
onalen Teilwahlen um einen 
gesamteuropäischen Wahl
kreis zu ergänzen. Dadurch 
hätte jeder Bürger bei der Eu
ropawahl zwei Stimmen: Die 
erste ginge wie bisher an die 
Liste einer nationalen Partei 
für die Besetzung des natio
nalen Sitzkontingents. Mit der 
zweiten Stimme aber würden 
die Bürger eine der länder
übergreifenden Listen wäh
len, die von den europäischen 
Parteien aufgestellt würden 
– von der christdemokrati
schen EVP, der sozialdemo
kratischen SPE, der liberalen 
ALDE und so weiter. Diese 
 europäischen Listen wären  
in jedem EUMitgliedstaat 
identisch, und auch bei ihrer 
Auszählung hätte natürlich 
die Stimme jedes EUBürgers 
dasselbe  Gewicht.

Wie viele der Sitze im Europäi
schen Parlament über diese ge
samteuropäischen Listen be
setzt werden sollten, dazu gibt 
es unterschiedliche Modelle. In 
der europäischen Bewegung 
kursierte Anfang der 
1990erJahre die Forde
rung, ein Fünftel aller 
Mandate über länder
übergreifende 
Listen 

zu wählen. Nach heutiger Grö
ße des Parlaments wären das 
150 Sitze. Sehr viel bescheide
ner war ein Bericht des libera
len Europaabgeordneten An
drew Duff, der Anfang 2012 die 
Einführung von nur 25 europä
ischen Sitzen vorschlug, die zu 
den nationalen Sitzkontingen
ten hinzukommen sollten.

 < Nationale Introvertiert-
heit überwinden

Was versprechen sich die Be
fürworter von solchen europä
ischen Listen? Ein erster wichti
ger Vorteil ist symbolischer 
Natur. Durch den gesamteuro
päischen Wahlkreis wären die 
europäischen Parteien, die 

schon heute großen Ein
fluss auf die EU

Politik 
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nehmen, endlich auch auf 
Stimmzetteln und Wahlplaka
ten sichtbar. Das würde ver
deutlichen, dass das Europäi
sche Parlament tatsächlich die 
europäischen Bürgerinnen und 
Bürger repräsentiert und nicht 
etwa nur die verschiedenen 
nationalen Staatsvölker. Zu
gleich könnte es helfen, die 
 nationale Introvertiertheit der 
Wahlkämpfe zu überwinden, 
und im besten Fall die Europa
wahl zu einer echten europa
weiten Richtungsentscheidung 
über die großen gemeinsamen 
Fragen zu machen.

Darüber hinaus brächten 
transnationale Listen auch 
 einen ganz konkreten Macht
gewinn für die europäischen 
Parteien mit sich: nämlich bei 
der Auswahl der Kandidaten. 
Solange Wahllisten nur auf 
nationaler Ebene aufgestellt 
werden, haben Parlamentarier 
einen starken strukturellen 
Anreiz, vor allem die Positio
nen ihrer jeweiligen nationa
len Partei zu vertreten. Dies 
schwächt den Zusammenhalt 
der Fraktionen im Europäi
schen Parlament. 

Gesamteuropäische Listen 
würden das ändern. Kandida
ten müssten sich nicht nur na
tional, sondern europaweit um 
die Unterstützung ihrer Partei
freunde bemühen. Sie wären 
deshalb strukturell einer ge
samteuropäischen Program
matik verpflichtet. 

Und schließlich könnten trans
nationale Wahllisten auch mit 
einem weiteren Ärgernis auf
räumen, das die Legitimität 
der Europawahlen bis heute 
einschränkt: nämlich das je 
nach Land ungleiche Gewicht 
der abgegebenen Stimmen. 
Diese Ungleichheit entsteht 
vor allem durch den Grund
satz der „degressiven Propor
tionalität“, nach dem größere 
Staaten zwar mehr Sitze er
halten als kleinere, kleinere 
aber mehr Sitze pro Einwoh
ner. Eine Stimme, die in einem 
kleinen Land abgegeben wird, 
beeinflusst das Gesamtergeb

nis deshalb stärker als eine 
Stimme in einem großen Land. 
Zudem wird die Größe der na
tionalen Sitzkontingente auch 
nicht an die Wahlbeteiligung 
angeglichen. In einem Land 
mit niedriger Wahlbeteiligung 
zählt die einzelne Stimme des
halb mehr als in einem Land 
mit höherer Beteiligung. Diese 
Ungleichheiten verzerren das 
Ergebnis der Europawahl und 
führten zum Beispiel dazu, 
dass die europäischen Sozial
demokraten 2014 zwar die 
meisten Stimmen gewannen, 
aber die Christdemokraten im 
Parlament die größte Fraktion 
stellen.

 < Europaweiten Verhält-
nisausgleich schaffen

Für die „europäische Zweit
stimme“ würde hingegen ein 
strikter Gleichheitsgrundsatz 
gelten: Jede Stimme, egal wo 
in der EU sie abgegeben würde, 
wäre tatsächlich gleich viel 
wert. Idealerweise könnte man 
das Wahlrecht so ausgestalten, 
dass es über die europäischen 
Listen zu einem europaweiten 
Verhältnisausgleich kommt. 
Man könnte also für die na
tionalen Sitzkontingente das 
Prinzip der degressiven Pro
portionalität beibehalten; für 
die Stärke der einzelnen Frak
tionen aber wäre allein das 
Verhältnis der europäischen 
Zweitstimmen ausschlagge
bend. Diese Herstellung einer 
strikten Stimmgleichheit wür
de all jenen EUKritikern den 
Wind aus den Segeln nehmen, 
die das ungleiche Stimmge
wicht als Argument verwen
den, um dem Europäischen 
Parlament die volle Legitimität 
abzusprechen. Und das wieder
um würde die Chance erhöhen, 
künftig Mehrheiten für eine 
weitere Stärkung des Parla
ments zu erreichen.

Ein wichtiges Hindernis für den 
Vorschlag gesamteuropäischer 
Listen war bislang stets die Fra
ge, wo denn eigentlich die zu
sätzlichen Parlamentssitze da
für herkommen sollten. Der 
EUVertrag begrenzt die Zahl 

der Abgeordneten auf 751 und 
schreibt vor, dass jedes Land 
mit mindestens sechs Sitzen 
vertreten sein muss. Man hät
te das Parlament also weder 
einfach erweitern noch die na
tionalen Sitzkontingente der 
Mitgliedstaaten reduzieren 
können. Durch den britischen 
EUAustritt hat sich hier aller
dings ein Gelegenheitsfenster 
geöffnet: Voraussichtlich schon 
2019 werden die 73 Sitze im 
Europäischen Parlament frei, 
die bislang von britischen Ab
geordneten eingenommen 
werden. Um diese künftig über 
transnationale Listen zu beset
zen, ist keine Vertragsreform, 
sondern nur eine Änderung des 
EUDirektwahlakts nötig – was 
zwar ebenfalls Einstimmigkeit 
unter den nationalen Regierun
gen voraussetzt, aber in einem 
weniger aufwendigen Verfah
ren.

 < Viel für die europäische 
Demokratie erreichen  

Fazit: Eine Überwindung des 
ungleichen Stimmgewichts,  
ein stärker gesamteuropäisch 
ausgerichteter Wahlkampf, grö
ßere öffentliche Aufmerksam
keit für das Parlament und kla
rere Richtungsentscheidungen 
durch die europäischen Bürger: 
Es wird nur wenig andere Refor
men geben, durch die sich mit 
einem Schlag so viel für die eu
ropäische Demokratie erreichen 
lässt wie durch gesamteuropäi
sche Listen. Die italienische Re
gierung, der französische Präsi
dent Emmanuel Macron und 
das Europäische Parlament ha
ben sich deshalb in den letzten 
Monaten hinter diesen Vor
schlag gestellt. Es wird Zeit, 
dass Deutschland es ihnen 
gleichtut.  
 Manuel Müller

 < Der Autor ...

... ist wissenschaftlicher Mit
arbeiter an der Humboldt
Universität zu Berlin und 
betreibt den Blog „Der 
 (europäische) Föderalist“, 
www.foederalist.eu.
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Wer berät denn die Mitglieder 
zu diesen Angeboten? Gibt es 
Ansprechpartner vor Ort?

Alexander Schrader: 
Unser Anspruch ist, den Infor
mations und Beratungswün
schen unserer Mitglieder und 
Kunden zu folgen. Wer eine 
Beratung vor Ort, zum Bei
spiel bei einem Vorsorgeex
perten der DBV oder einem 
Finanzierungsspezialisten von 
Wüstenrot wünscht, kann 
über das dbb vorsorgewerk 
einen Beratungstermin ab
fragen. Wer schriftlich, per 
EMail oder telefonisch ein 
Angebot möchte, kann dies 
prima über die Kundenbe
treuung des dbb vorsorge
werk abfordern. Und wer sich 
auskennt, der kann auch viele 
Angebote einfach und direkt 
über unsere Internetseite 
dbbvorteilswelt.de online 
abschließen. 

Wichtig ist, dass diese Tarife 
und Mitgliedsvorteile exklusiv 
allen Mitgliedern der Einzel
gewerkschaften unter dem 
Dach des dbb sowie ihren An
gehörigen zur Verfügung ste
hen.  Diese haben einen ver
traglich verbrieften Anspruch 
darauf – egal über welchen 
Weg ein Vertrag letztlich 
 zustande kommt. 

Können Sie konkrete 
Beispiele für Mitglieds-
vorteile des dbb vor-
sorgewerk nennen?

Alexander Schrader: 
Für die wichtige 
 Absicherung des Be
rufs oder Dienstun
fähigkeitsrisikos bie
ten wir über unseren 

langjährigen „Grün dungs“
Partner DBV/AXA sehr gute Ta
rife mit Preisnachlässen von 
rund 5,5 Prozent an, über die 
ganze Laufzeit des Vertrages. 
Das summiert sich ordentlich 
über die Jahre. 

Unser Kooperationspartner 
Wüstenrot bietet mit der Er
sparnis der halben Abschluss
gebühr beim Bausparen und 
Sonderkonditionen in der Im
mobilienfinanzierung von 
0,15 Prozentpunkten sehr in
teressante Vorteile. Bei einer 
Finanzierung von 400 000 Euro 
über zehn Jahre lassen sich ak
tuell über 5 000 Euro sparen, 
das sind zehn Jahre lang über 
40 Euro Ersparnis dank Mit
gliedschaft im Monat. Damit 
lässt sich für viele der Mit
gliedsbeitrag smart refinan
zieren. Die aktuellen Zinssätze 
und der Vorteil lassen sich auf 
unserer Internetseite blitz
schnell ausrechnen. 

Diese Angebote werden auch 
von unabhängigen Medien wie 
Finanztest oder Wirtschaftswo
che geprüft und immer wieder 
mit Bestnoten ausgezeichnet.

Wer entscheidet über die Aus-
wahl der Kooperationspartner 
und Produktgeber? 

Klaus Dauderstädt: 
Der Einkauf der Ange
bote ist zunächst eine 
zentrale Auf gabe der 
Experten des dbb 
vorsorge werk. Dabei 
spielen freilich unse
re exklusiven Emp
fehlungspartner aus 
dem Versicherungs 
und Finanzsektor eine 
herausragende Rolle. 
Diese sind aktuell die 
 Bausparkasse Wüstenrot, 
die Deutsche Beamtenversi
che rung DBV als Teil der AXA
Gruppe, die  BBBank, die HUK 
Coburg sowie die Nürnberger 
Versicherung. Wir erwarten 
von diesen Partnern Finanz
stärke, eine nachhaltige 
 Geschäftspolitik, eine enge 
Verbundenheit mit dem öffent
lichen Dienst, die sich in einer 
hohen und nachgewiesenen 
Beratungsqualität ausdrückt, 
sowie ein ausgezeichnetes 
PreisLeistungsVerhältnis und 
eben die Bereitschaft, Mit
gliedsvorteile einzuräumen. 
Darüber hinaus registrieren  

wir natürlich positiv, dass 
diese Häuser auch tra

ditionell unsere Mit
gliedsgewerkschaf

ten unterstützen, 
zum Beipiel 

durch Präsenz 
bei Gewerk
schaftstagen 
oder Anzei
gen inser
tionen in Pu
blikationen. 

Die Auswahl 
der Koopera

tionspartner 

erfolgt letztlich in  Abstimmung 
zwischen dbb vorsorgewerk 
und dem dbb. 

Was können wir für die 
 Zukunft erwarten?

Alexander Schrader: 
Produktseitig planen wir  
einen Ausbau unserer Online
vergleichsangebote über den 
 Bereich Rechtsschutz hinaus, 
unter anderem für Haftpflicht
versicherungen sowie Kredite. 
Unser Angebotsspektrum im 
Bereich Bauen und Immobilien 
wollen wir weiter ergänzen 
und es soll noch in diesem Jahr 
ein spannendes und umfassen
des Reiseangebot live geben. In 
Kommunikation und Werbung 
erweitern wir unser digitales 
Angebot, zum Beispiel auf 
Face book und YouTube, und 
intensivieren die Nutzung von 
Onlinemedien, da sich unsere 
Mitglieder und Kunden zuneh
mend dort informieren und 
umsehen.  
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... zum 15jährigen Bestehen der dbb Serviceeinrichtung:

Ein wichtiges Mittel  
zur Mitgliedergewinnung 
Herr Dauderstädt, das dbb 
 vorsorgewerk begeht in diesen 
Tagen sein 15-jähriges Beste-
hen. Welche Bedeutung hat 
diese Serviceeinrichtung für 
den dbb?

Klaus Dauderstädt: 
Die Bedeutung für den dbb 
leitet sich aus dem Auftrag für 
das dbb vorsorgewerk ab, die 
Vorsorge und Finanzsituation 
unserer Mitglieder zu verbes
sern und unsere Fachgewerk
schaften bei der Mitglieder
gewinnung und bindung zu 
unterstützen. Denn die Mit
glieder unserer Einzelgewerk
schaften erwarten neben der 
verbands und gewerkschaft
lichen Interessenvertretung 
durch den dbb auch attraktive 
gewerkschaftliche Zusatzan
gebote. Dafür hat der dbb 
2002 das dbb vorsorgewerk 
gegründet und in den An
fangsjahren eng begleitet. 
Heute ist das dbb vorsorge
werk eine unserer bekanntes
ten Servicegesellschaften und 
als mittelbare Tochter des dbb 
fest etabliert. 

Herr Dr. Schrader, wie wird das 
Angebot von den Mitgliedern 
angenommen?

Alexander Schrader: 
Die Nachfrage entwickelt sich 
seit Jahren sehr positiv und der 
Zuspruch ist äußerst erfreulich. 
Von 2002 bis heute haben rund 
225 000 Mitglieder und Ange
hörige über das dbb vorsorge
werk beziehungsweise einen 
seiner Kooperationspartner 
 einen Vorsorge, Versiche
rungs oder Bausparvertrag, 
ein Bezügekonto oder eine Fi
nanzierung abgeschlossen. 

Hinzu kommen die Nutzer un
serer Einkaufswelt, die seit der 
Umstellung auf unser neues 
Angebot jedes Jahr fünfstellig 
wachsen. Damit sind wir sehr 
zufrieden.

... und der dbb Bundes-
vorsitzende?

Klaus Dauderstädt: 
... teilt die Einschätzung un
eingeschränkt. Der große Zu
spruch bestätigt uns, dass wir 
mit dem dbb vorsorgewerk auf 
dem richtigen Weg sind. Ser
vice und Selbsthilfeeinrich
tungen – traditionell mit dem 
Schwerpunkt aus Versicherun
gen und Vorsorge entstanden 

– gehören heute zum Leis
tungsangebot vieler Gewerk
schaften und Berufsverbände, 
insbesondere übrigens im öf
fentlichen Dienst. In diesem 
Zusammenhang sehen wir in 
einem leistungsfähigen Vor
teilsangebot auch ein wichti
ges Mittel, um neue Mitglieder 
zu gewinnen oder vorhandene 
zu halten. 

Herr Dr. Schrader, wie bewerk-
stelligen Sie diese Aufgabe 
 konkret? 

Alexander Schrader: 
Die allermeisten unserer An
gebote sind mit ihren Tarif
merkmalen auf die Bedürfnis

se des öffentlichen Dienstes 
ausgerichtet; wir handeln mit 
den Finanzdienstleistern spe
zielle Rabatte oder Leistungs
vorteile für dbb Mitglieder 
aus. Das klingt einfach, ist 
aber oft ein langwieriger 
 Prozess. Die Kooperations
partner scheuen häufig eine 
Rabattierung in der Breite. 
Letztlich kommt uns hier aber 
die Größe und die  damit ver
bundene Einkaufsmacht des 
dbb zugute. Ein  attraktiver 
und spürbarer Mitgliedsvorteil 
ist für die Kooperationspart
ner eine zwingende Voraus
setzung, um im dbb vorsorge
werk prominent  dabei sein zu 
können. 

? nachgefragt bei Klaus Dauderstädt, dbb Bundesvorsitzender,  
         und Dr. Alexander Schrader, Chef des dbb vorsorgewerk ...
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 < Klaus Dauderstädt und Dr. Alexander Schrader (rechts) zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung, die das dbb 
vorsorgewerk als Serviceeinrichtung des dbb in den 15 Jahren seit seiner Gründung genommen hat.
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Wer berät denn die Mitglieder 
zu diesen Angeboten? Gibt es 
Ansprechpartner vor Ort?

Alexander Schrader: 
Unser Anspruch ist, den Infor
mations und Beratungswün
schen unserer Mitglieder und 
Kunden zu folgen. Wer eine 
Beratung vor Ort, zum Bei
spiel bei einem Vorsorgeex
perten der DBV oder einem 
Finanzierungsspezialisten von 
Wüstenrot wünscht, kann 
über das dbb vorsorgewerk 
einen Beratungstermin ab
fragen. Wer schriftlich, per 
EMail oder telefonisch ein 
Angebot möchte, kann dies 
prima über die Kundenbe
treuung des dbb vorsorge
werk abfordern. Und wer sich 
auskennt, der kann auch viele 
Angebote einfach und direkt 
über unsere Internetseite 
dbbvorteilswelt.de online 
abschließen. 

Wichtig ist, dass diese Tarife 
und Mitgliedsvorteile exklusiv 
allen Mitgliedern der Einzel
gewerkschaften unter dem 
Dach des dbb sowie ihren An
gehörigen zur Verfügung ste
hen.  Diese haben einen ver
traglich verbrieften Anspruch 
darauf – egal über welchen 
Weg ein Vertrag letztlich 
 zustande kommt. 

Können Sie konkrete 
Beispiele für Mitglieds-
vorteile des dbb vor-
sorgewerk nennen?

Alexander Schrader: 
Für die wichtige 
 Absicherung des Be
rufs oder Dienstun
fähigkeitsrisikos bie
ten wir über unseren 

langjährigen „Grün dungs“
Partner DBV/AXA sehr gute Ta
rife mit Preisnachlässen von 
rund 5,5 Prozent an, über die 
ganze Laufzeit des Vertrages. 
Das summiert sich ordentlich 
über die Jahre. 

Unser Kooperationspartner 
Wüstenrot bietet mit der Er
sparnis der halben Abschluss
gebühr beim Bausparen und 
Sonderkonditionen in der Im
mobilienfinanzierung von 
0,15 Prozentpunkten sehr in
teressante Vorteile. Bei einer 
Finanzierung von 400 000 Euro 
über zehn Jahre lassen sich ak
tuell über 5 000 Euro sparen, 
das sind zehn Jahre lang über 
40 Euro Ersparnis dank Mit
gliedschaft im Monat. Damit 
lässt sich für viele der Mit
gliedsbeitrag smart refinan
zieren. Die aktuellen Zinssätze 
und der Vorteil lassen sich auf 
unserer Internetseite blitz
schnell ausrechnen. 

Diese Angebote werden auch 
von unabhängigen Medien wie 
Finanztest oder Wirtschaftswo
che geprüft und immer wieder 
mit Bestnoten ausgezeichnet.

Wer entscheidet über die Aus-
wahl der Kooperationspartner 
und Produktgeber? 

Klaus Dauderstädt: 
Der Einkauf der Ange
bote ist zunächst eine 
zentrale Auf gabe der 
Experten des dbb 
vorsorge werk. Dabei 
spielen freilich unse
re exklusiven Emp
fehlungspartner aus 
dem Versicherungs 
und Finanzsektor eine 
herausragende Rolle. 
Diese sind aktuell die 
 Bausparkasse Wüstenrot, 
die Deutsche Beamtenversi
che rung DBV als Teil der AXA
Gruppe, die  BBBank, die HUK 
Coburg sowie die Nürnberger 
Versicherung. Wir erwarten 
von diesen Partnern Finanz
stärke, eine nachhaltige 
 Geschäftspolitik, eine enge 
Verbundenheit mit dem öffent
lichen Dienst, die sich in einer 
hohen und nachgewiesenen 
Beratungsqualität ausdrückt, 
sowie ein ausgezeichnetes 
PreisLeistungsVerhältnis und 
eben die Bereitschaft, Mit
gliedsvorteile einzuräumen. 
Darüber hinaus registrieren  

wir natürlich positiv, dass 
diese Häuser auch tra

ditionell unsere Mit
gliedsgewerkschaf

ten unterstützen, 
zum Beipiel 

durch Präsenz 
bei Gewerk
schaftstagen 
oder Anzei
gen inser
tionen in Pu
blikationen. 

Die Auswahl 
der Koopera

tionspartner 

erfolgt letztlich in  Abstimmung 
zwischen dbb vorsorgewerk 
und dem dbb. 

Was können wir für die 
 Zukunft erwarten?

Alexander Schrader: 
Produktseitig planen wir  
einen Ausbau unserer Online
vergleichsangebote über den 
 Bereich Rechtsschutz hinaus, 
unter anderem für Haftpflicht
versicherungen sowie Kredite. 
Unser Angebotsspektrum im 
Bereich Bauen und Immobilien 
wollen wir weiter ergänzen 
und es soll noch in diesem Jahr 
ein spannendes und umfassen
des Reiseangebot live geben. In 
Kommunikation und Werbung 
erweitern wir unser digitales 
Angebot, zum Beispiel auf 
Face book und YouTube, und 
intensivieren die Nutzung von 
Onlinemedien, da sich unsere 
Mitglieder und Kunden zuneh
mend dort informieren und 
umsehen.  
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... zum 15jährigen Bestehen der dbb Serviceeinrichtung:

Ein wichtiges Mittel  
zur Mitgliedergewinnung 
Herr Dauderstädt, das dbb 
 vorsorgewerk begeht in diesen 
Tagen sein 15-jähriges Beste-
hen. Welche Bedeutung hat 
diese Serviceeinrichtung für 
den dbb?

Klaus Dauderstädt: 
Die Bedeutung für den dbb 
leitet sich aus dem Auftrag für 
das dbb vorsorgewerk ab, die 
Vorsorge und Finanzsituation 
unserer Mitglieder zu verbes
sern und unsere Fachgewerk
schaften bei der Mitglieder
gewinnung und bindung zu 
unterstützen. Denn die Mit
glieder unserer Einzelgewerk
schaften erwarten neben der 
verbands und gewerkschaft
lichen Interessenvertretung 
durch den dbb auch attraktive 
gewerkschaftliche Zusatzan
gebote. Dafür hat der dbb 
2002 das dbb vorsorgewerk 
gegründet und in den An
fangsjahren eng begleitet. 
Heute ist das dbb vorsorge
werk eine unserer bekanntes
ten Servicegesellschaften und 
als mittelbare Tochter des dbb 
fest etabliert. 

Herr Dr. Schrader, wie wird das 
Angebot von den Mitgliedern 
angenommen?

Alexander Schrader: 
Die Nachfrage entwickelt sich 
seit Jahren sehr positiv und der 
Zuspruch ist äußerst erfreulich. 
Von 2002 bis heute haben rund 
225 000 Mitglieder und Ange
hörige über das dbb vorsorge
werk beziehungsweise einen 
seiner Kooperationspartner 
 einen Vorsorge, Versiche
rungs oder Bausparvertrag, 
ein Bezügekonto oder eine Fi
nanzierung abgeschlossen. 

Hinzu kommen die Nutzer un
serer Einkaufswelt, die seit der 
Umstellung auf unser neues 
Angebot jedes Jahr fünfstellig 
wachsen. Damit sind wir sehr 
zufrieden.

... und der dbb Bundes-
vorsitzende?

Klaus Dauderstädt: 
... teilt die Einschätzung un
eingeschränkt. Der große Zu
spruch bestätigt uns, dass wir 
mit dem dbb vorsorgewerk auf 
dem richtigen Weg sind. Ser
vice und Selbsthilfeeinrich
tungen – traditionell mit dem 
Schwerpunkt aus Versicherun
gen und Vorsorge entstanden 

– gehören heute zum Leis
tungsangebot vieler Gewerk
schaften und Berufsverbände, 
insbesondere übrigens im öf
fentlichen Dienst. In diesem 
Zusammenhang sehen wir in 
einem leistungsfähigen Vor
teilsangebot auch ein wichti
ges Mittel, um neue Mitglieder 
zu gewinnen oder vorhandene 
zu halten. 

Herr Dr. Schrader, wie bewerk-
stelligen Sie diese Aufgabe 
 konkret? 

Alexander Schrader: 
Die allermeisten unserer An
gebote sind mit ihren Tarif
merkmalen auf die Bedürfnis

se des öffentlichen Dienstes 
ausgerichtet; wir handeln mit 
den Finanzdienstleistern spe
zielle Rabatte oder Leistungs
vorteile für dbb Mitglieder 
aus. Das klingt einfach, ist 
aber oft ein langwieriger 
 Prozess. Die Kooperations
partner scheuen häufig eine 
Rabattierung in der Breite. 
Letztlich kommt uns hier aber 
die Größe und die  damit ver
bundene Einkaufsmacht des 
dbb zugute. Ein  attraktiver 
und spürbarer Mitgliedsvorteil 
ist für die Kooperationspart
ner eine zwingende Voraus
setzung, um im dbb vorsorge
werk prominent  dabei sein zu 
können. 

? nachgefragt bei Klaus Dauderstädt, dbb Bundesvorsitzender,  
         und Dr. Alexander Schrader, Chef des dbb vorsorgewerk ...
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 < Klaus Dauderstädt und Dr. Alexander Schrader (rechts) zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung, die das dbb 
vorsorgewerk als Serviceeinrichtung des dbb in den 15 Jahren seit seiner Gründung genommen hat.
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dbb Bürgerbefragung 2017:

Jugend steht auf Staat – öffentlicher 
Dienst kann Wahl entscheiden
„Staatsverdrossenheit? Fehlanzeige! Bei keiner 
 Altersgruppe kommen Staat und Verwaltung so 
gut weg wie bei jungen Menschen“, sagte der dbb 
Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt bei der Vor
stellung der Forsa„Bürgerbefragung öffentlicher 
Dienst“ am 24. August 2017 im dbb forum berlin.

Die Ergebnisse der Befragung 
weisen junge Menschen zwi
schen 14 und 29 Jahren als re
gelrechte „StaatsFans“ aus: 
82 Prozent meinen, dass die 
Gesellschaft der Globalisie 
rung einen starken Staat ent
gegensetzen muss, der die 
 Bürger vor ausufernden Ent
wicklungen schützt. Damit lie
gen die jungen Menschen sie
ben Prozentpunkte über dem 
Altersgruppen übergreifenden 
Gesamtergebnis. Noch deutli

cher setzen sich die jungen 
Menschen bei der Frage ab,  
ob der öffentliche Dienst den 
Steuerzahler zu viel kostet: 
Drei Viertel glauben, dass das 
nicht der Fall ist. Deutliche elf 
Prozentpunkte mehr als bei der 
Gesamtbevölkerung. „Es ist gut 
zu wissen, dass hier eine Gene
ration heranwächst, die um die 
Bedeutung eines funktionie
renden Staates und eines zu
verlässigen öffentlichen Diens
tes weiß“, sagte Dauderstädt.

Die weiteren Ergebnisse der 
„Bürgerbefragung öffentlicher 
Dienst“ 2017 bestätigen die 
Trends der vergangenen Jahre: 
Bildung ist und bleibt eine der 
wichtigsten staatlichen Dienst
leistungen für die Bürger. Die 
Top 10 der Behörden und Ein
richtungen führen weiterhin 
die Schulen an, aber auch Kin
dergärten und (Fach)Hoch
schulen sind vertreten. Ent
sprechend sind Lehrer, Erzieher 
und Professoren ebenso in den 
Top 10 der Berufe mit dem 
höchsten Ansehen zu finden. 
Hier steht allerdings – wie in 
den Jahren zuvor – unange
fochten der Feuerwehrmann 
an der Spitze.

„Der Ruf des Beamtentums 
entwickelt sich weiterhin er
freulich“, sagte der dbb Bun
desvorsitzende mit Blick auf 
die entsprechenden Zahlen, 
denn eine deutliche Mehrheit 
der Bundesbürger schreibt den 
Beamten positive Eigenschaf
ten zu, beispielsweise Pflicht

bewusstsein (75 Prozent, plus 
ein Prozent im Vergleich zu 
2016), Verantwortungsbe
wusstsein (74 Prozent, plus 
zwei Prozent im Vergleich zu 
2016), Zuverlässigkeit (75 Pro
zent, plus sieben Prozent im 
Vergleich zu 2016) und Kompe
tenz (71 Prozent, plus sechs 
Prozent im Vergleich zu 2016). 
„Negative Eigenschaften wie 
Sturheit werden hingegen, ge
rade im Vergleich zu unseren 
ersten Befragungen im Jahr 
2007, immer seltener genannt. 
So kann es weitergehen.“

 < Entscheidet der öD die 
Bundestagswahl?

Neben der Bürgerbefragung 
stellte der dbb Bundesvorsit
zende am 24. August 2017 
 gemeinsam mit ForsaChef 
Prof. Dr. Manfred Güllner eine 
Sonderumfrage des dbb zu den 
Wahlabsichten des öffentli
chen Dienstes vor. „Seine Be
schäftigten stehen exakt in der 
Mitte der Gesellschaft, da, wo 

 < Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt (links) und ForsaChef 
 Manfred Güllner stellten die Bürgerbefragung 2017 im dbb forum berlin vor.

 < Die Rolle des Staates in einer globalisierten 
 Gesellschaft

Es stimmen der Auffassung zu:

In einer globalisierten Gesellschaft braucht man ...

... immer weniger 
Staat, der Markt 
wird alles richten

 ... einen starken 
Staat, der die Bür
ger vor ausufern
den Entwicklungen 
schützen kann

% %

insgesamt 2016 13 72

2017 13 75

14 bis 29Jährige 14 82

30 bis 44Jährige 12 72

45 bis 59Jährige 11 74

60 Jahre und älter 13 76

Arbeiter 14 77

Angestellte 13 73

Beamte 3 83

Selbstständige 14 70

Hauptschule 22 74

mittlerer Abschluss 11 76

Abitur, Studium 10 75
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die Wahlen entschieden wer
den“, resümierte Dauderstädt 
das Analyseergebnis. „Das 
 sollte den Parteien zu denken 
geben. Die Beamten und Ange
stellten im Staatsdienst könn
ten die Bundestagswahl ent
scheiden. Sie sind politisch 
interessierter, entscheiden  
sich früher und weisen zudem 
eine höhere Parteienbindung 
auf als der Durchschnitt der 
Bevölkerung.“

Auch, dass beamtete Kollegin
nen und Kollegen dabei eher 
der CDU/CSU zuneigen, und 
Tarifbeschäftigte eher der SPD, 

macht für  
den dbb Chef 
durchaus Sinn: 
„Traditionell 
werden der SPD 
auf dem Politik
feld soziale 
 Sicherungs  
sys teme mehr 
Kompetenzen 
zugebilligt, der 
CDU/CSU bei
spielsweise eher 
beim Thema in
nere Sicherheit. 
Tarifbeschäftigte 
sind von sozialpo
litischen Entschei
dungen direkter 
betroffen als Be
amtinnen und Be
amte. Das beein

flusst natürlich auch ihre 
Wahlabsichten.“

 < Politik und öD im  
Spannungsfeld

Bedenklich sei aus Sicht des 
dbb, dass die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes den 
Politikern über alle Parteigren
zen hinweg wenig Kompetenz 
im generellen Umgang mit 
dem öffentlichen Dienst ein
räumen, erklärte Dauderstädt: 
„Dass 40 Prozent der Beschäf
tigten den Parteien nicht zu
trauen, für Respekt und Aner
kennung gegenüber dem 

öffentlichen Dienst zu sorgen, 
und 33 Prozent glauben, keine 
Partei würde sich für eine ge
rechte Bezahlung der Kollegin
nen und Kollegen einsetzen, ist 
aus unserer Sicht alarmierend. 
Hier müssen und können die 
Wahlkämpfer in den nächsten 
Wochen noch viel Überzeu
gungsarbeit leisten.“

Die Umfrage zu den Wahl
absichten des öffentlichen 

Dienstes zeigt, dass von den 
öffentlich Bediensteten, die 
sich schon für eine Partei 
 entschieden haben, zu Be 
ginn der „heißen“ Phase des 
Wahlkampfs 40 Prozent der 
Union die Stimme geben wür
den und 25 Prozent der SPD. 
Zwölf Prozent wollen die 
 Grünen, acht Prozent die 
Linkspartei, sieben Prozent 
die FDP und sechs Prozent  
die AfD wählen. 

 < Die Umfragen im Download

Bürgerbefragung „Öffentlicher Dienst“ – Einschätzungen, Erfah
rungen und Erwartungen der Bürger: https://goo.gl/2JAAxK

Sonderumfrage Wahlabsichten: https://goo.gl/RrJ1Vy

 < Die Datengrundlage

Im Auftrag des dbb beamtenbund und tarifunion hat die Forsa 
 Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 
im Juli 2017 zum elften Mal untersucht, wie der öffentliche Dienst 
von den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik wahrge
nommen wird. Befragt wurden 1 001 repräsentativ ausgewählte 
 Bürgerinnen und Bürger mithilfe computergestützter Telefon
interviews. Die Auswahl der Befragten erfolgte nach einem syste
matischen Zufallsverfahren, das sicherstellt, dass die befragten 
Bürgerinnen und Bürger ein Spiegelbild der Gesamtbevölkerung ab 
14 Jahre darstellen. Um auch Hinweise auf Entwicklungen und 
Veränderungen im Zeitverlauf zu erhalten, werden die Ergebnisse 
der diesjährigen elften Bürgerbefragung „Öffentlicher Dienst“ 
auch – soweit möglich – mit den in den Vorjahren ermittelten Be
funden verglichen. Die Befragung zur Bundestagswahl fand vom 
26. Juli bis 9. August 2017 statt. Hierfür wurden unter den gleichen 
Bedingungen 1 003 Beamte und Tarifbeschäftigte des öffentlichen 
Dienstes befragt.

Bürgerbefragung 

„Öffentlicher Dienst“
Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen der Bürger
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Neuregelung der Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei KVdR:

Nicht alle profitieren 
Zum 1. August 2017 ist die lang erkämpfte Neu regelung zur Berücksichti
gung von Kindererziehungszeiten bei der Berechnung der Voraussetzungen 
für eine Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 
in Kraft getreten. Der neu eingefügte Satz 3 in § 5 Abs. 2 SGB V regelt, dass 
auf die erforderliche Mitgliedszeit in der gesetzlichen Krankenversicherung 
für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind drei Jahre angerechnet werden. 

So erfreulich und überfällig 
 diese Regelung für viele ältere 
Frauen war, die ihre Erwerbstä
tigkeit für Kindererziehung und 
Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger unterbrochen hat
ten, so problematisch kann die 
Anwendung im Einzelfall sein. 

 < Die Ausgangslage

Nach § 5 Abs. 1 Ziffer 11 SGB V 
sind nur die Personen in der 
KVdR versicherungspflichtig, 
die einen Anspruch auf Rente 
aus der gesetzlichen Renten
versicherung sowie diese Rente 
beantragt haben und in der 
zweiten Hälfte des Zeitraums 
zwischen der erstmaligen Auf
nahme einer Erwerbstätigkeit 
und der Stellung des Renten
antrags mindestens während 
9/10 Mitglied in der gesetzli
chen Krankenversicherung 
(GKV) oder dort familienversi

chert waren. Viele heute über 
60jährige Frauen, die mit ei
nem Beamten verheiratet sind, 
erfüllen die letztgenannte Vor
aussetzung nicht, weil sie be
reits sehr jung ihre Ausbildung 
begonnen und zum anderen 
nach einigen Jahren der Be
rufstätigkeit sowie Pflichtver
sicherung in der GKV diese un
terbrochen hatten, um ihre 
Kinder zu erziehen. Auf die 
 Kindererziehung folgte häufig 
noch die Betreuung pflegebe
dürftiger Angehöriger. Da ihre 
Ehemänner Beamte waren und 
das Geld knapp, konnten sie 
den Beitrag als  freiwilliges Mit
glied in der GKV nicht aufbrin
gen, sondern verließen diese. 

Erst nach Bewilligung der Ren
te erfuhren die Frauen, dass sie 
die sogenannte 9/10Regelung 
nicht erfüllten, folglich sich nur 
freiwillig in der GKV oder in der 

privaten Krankenversicherung 
(PKV) versichern konnten. 

Mit der Ergänzung des § 5 
Abs. 2 SGB V um Satz 3 wurde 
hier Abhilfe geschaffen. Bei der 
Berechnung der 9/10Regelung 
werden nunmehr pauschal  
drei Jahre für jedes Kind auf  
die Versicherungszeit ange
rechnet. 

 < Widerspruch einlegen

Die Neuregelung nützt jedoch 
nach ersten Entscheidungen 
der Krankenkassen vielen Per
sonen nichts, die, nachdem 
festgestellt worden war, dass 
sie bei Stellung des Rentenan
trags die Voraussetzungen für 
eine Pflichtversicherung in der 
KVdR nicht erfüllt hatten, in 
eine private Krankenversiche
rung gewechselt waren. Zwar 
erfüllen sie nunmehr die Vor

aussetzungen der sogenannten 
9/10Regelung, aber der Versi
cherungspflicht steht nach Auf
fassung der Krankenkassen § 6 
Abs. 3 a SGB V entgegen. Da
nach ist versicherungsfrei, wer 
in den letzten fünf Jahren vor 
Eintritt der Versicherungs
pflicht nicht gesetzlich versi
chert und mindestens die Hälf
te dieser Zeit versicherungsfrei 
war. Dies schließt eine Versi
cherung in der KVdR aus.

Da die aktuellen Entscheidun
gen verschiedener Krankenkas
sen, die sich auf § 6 Abs. 3 a 
SGB V beziehen, nach Einschät
zung der dbb bundessenioren
vertretung Sinn und Zweck der 
Neuregelung des § 5 Abs. 2 
SGB V entgegenstehen, sollten 
Betroffene  Widerspruch gegen 
die Entscheidung einlegen.  
Es bleibt abzuwarten, ob  die 
Krankenkassen und ihr Spit
zenverband bei dieser Hand
habung bleiben. 

Eine weitere Folge ist völlig an
ders gelagert: Durch die Neure
gelung des § 5 Abs. 2 SGB V 
werden mehr Ehefrauen von 
Beamten oder Selbstständigen 
versicherungspflichtig in der 
KVdR. Sofern die Versiche
rungspflicht dieser Frauen  
als Rentnerin unmittelbar an 
die Versicherungspflicht als Ar
beitnehmerinnen anschließt, 
können sie sich nach einer Ent
scheidung des Bundessozial
gerichts vom 27. April 2016 
(Az.: B 12 KR 24/14 R) nicht 
(mehr) von der Versicherungs
pflicht befreien lassen. Damit 
werden Anwartschaftsversi
cherungen, die diese Frauen 
während ihrer Erwerbstätigkeit 
aufrechterhalten haben, wir
kungslos, denn sie können nicht 
mehr in die private Krankenkas
se wechseln. Auch hier setzt 
sich die dbb bundessenioren
vertretung für  eine Lösung ein.

 ahf
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BESUCHEN SIE UNS!
KGST-FORUM IN KASSEL
18.–19. SEPTEMBER 2017
STAND 22

MODERNE PERSONALBESCHAFFUNG – EINFACH, FLEXIBEL, EFFIZIENT

Das bedarfsgerecht angelegte E-Recruiting von Interamt automatisiert

Standardprozesse, beschleunigt das Bewerbermanagement und macht

Ihre Stellenbesetzung nachhaltig und komfortabel.

EFFIZIENZ GEWINNEN UND RESSOURCEN SPAREN: WWW.INTERAMT.DE

„Die Zusammenarbeit
mit Interamt ist
jederzeit konstruktiv,
immer flexibel und
lösungsorientiert.
Das ist großartig!“
BETTINA MEHNER
Ausbildungsleiterin Landkreis Darmstadt-Dieburg
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Geschlechterrollen in Film und Fernsehen:

Männer sind Experten,  
Frauen jung und schön
Von den Nachrichten über die Krimiserie bis hin 
zur Sesamstraße – im deutschen Fernsehen erklä
ren Männer die Welt. Frauen ab 30 hingegen ha
ben kaum etwas zu sagen – weder im TV noch im 
Kino. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universi
tät Rostock, die Geschlechterrollen in TV und Kino 
untersucht hat. Die dbb bundesfrauenvertretung 
sieht die Medienräte in der Pflicht.

Für die Studie „Audiovisuelle 
Diversität? Geschlechterdar
stellung in Film und Fernse
hen in Deutschland“ haben 
die Autorinnen Prof. Dr. Eli za
beth Prommer und Dr. Chris
tine Linke viel ferngesehen. 
Insgesamt 3 000 Stunden  

TVMaterial aus dem Jahr 
2016 und 800 deutschspra
chige Kinofilme der letzten 
sechs Jahre flimmerten über 
die Bildschirme der Wissen
schaftlerinnen. Im Fokus 
stand die Frage: Wie werden 
Frauen auf dem TVBildschirm 

und auf der Kinoleinwand 
präsentiert? 

 < Männer erklären  
die Welt

Das Ergebnis: Frauen sind auf 
der Mattscheibe weniger prä

sent als Männer. Über alle 
Fernsehprogramme hinweg 
kommen auf eine Frau zwei 
Männer. Es gibt nur eine Aus
nahme: Telenovelas und Daily 
Soaps – sie sind repräsentativ 
für die tatsächliche Geschlech
terverteilung in Deutschland. 
Das Ergebnis der Analyse lässt 
sich auf eine einfache Formel 
herunterbrechen. Wenn Frau
en in Film und Fernsehen ge
zeigt werden, dann eher im 
Kontext von Beziehung und 
Partnerschaft. Die Welt, die er
klären immer noch die Männer.

Deutlich wird dies vor allem 
bei Informationsformaten im 
TV. Hier ist nur jede dritte 
Hauptakteurin weiblich. In der 
Moderation sind überwiegend 
Männer zu sehen (80 Prozent), 
in den Nachrichten, Debatten 
und Diskussionsrunden domi
niert der männliche Experte 
(79 Prozent), gesprochen wer
den Fernsehbeiträge häufiger 
von Männern als von Frauen 
(72 Prozent der TVInformati
on, 96 Prozent in der nonfikti
onalen Unterhaltung).

Auffallend wenige Frauen und 
weibliche Figuren sind im Kin
derprogramm zu sehen. Egal 
ob Monster, Tier oder Mensch 
– auch hier erklären Männer 
die Welt. Nur eine von vier fik
tionalen Figuren ist weiblich, 
nur jede dritte Moderation 
stammt von einer Frau. 

Quelle: „Audiovisuelle Diversität? Geschlechterdarstellungen in Film und Fernsehen in Deutschland“ von Prof. Dr. Elizabeth Prommer, Dr. Christine 
Linke, Universität Rostock, 2017.
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 < Kaum Sendezeit  
für Frauen ab 30

Mit Blick auf die Altersvertei
lung stellten die Wissenschaft
lerinnen fest: wenn Frauen 
 vorkommen, dann als junge 
Frauen. Ab 30 nimmt ihre Prä
senz mit steigendem Alter ab. 
Sind Frauen bis zu einem Alter 
von Mitte 30 noch in etwa 
gleich oft wie Männer zu se
hen, kommen ab 50 Jahren auf 
eine Frau drei Männer. Dieser 
Schwund findet sich in allen 
Formaten und Genres.

Unterstützt wurde die Studie 
neben ARD, ZDF, RTL und Pro

SiebenSat.1 von einer jener we
nigen Frauen über 30, die im 
deutschen Fernsehen in tragen
den Rollen zu sehen ist – von 
Maria Furtwängler, bekannt 
auch als Tatortkommissarin 
Charlotte Lindholm. Sie hatte 
die Studie initiiert und diese 
medienwirksam vermarktet. 
Ein Dorn im Auge ist ihr die ge
schlechtsspezifische Rollenaus
wahl: „Feen, Hexen, Mütter 
oder eben die Attraktive –  
das ist eben nicht die Welten
retterin, nicht die Pilotin, die 
Erfinderin. Und Microsoft hat 
eine schöne Studie gemacht, 
die eben zeigt, dass solche 
 Vorbilder – insbesondere auch 

filmisch – sehr stark wirken 
können auf Mädchen“, so die 
Schauspielerin im Interview  
mit der Tagesschau.

Nicht gerade begeistert von 
den Ergebnissen der Studie 
zeigten sich ZDFIntendant 
Thomas Bellut und die MDR 
Intendantin und ARDVorsit
zende Karola Wille: Ihrer Mei
nung nach sollte Fernsehen  
die gesellschaftliche Realität 
abbilden.

 < Rundfunkräte  
in der Pflicht

Auch die dbb bundesfrauen
vertretung teilt diese Ansicht. 
„Jede Personalentscheidung 
wirkt sich in den Medien auch 
auf das Programm aus – auf die 
Gewichtung der Themen und 
auf deren Darstellung. Das gilt 
vor allem für die Informations
formate. Die jeweiligen Pro
grammmacher entscheiden 
schließlich über die Wahl der 
Gäste in Talkrunden, wer ein 
Programm präsentiert und wer 
politische Kommentare spricht. 
Das hat einen deutlichen Ein
fluss darauf, wie Frauen im Mei
nungsbildungsprozess wahrge
nommen werden“, gab Helene 
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 

bundesfrauenvertretung, zu 
bedenken.

Neben den Programmverant
wortlichen sowie den Intendan
tinnen und Intendanten sieht 
Wildfeuer aber auch die Rund
funkräte in der Pflicht. „Sie kön
nen ein wirksames Korrektiv 
sein. Sie sollten eine genderkri
tische Haltung einnehmen und 
immer wieder nachhaken: Nach 
welchen Kriterien werden Ex
pertinnen und Experten ausge
wählt? Wie laufen die internen 
Recherchen und Entscheidungs
prozesse ab? Wie sind die Re
daktionen besetzt?“ Das setzte 
jedoch einen gendersensiblen 
Blickwinkel voraus und der 
 müsse Grundvoraussetzung für 
jeden Rundfunkrat und jede 
Rundfunkrätin sein. „Ein erster 
Schritt ist die paritätische Be
setzung der Rundfunkräte mit 
Männern und Frauen. Dafür gibt 
es derzeit keine einheitlichen 
Richtlinien,“ so Wildfeuer. bas

Seminartipp für Frauen:

Nicht auf den Mund gefallen – 
Schlagfertigkeitstraining
Mit dem Schlagfertigkeitstraining der dbb bun
desfrauenvertretung lernen Sie, wie Sie sich in 
schwierigen Situationen sprachgewandt in Positi
on bringen und mit einfachen Kommunikations
techniken verbale Tiefschläge erfolgreich parieren.

Vom 7. bis 9. Dezember 2017 
erhalten die Teilnehmerinnen 
im dbb forum siebengebirge in 
KönigswinterThomasberg Ein
blicke in die Wechselwirkungen 
zwischen Rollenverteilung, Ar
gumentation und konsequen
ter Gesprächsführung kennen. 

Sie lernen, Ihre persönlichen 
„verbalen Weichmacher“ zu 
 erkennen und durch klare Bot
schaften zu ersetzen. Darüber 
hinaus trainieren Sie, wie Sie 
sich gegenüber Zwischenrufen, 
bissigen oder sogar verletzen
den Bemerkungen adäquat 

 verhalten und arbeiten an der 
„eigenen Haltung“.

Die Seminare der dbb bundes
frauenvertretung richten sich 
an im dbb organisierte Frauen. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldungen nimmt die dbb 
bundesfrauenvertretung per 
EMail an frauen@dbb.de ent

gegen. Bitte geben Sie neben 
der Seminarnummer und Ihrer 
Postadresse auch Ihre dbb Mit
gliedsgewerkschaft an.  

Seminar-Nr. 2017 B266 SK 
Nicht auf den Mund gefallen 
– Schlagfertigkeitstraining 
7. bis 9. Dezember 2017 
dbb forum siebengebirge

 < VRFFInitiative

Realitätsnahe Darstellung von Frauen in den Medien

Auch die VRFF – Die 
Medien gewerkschaft 
 unter dem Dach des dbb 
sieht dringenden Hand
lungsbedarf. Die vom dbb in die Rundfunkräte entsandten Mitglie
der wurden von der Vorsitzenden der VRFFBundesgendervertre
tung, Astrid Hollmann, die auch Geschäftsführungsmitglied der 
dbb bundesfrauenvertretung ist, bereits über die Ergebnisse der 
Studie informiert und aufgefordert, ihre Möglichkeiten zu nutzen, 
auf eine realitätsnahe Darstellung von Frauen in den Medien hin
zuwirken. „Die Medien zeichnen ein Bild eines Deutschlands von 
gestern. Das spricht nicht gerade für die Medienmacher als gute 
Meinungsbildner – das aber ist ihr Job“, kritisierte Hollmann. 
 Weitere Informationen online: www.vrff.de

 < Webtipp

Die Studie „Audiovisuelle 
Diversität? Geschlechter
darstellungen in Film und 
Fernsehen in Deutschland“ 
im Internet: 
https://goo.gl/7tsUS6
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„Man muss Glück teilen, um es
zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

www.sos-kinderdoerfer.de

Kliniken und Sanatorien

Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

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

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

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

reaktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000

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

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

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

Hotelatmosphäre – Wellnessbereich – beihilfefähig

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

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

H e r b s t k u r – W e i h n a c h t e n & S i l v e s t e r
S ä c h s i s c h e S c h w e i z – D r e s d e n

Privatkur ab 95,– ¤ pro Tag, inkl . Behandlungen
Infos: 03 50 22/47-9 30 oder www.kirni tzschtal-k l in ik.de

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

Reha-Klinik Schloss Hamborn
33178 Borchen · Tel. 05251/38 86-0
rehaklinik@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

Reha-Klinik für Anthroposophische Medizin –
Ganzheitlich. Integrativ. Wohltuend.

Reha-Klinik

R

Individuelle Behandlungskonzepte bei psychosomatischen Erschöpfungs-
zuständen, in der Krebsnachsorge und bei orthopädischen Erkrankungen.
Die Reha-Klinik Schloss Hamborn ist beihilfefähig.
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Tel. 02102/74023-0

Fax 02102/74023-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

dbb verlag gmbh Mediacenter

Dechenstr. 15a

40878 Ratingen

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

www.sos-kinderdoerfer.de

Tel.: 0800/5030300 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC GENO DE M1 GLS 20
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Marie von Ebner-Eschenbach

_02C2S_Kliniken_dbb_9_2017_S37.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 27.Jul 2017 10:01:47; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Tel. 02102/74023-0

Fax 02102/74023-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

dbb verlag gmbh Mediacenter

Dechenstr. 15a

40878 Ratingen

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

www.sos-kinderdoerfer.de

Tel.: 0800/5030300 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC GENO DE M1 GLS 20

17
/1

„Man muss Glück
teilen, um es zu
multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

_02C2S_Kliniken_dbb_9_2017_S37.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 27.Jul 2017 10:01:47; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

 < Bundestagswahl 2017

Frauen haben die Wahl!
Wer wählen geht, stärkt die Demokratie in Deutschland. Jede Frau,  
die ihre Stimme einer Partei gibt, die sich für die Durchsetzung von 
Frauenrechten und die Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland 
einsetzt, stärkt damit auch ihre eigene Position in der Gesellschaft. 
Die dbb bundesfrauenvertretung hat die führenden Volks parteien 
gefragt, wie sie die Situation weiblicher Beschäftigter im öffentli
chen Dienst verbessern wollen. Die Antworten gibt es ab 15. Sep
tember 2017 online in „frauen im dbb“ unter www.frauen.dbb.de.

dbb bundesfrauenvertretung:

Mehr gleichstellungsorientierte  
Bundespolitik 
Die dbb bundesfrauenvertretung erwartet von 
der künftigen Bundesregierung eine auf Gleich
stellung ausgerichtete Staatsführung. 

„Dazu müssen klare Ziele defi
niert und nachgehalten wer
den – Gleichstellungspolitik 
braucht Verbindlichkeit, Trans
parenz und Kontrolle des Er
reichten“, forderte Helene 
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung, auf 
dem Landesfrauentag der dbb 
Frauenvertretung Hessen in 
Fulda am 24. August 2017.

Zudem verlangte Wildfeuer ein 
„echtes Interesse der Politik an 
den Belangen der weiblichen 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst. Wir arbeiten nicht in 
 einem öffentlichen Dienst, in 

dem Frauen und Männer die 
gleichen Entwicklungschancen 
haben. Das können wir nicht 
länger hinnehmen.“ Konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung 
der geschlechterbedingten Ent
geltunterschiede seien drin
gend nötig. Dazu gehöre neben 
der Aufwertung sogenannter 
typischer Frauenberufe auch 
die Beseitigung von Diskrimi
nierungen bei der dienstlichen 
Beurteilung im öffentlichen 
Dienst. „Die überwiegend weib
lichen Teilzeitkräfte werden 
nicht oder nur in Ausnahmefäl
len mit Spitzennoten bedacht 
und bleiben in niedrigen Besol

dungsgruppen hängen. Füh
rungspositionen und damit ver
bundene Spitzenbesoldungen 

werden für sie so unerreichbar“, 
erklärte die Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung. 
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Sicherheit ist kein Zufall:

Schutz vor 
Wohnungseinbrüchen
Fakten und Tipps von Heini Schmitt,  
Vorsitzender des dbb Hessen und Polizeioberrat

 < Tatbegehung  
und Tatzeiten

Im Vergleich zu früher hat sich 
das Verhalten von Einbrechern 
geändert. Einbrüche erfolgen 
nicht mehr nur in der „dunk
len Jahreszeit“ oder in der Ur
laubszeit und nicht mehr nur, 
wenn offensichtlich niemand 
zu Hause ist. Auch ergreifen 
Einbrecher nicht mehr auto
matisch die Flucht, wenn 
plötzlich die Eigentümer auf
tauchen. Bei überregionalen 
Tätern ist die Autobahnnähe 
ein Kriterium.

Ein Einbruch erfolgt bei Einzel
objekten sehr häufig über 
Fenster beziehungsweise Fens
tertüren und in Mehrparteien
objekten über Wohnungsein
gangstüren. Die Täter scheuen 
körperlichen und zeitlichen 
Aufwand. Sie beabsichtigen 
ein Eindringen in sehr kurzer 
Zeit – deshalb ist der Wert des 
Diebesguts eher nachrangig.

 < Wie man sich  
schützen kann

Sicherheit durch  
Technik/Investitionen

 > Installation von einbruch
hemmenden Beschlägen und 
Verglasungen

 > Zusatzschlösser und Gitter 
für Haus, Wohnungsab
schluss und Kellertüren, 
Fenster, Terrassen und 
 Balkontüren, Dachluken, 
 Kellerfenster, Lichtschächte, 
Garagentüren und tore

 > Installation einer Alarmanla
ge oder Videoüberwachung

 > Einbau elektrischer Fenster
läden

 > Anschaffung eines Hundes

Sicherheit durch Verhalten

 > beim Verlassen der Wohnung 
Fenster stets fest verschlie
ßen (keine Kippstellung!)

 > abschließbare Fenstergriffe 
und FensterZusatzschlösser 
betätigen

 > Rolläden im Erdgeschoss 
und Kellerbereich schließen, 
die Hochschiebesicherung 
betätigen

 > Haus oder Wohnungstüren 
nicht nur „zuziehen“, son
dern (auch bei kurzzeitigen 
Abwesenheiten) zweimal 
 abschließen

 > vorhandene Zusatzschlösser 
betätigen

 > vorhandene Einbruchmelde
anlagen (Alarmanlagen) 
 konsequent scharfschalten

 > Aufstiegshilfen (Leitern, 
Mülltonnen et cetera) ent
fernen oder anschließen

 > Klingel abschalten (schafft 
Unsicherheit, ob jemand zu 
Hause ist)

 > nach Einbruch der Dunkelheit 
die Räume abwechselnd be
leuchten, gegebenenfalls 
Zeitschaltuhren verwenden

 > elektrische Türöffner in 
Mehrfamilienhäusern nicht 
gedankenlos betätigen – 
 achten Sie auf den Verbleib 
der Besucher

 > Wohnungs oder Haustür
schlüssel nicht außerhalb 
verstecken – besser bei Nach
barn oder Verwandten hin
terlegen

 > Geld, Schmuck und andere 
Wertgegenstände in einem 
fest verankerten Wertbehält
nis aufbewahren

 > in Hauskellern von Mehrfa
milienhäusern keine wert
vollen Gegenstände aufbe
wahren – auch Fahrräder 
dort sichern

 > eine Wertgegenstandsliste 
anfertigen und die Versiche
rungsverhältnisse überprü
fen

 > Individualnummern und 
Kennzeichen von Wertsa
chen notieren und/oder 
 fotografieren

Sicherheit durch kollektives 
Verhalten

 > auf verdächtige Personen im 
Wohngebiet achten, Kfz
Kennzeichen notieren

 > Fremde ansprechen und nach 
dem Grund der Anwesenheit 
fragen

 > kein Risiko eingehen und 
 Verdächtiges unverzüglich 
der Polizei melden

 > Vereinbarungen mit Nach
barn treffen und wechsel
seitig bei Abwesenheit auf 
Wohnung, Haus und/oder 

Grundstück achten – diese 
bewohnt erscheinen lassen!

 > Nachbarn vor Abwesenheit 
über das Vorhandensein von 
Zeitschaltuhren für Licht, 
Elektrogeräte et cetera in
formieren

 > ältere und hilfsbedürftige 
Nachbarn/Mitbewohner 
 besuchen/betreuen

 > auf Hilferufe reagieren – 
 gegebenenfalls sofort  
die  Polizei verständigen 
 (Notruf: 110)

 > Nachbarschaftstreffen zum 
Kennenlernen (Straßen/
Hausfest) organisieren

 > auf Einbrecherzeichen 
 („Gaunerzinken“) achten

 < Was tun, wenn ich Opfer 
 geworden bin?

 > keinesfalls den Helden 
 spielen, wenn die Täter  
noch da sind

 > möglichst Ruhe bewahren
 > die Polizei verständigen
 > ohne Eigengefährdung 
 mögliche Feststellungen 
 treffen, merken, notieren

 > Spuren schonen

Informationen rund um Bera
tung und Hilfe bei Einbruchs
fällen finden Sie auch unter 
www.dbb-vorteilswelt.de 

 < Info

Lassen Sie sich von den 
 Kollegen des dbb vorsorge
werk beraten:  
Montag bis Freitag in der 
Zeit von 8 bis 18 Uhr unter  
030.40816444 oder per Mail 
an vorsorgewerk@dbb.de. 
Gerne wird Ihnen auch eine 
fachmännische Beratung vor 
Ort vermittelt. Mehr unter 
www.dbbvorteilswelt.de

 < Ergänzende Vorsorge

Ist es trotz aller Vorbeu
gung und Achtsamkeit 
doch zu einem Einbruch 
gekommen, sollte ange
sichts der teils traumati
schen persönlichen Folgen 
wenigstens der materielle 
Schaden abgesichert wer
den. Sowohl in einer Haus
ratversicherung als auch 
– für Eigentümer einschlä
gig – einer Wohngebäude
versicherung sind bauliche 
Schäden ebenso wie der 
Wert gestohlener oder be
schädigter Gegenstände 
abgesichert: Ersetzt wird 
die Summe, die zum Wie
deraufbau, für Nebenkos
ten und zum Neukauf be
nötigt wird. dbb Mitglieder 
können dabei von Prämien
vorteilen von bis zu 38 Pro
zent über das dbb vorsor
gewerk profitieren.

©
 c

ol
ou

rb
ox

.d
e/

Pe
tr

aD

vo
rs

or
ge

w
er

k
dbb

> komba magazin | dbb seiten | September 2017

38



€ 7,90
ISBN 978-3-87863-209-2

dbb verlag gmbh
Friedrichstraße 165

10117 Berlin

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

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

Name

Anschrift

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

Ein Dokumentenordner
für Jung und Alt

Für den Notfall

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

BESTELLCOUPON

–– Exemplar/e „Für den Notfall – Ein Dokumenten-
ordner für Jung und Alt“

Verlagsprogramm

Zuschicken oder faxen

Datum/Unterschrift

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

Was Sie davon haben:
Die dbb bundesseniorenvertretung
hat beschlossen, diesen Dokumen
tenordner herauszugeben, damit ihre
Mitglieder und deren Angehörige für
den Notfall gewappnet sind. Die
Mappe erleichtert es, wichtige
Unterlagen und Informationen
zusammenzustellen und zu ordnen.

Der Ordner enthält u.a. Vorlagen
zu folgenden Themen:
• Vorsorgedokumente /

Vertrauenspersonen
• Laufende Verpflichtungen
• Versicherungen
• Verträge etc.

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

Für den Notfall –
Ein Dokumentenordner für Jung und Alt

_1DQS2_EAZ_S_23_dbb-magazin_7-8_2017.pdf; s1; (185.00 x 135.00 mm); 12.Jun 2017 13:27:40; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Fehlerhafte Stellwerkstätigkeit:

Schadensersatz gegen 
Netzbetreiber 
Ein vom Dienstleistungszentrum West vertretener 
Lokführer musste, als er dienstlich veranlasst eine 
Lok führte, mitansehen, wie es infolge eines vom 
Netzbetreiber mitverursachten Stellwerkfehlers zu 
einem schweren Unglück im Schienen und Bahn
bereich kam. Infolge dieses traumatischen Erleb
nisses erlitt er eine posttraumatische Belastungs
störung, die bei ihm Gehaltseinbußen verursachte.

Aufgrund des festgestellten 
Sachverhalts kam das Landge
richt Düsseldorf zum Ergebnis, 
der Netzbetreiber, der das 
Stellwerk falsch bedient hatte, 

schulde dem so geschädigten 
Lokführer Schmerzensgeld und 
Schadensersatz. Entgegenste
hende Normen aus §§ 106 
Abs. 3 i. V. m. 104, 105 SGB VII 

stehen der Haftung des Netz
werkbetreibers nicht entge
gen. 

Die hier zitierten Normen stün
den einer Haftung anderer im 
Betrieb tätiger Personen entge
gen, wenn es sich um eine Tä
tigkeit in einem gemeinsamen 
Betrieb handeln würde und der 
Schadensfall sich als Versiche
rungsfall von Versicherten im 
selben Betrieb darstellen wür
de. Dies lag hier nicht vor. Wes
halb die Klage mit Erfolg ge
führt werden konnte.

Der den Netzwerkfehler ver
ursachende Betrieb haftet  
dem Lokführer gegenüber  
auf Schmerzensgeld und Ver
dienstausfall. So wurde es vom 
Landgericht Düsseldorf am 
30. Juni 2017, Az.: 13.O.217/15, 
entschieden. 
 ak

Der Fall des Monats

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 
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Tarifverhandlungen für  
Kampfmittelräumdienste:

Gefährlich unterbezahlt
Die Beschäftigten der Kampfmittelräumdienste 
leisten einen lebensgefährlichen Dienst. Sie ent
schärfen und sichern Altlasten überwiegend aus 
dem Zweiten Weltkrieg. Allein in diesem Jahr ha
ben die Hamburger Sprengmeister und Entschär
fer über ein Dutzend schwere Fliegerbomben 
 unschädlich gemacht. Ein Ortsbesuch in der 
 Hansestadt.

Ein Waldstück am Rande Ham
burgs, Vögel zwitschern, Insek
ten summen durch das dichte 
Grün, es ist ein herrlicher Som
mertag im Juli. Von außen 
sieht man nicht, welche tödli
chen Altlasten hier unter Bir
ken und Buchen liegen. Wir 
stehen vor einem flachen, 
überwucherten Bau mit schräg 
nach außen stehenden Seiten
wänden. Schwere Doppeltüren 
aus Stahl versperren den Zu
gang. „Das ist unser Bunker“, 
sagt André Kowalzik, den 
Schlüssel in der Hand. Hier 
 lagern entschärfte Spreng
bomben, Zünder, Granaten 
und Minen, der größte Teil 
„Kampfmittel“ aus dem Zwei
ten Weltkrieg. Der Begriff be
zeichnet industriell hergestell
te Munition, im Gegensatz zu 
beispielsweise illegalen Böl

lern, dafür ist die Polizei zu
ständig. Um Kampfmittel 
 kümmern sich die Kampfmit
telräumdienste. Wir sehen die 
Funde des Kampfmittelräum
dienstes (KRD) der Hamburger 
Feuerwehr aus dem Jahr 2017. 
Wegen der Baubooms werden 
so viele Bomben und Granaten 
gefunden wie lange nicht 
mehr, besonders in den südli
chen Stadtteilen und um den 
Hafen.

André Kowalzik, der uns her
umführt, ist Entschärfer und 
Chef der Taucher beim KRD. 
Die Zünder der Bomben liegen 
in einem verschlossenen Me
tallschrank, die Waffen sind 
entschärft, doch der Spreng
stoff ist noch da, verbirgt sich 
in den verrosteten oder mit ei
ner Erdschicht überzogenen 

riesigen Stahlkörpern, die hier, 
mit Holzkeilen gegen das Weg
rollen gesichert, auf Paletten 
lagern und auf ihren Abtrans
port warten. Doch das kann 
dauern. „Wir können die Bom
ben nicht einfach wegfahren, 
sondern müssen gucken, dass 
der Haushalt das auch her
gibt“, erklärt Kowalzik und 
zeigt auf einen der Brocken. 
Eine 250lbBombe (1 lb = rund 
0,4 Kilogramm) zu vernichten 
kostet rund 4 000 Euro. In der 
Regel werden die Bomben ins 
niedersächsische Munster 
 gefahren und dort bei der 
 „Gesellschaft zur Entsorgung 
chemischer Kampfstoffe und 
RüstungsAltlasten“ in Schei
ben geschnitten und verbrannt. 
Verbrannt? „Ja, verbrannt. Der 
Sprengstoff brennt bei rund 
1 000 Grad, aber den zur Explo
sion zu bringen, kostet einiges 
mehr an Energie“, sagt Kowal
zik. Ihn, den Profi im Umgang 
mit Bomben und Granaten, 
bringt so leicht nichts aus der 
Ruhe, während der Reporter 
unruhig auf die Altlasten blickt 
und  diesen Raum bald wieder 
verlassen möchte. Ein schwerer, 
scharfer Geruch macht sich 
bald bemerkbar, wie Am
moniak. Das ist das TNT.

< Kontrollierte  
Zerstörungskraft

Ein Stück weiter hinten auf 
dem Areal der Anlage liegt der 
Sprengplatz – ein mit Holz ge
stützter Bunker von knapp 15 
Quadratmetern unter mehre
ren Metern Erde. In der Mitte 
das Erdreich: wie dreimal um
gedreht; das Holz an Decken 
und Wänden: von Splitterein
schlägen übersät. „Das Holz 
sorgt dafür, dass die Splitter 
nicht unkontrolliert durch die 
Luft fliegen.“ Auch die Kase
matten sind aus dem Grund 
verwinkelt gebaut, die Energie 
der Druckwelle soll entwei
chen können, die Splitter aber 
nicht. „Bis zu zwei Kilogramm 
Sprengstoff können wir hier 
zünden“, erzählt Entschärfer 
Kowalzik. Die größte in diesem 
Jahr in Hamburg gefundene 
Fliegerbombe wog 1 000 Kilo
gramm.

Über 107 000 Sprengbomben, 
300 000 Phosphorbrandbom
ben und 3 000 000 Stabbrand
bomben INC 4Lbs warfen alli
ierte Bomberstaffeln im Krieg 
gegen Nazideutschland allein 
über der Hansestadt ab, nach 
groben Schätzungen sind zehn 

< Massenhaft  
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bis 15 Prozent davon Blind
gänger. Wie viel noch im Ham
burger Boden liegt, ist nicht 
wirklich zu beziffern, der Ham
burger KRD spricht von rund 
2 900 großen Sprengbomben. 
Klar ist nur, dass besonders  
die Langzeitzünder nach über 
70 Jahren immer gefährlicher, 
immer instabiler werden. 

Nicht nur die Druckwelle, auch 
die Splitter sind tödlich. Dass 
der Kriegsschrott eine lebens
gefährliche Altlast ist, wurde 
Anfang August in Hamburg 
wieder deutlich: Medien be
richteten, dass Arbeiter mit ei
ner Baumaschine über einen 
metallenen Gegenstand fuh
ren. Kurz darauf: Flammen und 
dichter weißer Rauch aus dem 
Boden. Es handelte sich um 
eine 15 Kilogramm schwere 
Phosphorbrandbombe, die 
über 70 Jahre nach Kriegsende 
beim Kontakt mit Sauerstoff 
wieder zu brennen anfing. 
 Weißer Phosphor setzt beim 
Abbrennen hochgiftige Dämp
fe frei. Ein Arbeiter und fünf 
Feuerwehrleute landeten mit 
Verdacht auf Vergiftung im 
Krankenhaus. Kowalziks Kolle
ge, Sprengmeister Herrmann 
 Borelli, barg die Bombe und 
 sicherte sie in einem Spezial
fass. Beinahe jeden Tag liest 
man über die Einsätze der 
Hamburger Spezialisten in  
der Presse.

< Aufwendige Ausbildung

Drei Sprengmeister, fünf Ent
schärfer, ein Techniker arbeiten 
beim Hamburger Kampfmittel
räumdienst. Dazu kommt ein 
Auszubildender. Der Job ist le
bensgefährlich, deshalb geht 
es für Kowalzik darum, das Ri
siko kalkulierbar zu machen. 
Dabei helfen ihm seine Aus
bildungen und die lange Er
fahrung. Zehn Jahre war der 
37jährige Minentaucher bei 
der Bundeswehr, hat Auslands
einsätze absolviert und un
zählige Fortbildungen hinter 
sich; zum Berufstaucher, zum 
Sprengmeister, zum Feuerwer
ker. Zur Bundeswehr sei er ge
gangen, weil er nach seiner 

ersten Ausbildung zum Maurer 
schnell gemerkt hat, dass das 
nicht seine berufliche Zukunft 
sein wird. „Mit neun habe ich 
mit dem Tauchen angefangen, 
das Wasser war immer mein 
Element. Durch die Bundes
wehr bin ich im Jahr 2000 an 
die Küste gekommen und hier 
hängengeblieben. Bundesweit 

Lehrgänge, Seefahrten mit bis 
zu sechs Monaten Abwesen
heit, Einsätze im Ausland“, sagt 
der verheiratete Vater von drei 
Kindern. „Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie war da 
nicht machbar.“ Zum Kampf
mittelräumdienst habe er 
schließlich im Jahr 2010 ge
wechselt. Ob ihm der Job beim 

KRD nicht zu gefährlich sei? 
„Ein Restrisiko gibt es immer, 
man kann ja in die Bombe 
nicht reinsehen, besonders  
bei Langzeitzündern.“

Im Jahr 2010 starben in Göt
tingen drei erfahrene Spreng
meister, mehrere Personen 
wurden durch Splitter schwer 
verletzt, als eine Bombe wäh
rend der Vorbereitungen zur 
Entschärfung plötzlich explo
dierte – es war ein Langzeit
zünder. Ein Bombensplitter 
durchschlug das Dach eines 
Wohnhauses in 700 Meter 
 Entfernung. „Seitdem werden 
Bomben möglichst vor Ort ent
schärft oder gesprengt“, wird 
Kowalziks Chef, KRDLeiter Pe
ter Bodes, später in der Dienst
stelle sagen. Angst dürfe man 
keine haben, meint Kowalzik, 
dann müsse man aufhören. 
„Wer Angst hat macht Fehler, 
und das Prinzip‚ ,aus seinen 
Fehlern lernen‘, gilt bei uns 
nicht“, sagt Kowalzik. Er meint 
das kein bisschen lustig.

Wenn eine Bombe tief un 
ter der Erde gefunden wird, 
gräbt eine Spezialfirma einen 
Schacht, der sich oft mit 
Grundwasser füllt. Der Taucher 
Kowalzik steigt dann in die un
durchsichtige Brühe und muss 
ertasten, ob es sich um einen 
Blindgänger handelt oder bei
spielsweise um einen alten 
Boiler, was es für eine Bombe 
ist und welcher Zündertyp 
 verbaut ist. „Da muss ich mir 
100prozentig sicher sein. 
Wenn die Bombe erkannt ist 
und die Entscheidung gefallen, 
dass entschärft werden kann, 
geht es an die Umsetzung. Bei 
einem Langzeitzünder sind nur 
wir vor Ort. Das ist zu gefähr
lich.“ Entweder wird dann der 
Zünder aus der Bombe ge
schnitten oder die Bombe wird 
sprengtechnisch entschärft. 
Der KRD in Hamburg hat dazu 
eine Hochdruckwasserschneid
anlage, die einen Wasserstrahl 
mit 2 400 Bar produziert. Diese 
Anlage haben die Experten 
vom KRD so modifiziert, dass 
sie speziell an ihre Bedürfnisse 
zum Entschärfen angepasst ist.

< Warum sind Blindgänger so gefährlich? 

Bomben mit Langzeitzündern sind mit das Gefährlichste, mit dem 
die Kampfmittelräumdienste zu tun haben. André Kowalzik er
klärt, wie sie funktionieren: Der Zünder sitzt in der Bombe, daran 
ein Windrad als Sicherung. Wird die Bombe aus dem Flugzeug ge
worfen, dreht das Windrad, getrieben vom Luftdruck, eine Welle in 
den Korpus und zerdrückt die kleine mit Aceton gefüllte Ampulle. 
Das auslaufende Aceton zersetzt eine Kunststoffscheibe, die den 
federvorgespannten Schlagbolzen festhält. Ohne die Kunststoff
scheibe schnellt der Schlagbolzen auf den Detonator, dieser zün
det die Vorladung und die freiwerdende Energie zündet die Haupt
ladung. Die Bombe explodiert. Wird dieser Prozess unterbrochen 
oder die Ampulle geht nicht kaputt, wird die Bombe zum Blindgän
ger. Was diese Altlasten so gefährlich macht, ist, dass die Kunst
stoffscheibe nach über 70 Jahren sehr porös ist. Kleinste Bewegun
gen der Bombe, wie der Kontakt mit einem Baggerkorb, können 
zur Explosion führen.

< Verschiedene Zünder
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Eine Bombe komplett zu spren
gen ist die letzte Möglichkeit. 
Die frei werdende Energie ist 
extrem hoch. Liegt die Bombe 
im Erdreich, kann der sich über 
das Grundwasser ausbreitende 
Druck Häuser und andere Bau
werke, beispielsweise UBahn
Tunnel, in der Umgebung be
schädigen. Zudem sind die 
Absicherung der Sprengung 
und die Evakuierung der Ge
gend sehr aufwendig. Doch 
weil die Zünder mit den Jahren 
immer gefährlicher werden, 
müssten in Zukunft immer 
mehr Bomben kontrolliert ge
sprengt werden, hatte Peter 
Bodes schon vor einigen Jahren 
in einem Fernsehbericht ge
sagt.

< Lebensgefahr wird 
schlecht bezahlt

Die Bezahlung für den gefährli
chen Job ist den Beschäftigten 
schon lange ein Ärgernis. Sie ist 
viel zu niedrig und variiert von 
Bundesland zu Bundesland. 16 
Kampfmittelräumdienste gibt 

es, einen bei der Feuerwehr, ei
nige bei der Polizei, andere sind 
an Verwaltungsstellen ange
dockt. Unter den Arbeitenden 
gibt es Beamte und Tarifbe
schäftigte. Es gibt neun Tarif
verträge, unterschiedliche Auf
gaben und Kompetenzen. Etwa 
in Bayern und Thüringen gibt es 
keinen staatlichen Kampfmit
telräumdienst mehr. Dort erle

digen private Unternehmen die 
Arbeit. Oft führt das zu Män
geln bei der Sicherheit oder 
beim Arbeitsschutz, hört man.

Während in anderen Bundes
ländern nur die Sprengmeister 
Entschärfungen durchführen 
und die anderen im Team, die 
Truppführer, eher Sicherungs 
und Transporttätigkeiten aus
führen, die Entschärfung vor
bereiten, gilt in Hamburg, dass 
im Prinzip jeder jeden ersetzen 
können muss. Die Tätigkeiten 
sind umfassend, immer neue 
kommen dazu. Das reicht vom 
tatsächlichen Entschärfen über 
Fachschulungen bis zum 
Durchführen von Ordnungs
widrigkeitsverfahren. 

Auszug aus der Kampfmit
telverordnung: „Vor Beginn 
baulicher Maßnahmen, die 
mit Eingriffen in den Bau
grund verbunden sind, ist die 
Grundstückseigentümerin 
oder der Grundstückseigen
tümer […] verpflichtet, bei 
der zuständigen Behörde 
eine Auskunft einzuholen, ob 
für den betroffenen Baube
reich ein konkreter Verdacht 
auf Kampfmittel besteht.“ 
(KampfmittelVO, § 6 Abs. 1)

„Wenn ich auf meinen Gehalts
zettel gucke, dann weiß ich, 
was ein Menschenleben wert 
ist“, sagt Kowalzik. Die Gefah
renzulage ist seit 20 Jahren 
nicht erhöht worden. Sie liegt 

bei 600 Euro brutto im Monat. 
Die Arbeit sei phasenweise ex
trem stressig. So viele Über
stunden wie beispielsweise die 
Kollegen bei Polizei und Feuer
wehr schiebe er zwar nicht vor 
sich her – Wir werden unter
brochen von einem durchdrin
genden Piepton. Alarm, etwas 
wurde gefunden. „Aber zwei 
von uns sind immer in Bereit
schaft“, erklärt Kowalzik. 
24 Stunden, sieben Tage die 
 Woche. Beispielsweise die 
Deutsche Bahn habe viele 
Nachtbaustellen, und einer 
Bombe sei es egal, wann und 
wo sie gefunden wird. Ein er
neutes Piepen: „Ein Kollege 
fährt den Einsatz.“ Das Ge
spräch kann weitergehen.

Dass der Job so gering entlohnt 
und so stressig ist, ist auch ein 
Grund, weshalb die Kampfmit
telräumdienste Nachwuchssor
gen plagen. Der letzte Auszu
bildende in Hamburg ist nach 
einigen Wochen wieder zur 
Bundeswehr zurückgegangen. 
Das ist nicht anders als anders
wo im öffentlichen Dienst. Ein 
Problem, vor dem der dbb seit 
Jahren warnt. Im Wettbewerb 
um die besten Köpfe verliert 
der öffentliche Dienst nach  
den jahrelangen Spar und 
 Kürzungsorgien.

< Hoffen auf das  
Tarifergebnis

Die erste Runde der Tarifver
handlungen für einen Flächen
tarifvertrag für die Kampfmit
telräumdienste Mitte Juli ist 
dem Vernehmen nach akzep
tabel gestartet (siehe Kasten 
auf der nächsten Seite). „Auch 
die TdL ist der Meinung, dass 
wir das existierende Stückwerk 
so nicht fortsetzen wollen“, 
sagt Soo Maximilian Hahn. Er 
ist Referent im Geschäftsbe
reich Tarif in der dbb Bundes
geschäftsstelle und Verhand
lungsführer des dbb für die 
Gespräche mit der Tarifge
meinschaft der Länder (TdL). 

Vom angestrebten Flächen
tarifvertrag erhofft sich Peter 
Bodes, dass die Vielzahl an 

< André Kowalzik, Entschärfer und Chef der Taucher beim KRD Hamburg, 
im Sprengbunker für kleinere Munition

< Messerscharf, tödlich und bis zu einem Meter lang: Bombensplitter
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Anzeige

Für unsere Leser versandkostenfrei!
Einfach diesen Bestellcoupon ausfüllen, die gewünschte Anzahl eintragen und per Post oder Fax unter 030.7261917-49 abschicken.
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur Einhaltung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: dbb verlag gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.7261917-23, Fax: 030.7261917-49, E-Mail: vertrieb@dbbverlag.de

Name/Vorname

Straße PLZ/Ort

Kontakt bei Rückfragen (Telefon/E-Mail)

Datum/Unterschrift

Friedrichstraße 165 • 10117 Berlin
Telefon 030.7261917-23 • Telefax 030.7261917-49

E-Mail: vertrieb@dbbverlag.de • www.dbbverlag.de
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Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen 

Anzahl:

Souveräner Umgang 
mit Konflikten

Schwierige Mitmenschen
Karen Zoller
Egal ob im Berufsleben, in der Familie oder im Freundes- 
und Bekanntenkreis - wohl jeder dürfte es bisweilen mit 
schwierigen Zeitgenossen zu tun haben. Karen Zollers Buch 
vermittelt Erkenntnisse und Anregungen für einen konstruk-
tiven Umgang mit derartig problematischen Beziehungen. 
Sie zeigt auf, wann und wie Brücken gebaut und Grenzen 
gesetzt werden können, aber auch, wann ein Abbruch gera-
ten scheint. Der Schlüssel zu diesen Erkenntnissen liegt 
ebenso in der Reflektion des eigenen Verhaltens und dem 
Bemühen, die Sichtweise des schwierigen Gegenübers zu 
verstehen (ohne dass dies ein Einverständnis bedeutet), im 
Mut zur Kritik und in einem respektvollen Umgang mitein-
ander. Außerdem liefert das Buch wertvolle Ansätze zum 
besseren Verständnis zwischenmenschlicher Schwierigkei-
ten, unter anderem mit einer kleinen Persönlichkeitskunde.

299 Seiten brosch., 12,99 Euro

Fachbe griffe leicht 
verständ lich erklärt

Computerlexikon für Dummies
Dan Gookin
Sollten Ihnen auch schon häufiger die Antworten eines 
Computerfachmanns auf Ihre Fragen mehr Verwirrung 
als Klarheit gebracht haben, dann sind Sie mit dem Com-
puterlexikon sehr gut bedient. IT-Spezialisten sind be-
kanntlich selten Sprachgenies und verstehen es nicht, 
ihre Fachsprache in eine für den Laien verständliche 
Ausdrucksweise zu übersetzen. Wer aber wissen will, 
wovon die Rede ist, wenn die Ausstattung, Eigenschaf-
ten und Funktionen womöglich des eigenen PCs oder 
Smartphones begutachtet, Fehlfunktionen beseitigt oder 
Erweiterungen empfohlen werden, kann jetzt ganz ein-
fach bei den in alphabetischer Reihenfolge von Dan 
Gookin erklärten über 2 500 IT-Begriffen nachschlagen.

377 Seiten, 12,99 EuroAnzahl:

Hören Sie auf  
Ihren Hund!

Was Sie von Ihrem Hund  
lernen können
Cesar Millan
„Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich glaube, dass 
es an der Zeit ist, unsere Hunde einmal als unsere Lehrer 
zu betrachten“, lässt der Autor seine Leser wissen und 
dreht nach vielen erfolgreichen Veröffentlichungen zur 
Hundeschulung mit diesem Buch den Spieß einmal um. 
In acht Lektionen beschreibt der erfolgreiche Hundetrai-
ner, was die Hunde ihn gelehrt haben, nämlich Respekt, 
Freiheit, Selbstvertrauen, Ehrlichkeit, Vergebung, Weis-
heit, Nachgiebigkeit und Akzeptanz. Nachdem die treuen 
Tiere selbst das Verhalten der Menschen seit vielen Ge-
nerationen verinnerlicht hätten, sei es höchste Zeit, den 
Hunden in ihrer Weitsicht, ihrem Lebensstil, ihren Wer-
ten und ihrem Sozialverhalten im Rudel zu folgen.

240 Seiten, geb., 23,00 Euro
Anzahl:

Anzahl:

Lesevergnügen  
aus Finnland

Das Jahr des Hasen
Arto Paasilinna
Ein verletzter Hase gibt dem Leben des frustrierten Zei-
tungsjournalisten Kaarlo Vatanen eine völlig neue Richtung: 
Mit dem Tier bricht er spontan aus seinem bisherigen, von 
langweiligen Presseterminen und einem enttäuschenden 
Eheleben geprägten Alltag aus und erlebt fortan die skurrils-
ten Abenteuer bei einer Reise durch Finnland. Er rettet müde 
Kühe aus dem Moor, löscht Waldbrände, wird mit seltsamen 
Verschwörungstheorien über den finnischen Präsidenten 
konfrontiert, rettet betrunkene Waldarbeiter vor dem Alko-
holtod, wird Teil eines Manövers der finnischen Armee - und 
landet schließlich in den Armen der Sowjetarmee - selbst-
verständlich immer mit dem Hasen unter dem Arm. Ein  
wunderbar erzähltes, schräges Lesevergnügen. 

235 Seiten brosch., 9,99 Euro

Anzahl:

Flüchtlingsschicksale 
in Deutschland

Gehen, ging, gegangen
Jenny Erpenbeck
Jenny Erpenbecks Roman „Gehen, ging, gegangen“ ist zur 
rechten Zeit erschienen, weil er das Flüchtlingsdrama der 
Afrikaner, das in Europa zu einer Auseinandersetzung um 
Aufnahmezahlen und Einreisebestimmungen zu verküm-
mern droht, auf Einzelschicksale herunterbricht, die den Le-
ser sehr viel stärker zu berühren vermögen als offizielle Ver-
lautbarungen und Nachrichten. Erpenbeck schafft Verständ- 
nis und Interesse für die in Europa gestrandeten Menschen, 
indem sie einen bis dahin in der Flüchtlingsfrage eher weni-
ger problembewussten emeritierten Professor rein zufällig 
mit einem Protestcamp afrikanischer Flüchtlinge auf dem 
Berliner Oranienplatz konfrontiert. Der vereinsamte Ruhe-
ständler beschließt zu handeln und findet dadurch seiner-
seits neue Erfüllung im Leben.

351 Seiten brosch., 10,00 Euro Anzahl:

Ein Auslaufmodell 
zieht Bilanz

Das gabs früher nicht
Bernd-Lutz Lange
Das Urgestein der Leipziger Kabarett-Szene, Bernd-Lutz 
Lange, spießt in fast 80 kleinen Episoden und Erinnerun-
gen den Wandel der Zeit auf. „Es scheint mir, dass ich in 
eine Zeit geraten bin, in der vieles, was sich zum Teil 
über Jahrhunderte (...) erhalten hat, verschwindet“, 
schreibt er dazu im Vorwort. Der Autor lässt einiges da-
von wieder auferstehen, nicht um bessere, sondern ande-
re Zeiten heraufzubeschwören und den abweichenden 
Alltag noch vor etwa 50 bis 60 Jahren zu skizzieren. Na-
türlich nimmt Lange dabei auch den schnelllebigen Zeit-
geist aufs Korn, hinterfragt Sitten, Gebräuche und die 
eine oder andere Modeerscheinung, die mit vernünftiger 
Handlungsweise nur schwer erklärlich sind.

345 Seiten geb., 19,95 Euro



unter schied lichen Regelungen 
endlich homogenisiert werden 
und alle Beschäftigten unter 
dem Dach eines Tarifvertrages 
arbeiten. Doch Bodes, der mit 
mit gut 30 Dienstjahren einer 
der erfahrensten Sprengmeis
ter Deutschlands ist, äußert 
Skepsis. „Ich bin ganz ehrlich“, 
sagt er, „ich weiß gar nicht, ob 
diese Vereinheitlichung mach
bar ist.“ Zu unterschiedlich sei
en die Bedingungen und zu 
 unterschiedlich das, was die 
einzelnen Behörden fordern. 
Den Job des Entschärfers, der 
Kampfmittel „delaborieren“ 
darf, gibt es in anderen Bun
desländern nicht. Da gibt es 
beispielsweise Räumhelfer; 
Ungelernte, die für wenig Geld 
Bom ben freilegen und alles für 
die Entschärfung vorbereiten, 
die alleinig vom Sprengmeister 
durchgeführt werden darf. 
Überdies sei es nach Ansicht 
von einigen Vertretern der Ar
beitgeberseite den „Studier
ten“ vorbehalten, nach E 10 
und höher bezahlt zu werden, 
ergänzt Kowalzik.

dbb Verhandlungsführer Hahn 
kennt diese Schwierigkeiten. 
„Prinzipiell ist das aber kein Pro
blem“, so Hahn. „Wir müssen es 
hinbekommen, die Tätigkeiten 
unterschiedlich zu bewerten, 
und vermutlich muss dafür die 
Nomenklatura überarbeitet 
werden.“ Heißt vereinfacht: Die 
Berufsbezeichnung der Kolle
gen in Hamburg ist „Entschär
fer“, beispielsweise in Branden
burg heißen sie „Truppführer“. 
Dabei könnte es sich dann nach 
der Überarbeitung um unter
schiedliche Berufe mit abwei
chenden Merkmalen und Auf
gabengebieten handeln. Dann 
wäre auch die unterschiedliche 
Eingruppierung kein Problem. 
Den Eingruppierungsvorschlag 
der TdL vom Juli hat Hahn noch 
im August mit seinen Kollegen 
in der Verhandlungskommissi
on bewertet (Das Ergebnis 
stand zu Redaktionsschluss die
ser Ausgabe noch nicht fest). 
„Wir wollen noch in diesem 
Jahr einen Abschluss erreichen“, 
sagt Hahn. Die Chancen stün
den gut. „Erstens ist das ange

messen und zweitens reden  
wir von insgesamt rund 330 Be
schäftigten, die neu eingrup
piert werden müssen. Das wird 
kein Bundesland in den Ruin 
treiben“, sagt ver.diVerhand
lungsführer Hardy Liebrich.

Dass ein guter Abschluss er
reicht wird, ist dringend nötig, 
meint André Kowalzik. Die Ta
rifabschlüsse der letzten Jahre 
hätten, was die Arbeitsbedin
gungen und die Arbeitsver
dichtung angeht, oft Ver
schlechterungen gebracht.  
Er ist Gewerkschaftsmitglied 
seit er beim KRD arbeitet. 
 „Gewerkschaften sind sinnvoll 
und wichtig, aber wenn bei 
diesen Tarifverhandlungen 
wieder nichts herauskommt, 
dann brauche ich auch keine 
Gewerkschaft mehr“, sagt er 

und wird noch deutlicher:  
„Die Entlohnung wird unseren 
komplexen Aufgaben nicht 
 gerecht.“

Wir sitzen im Auto auf dem 
Rückweg vom Bunker zur 
Dienststelle in HamburgHar
burg, dem Sitz des KRD. Am 
meisten Spaß bringe die pro
fessionelle Zusammenarbeit 
mit den Kollegen, sagt André 
Kowalzik. Der Job sei zudem 
sehr abwechslungsreich. Auf 
der anderen Seite stehen die 
Arbeitsverdichtung und der 
 Papierkram. Er hält inne, blickt 
nachdenklich auf die Straße 
vor uns. „Da bleibt irgendwann 
Arbeit liegen, und das ist auch 
das, was uns den Spaß am Job 
nimmt.“

Text: Jörg Meyer 
Fotos: Jan Brenner

< Tarifverhandlungen für Kampfmittelräumer gestartet

Beim Auftakttermin zur Verhandlung 
 eines bundesweit einheitlichen Flächen
tarifvertrags für die Beschäftigten im 
Kampfmittelräumdienst hat der dbb den 
Vertretern der Tarifgemeinschaft deut
scher Länder (TdL) am 11. Juli 2017 seine 
Forderungen präsentiert. Der Forderung 
nach einem Flächentarifvertrag stehen die 
Arbeitgeber grundsätzlich offen gegen
über. Der dbb will ein bundesweit einheit
liches Tarifniveau für alle Beschäftigten  
im Kampfmittelräumdienst etablieren. 

Weiter sieht der dbb Handlungsbedarf bei 
der Eingruppierung nach Tätigkeitsmerk
malen und der Durchlässigkeit der Entgelt
gruppen.

Der Forderungskatalog des dbb beinhaltet 
ein überarbeitetes Eingruppierungsschema 
für alle Beschäftigten, beginnend bei der 
EG 5 bis zur EG 13, eine Erhöhung der 
 Gefahrenzulage auf 1 250 Euro, die Ab
kopplung der momentan praktizierten 
 Abstufung der Gefahrenzulage nach Ar
beitsstunden im unmittelbaren Gefahren

gebiet, eine Sonderprämie für außerge
wöhnliche Gefahrenmomente in Höhe von 
800 Euro je Ereignis sowie die Dynamisie
rung sämtlicher Zulagen.

Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 
24. Oktober 2017 wird der dbb mit Mitglie
dern der Verhandlungskommission ein 
fachgemäßes Eingruppierungsschema mit 
den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen ent
werfen. Entscheidend dabei ist es, die 
 Tätigkeit jedes Beschäftigten richtig zu 
 erfassen und zu entlohnen. 

< In einem Extragebäude auf dem Gelände des Bunkers lagern diese 
 Phosphorbrandbomben.

< Peter Bodes, der Leiter des KRD Hamburg, ist mit gut 30 Dienstjahren 
einer der erfahrensten Sprengmeister Deutschlands.
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deutSchland

Reise und Erholung

#

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

italien

ÖSterreich

wien – preiSwert
fewo mit du/wc, küche, sat-tV, tel.,

wlan, pkpl. ab 27,– ¤ pro pers.

gally apartments, a-1150 wien
arnsteingasse 25, tel. 0043/1/8929073,

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

toSkana
weingut, Fewo, dtsch. ltg., viele tipps

www.beglueckende-toskana.de

Anzeigen-Coupon für die Rubrik „Reise und Erholung“

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

Name

Straße

Datum

E-Mail

PLZ/Ort

Unterschrift

Kontoinhaber:

Geldinstitut: Ort:

IBAN

BIC

Datum: Unterschrift:

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

Bei Einzugsermächtigung abzüglich 2 % Skonto

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

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

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

Größe Preis in €

(1-spaltig) (sw)

8 mm 53,60

18 mm 120,60

16 mm 107,20

13 mm 87,10

11 mm 73,70

4* Sporthotel & reSort Grafenwald daun-Vulkaneifel
dZ inkl. frühStückSbuffet ab 57,00 eur pro person/nacht

sauna * schwimmbad * Fitness * parkplatz kostenFrei * wlan
eigentümer: Ferienpark daun gmbh & co. kg VulkaneiFel * inFo@sporthotel-graFenwald.de

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

usedom-bike-hotel & Suites, ihre rad-
unterkunft, ein traum direkt am meer,
www.usedom-suites.de, 038371/25166

Insel Rügen5*–Ferienwohnungen
exklusiveausstattung, ruhig, sonnig, für 2–4pers.,
2 schlafzi., 2 bäder, kamin, ab 55,– ¤, Fam. Jens,
tel. (038301) 60289,

www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

nordsee/friedrichskoog-Spitze
Ferienwohnungen und häuser direkt
am meer, teilw. Fahrräder, teilweise
wlan, Frühbucherrabatt, prospekte
anfr. tel. (04854) 1441

www.ingrid-lauritsen.de

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

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

SYlt westerland 3 Fewo, nr, exkl.
ausstattung, wlan, tel.-Flatrate, tel.:
02775/577592 www.yoursylt.de

Urlaub an der Nordsee!
Schöne ferienwohnungen und appartements

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

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

Tel. (04931) 81234 · Fax (04931) 8754

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

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

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

Mosel, 10 Fewo in bernkastel-kues, 1–3
schlafz., burgblick-balkon, 2–8 p. tel.
(06531) 1421, www.mosel-ferien.de

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

MoSel, Fewo 2 pers. – moselblick,
app. 2–5 pers., neue gästezimmer m.
du/wc/hdtV/südbalkon, reichhaltiges
Frühstück, parkplatz, inkl. wlan, tel.
(06541) 810081 – www.villa-mosel.de

bodensee – langenargen, Fewo, 2 p.,
3 min. z. see, gr. balk., ab 59,– ¤/tag,
tel. 01525/1010500, www.fewo-bratz.de

SteiGerwald, Fewo 2–4 pers., fränk.
weinland, wandern im goldenen oktober!
www.steigerwaldurlaub.com

Spanien

bei MalaGa, 4 Fw von 2–6 p. im
freistehenden haus an der grünzone.
info: www.cmijas137.de, panoramafotos

tel. 02102/74023-0

Fax 02102/74023-99

e-mail: mediacenter@dbbverlag.de

dbb verlag gmbh mediacenter

dechenstr. 15a

40878 ratingen

unser anzeigenteam
erreichen sie unter:
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ITSicherheitsgesetze:

Der Staat, der 
verhinderte Hacker
Die Digitalisierung der Welt bringt nicht nur Vor
teile mit sich. Kriminalität, Spionage und Terroris
mus sind Begleiterscheinungen, die Regierungen 
dazu drängen, Kommunikationsgesetze stetig an 
sich immer schnelle ändernde Gegebenheiten an
zupassen. Wie schwierig es ist, die Balance zwi
schen Kriminalitätsprävention und der Einhaltung 
von Bürgerrechten zu halten, zeigt sich in Geset
zesvorhaben, die bereits eine Bauchlandung hin
gelegt haben, oder solchen, denen dergleichen 
droht. Oft sind es am Ende Gerichte, die über 
Wohl und Wehe von Gesetzen entscheiden.

Ein Klassiker unter diesen 
 Gesetzen im Dauerstreit ist  
das Gesetz zur Vorratsdaten
sicherung, das Anbieter von 
Telekommunikationsdienst
leistungen verpflichten soll, 
Nutzerdaten zu protokollieren 
und für bestimmte Zeit zu 
speichern, damit Ermittlungs
behörden im Ernstfall darauf 
zugreifen können: Wer hat 
wann mit wem telefoniert? 
Welche IPAdresse haben po
tenzielle Straftäter genutzt? 
Welche Bereiche des Netzes 
haben sie besucht? Diese Infor
mationen können wichtig sein, 
um schwere Straftaten bis hin 
zur Vorbereitung von Terrorak
ten aufzuklären. Auf der ande
ren Seite bedroht deren Über
wachung das Recht der Bürger 
auf informelle Selbstbestim
mung und Datenschutz.

 < Vorratsdatenspeiche-
rung ausgesetzt

Die Vorratsdatenspeicherung 
gilt als Vorstufe der Telekom
munikationsüberwachung.  
Die auf Vorrat zu speichernden 
Daten erlauben Ermittlungs
behörden zum Beispiel weit

gehende Analysen persönlicher 
sozialer Netzwerke, ohne dass 
auf Kommunikationsinhalte 
zugegriffen werden muss. 

Mit einer EURichtlinie aus 
dem Jahr 2006 wurden alle EU
Mitgliedstaaten verpflichtet, 
die Vorratsdatenspeicherun
gen einzuführen. In Deutsch
land trat ein entsprechendes 
Gesetz 2008 in Kraft. Aller
dings erklärte das Bundesver
fassungsgericht die deutschen 
Vorschriften zur Vorratsdaten
speicherung mit einem Urteil 
vom 2. März 2010 für verfas
sungswidrig und damit für 
nichtig. Daraufhin mussten 
deutsche Telekommunikati
onsanbieter alle bis dahin ge
sammelten Daten der Nutzer 
sofort löschen. Zur Begrün
dung gab das Gericht an, dass 
das Gesetz zur anlasslosen 
Speicherung umfangreicher 
Daten sämtlicher Nutzer elek
tronischer Kommunikations
dienste keine konkreten Maß
nahmen zur Datensicherheit 
vorsehe und zudem die Hürden 
für staatliche Zugriffe auf die 
Daten zu niedrig seien. Die 
 Regelung zur Vorratsdaten

speicherung verstoße laut Bun
desverfassungsgericht gegen 
Art. 10 Abs. 1 Grundgesetz, der 
lautet „Das Briefgeheimnis so
wie das Post und Fernmelde
geheimnis sind unverletzlich.“ 

Am 8. April 2014 erklärte der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) 
wiederum die EURichtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung für 
ungültig, da sie mit der Charta 
der Grundrechte der Europäi
schen Union nicht vereinbar 
sei. In Deutschland ist die Vor
ratsdatenspeicherung bisher 
für sieben Tage erlaubt, damit 
Anbieter sie zu Abrechnungs
zwecken nutzen können. Zur 
Strafverfolgung dient diese 
Speicherung nicht. 

Ein neues Gesetz zur Vorrats
datenspeicherung wurde im 
Oktober 2015 verabschiedet 
und ist am 18. Dezember 2015 
in Kraft getreten. Die damit 
wieder eingeführten Speicher
pflichten wären eigentlich ab 
1. Juli 2017 zu erfüllen gewe
sen. Neben einigen Verfas
sungsbeschwerden gegen die
ses neuerliche Gesetz hat ihm 
ein aktuelles Gerichtsurteil 

aber erst einmal den Garaus 
gemacht: Das Oberverwal
tungsgericht für das Land 
NordrheinWestfalen hatte am 
22. Juni 2017 in einem Verfah
ren des einstweiligen Rechts
schutzes festgestellt, dass der 
klagende Internetprovider bis 
zum rechtskräftigen Abschluss 
des Hauptsacheverfahrens 
nicht verpflichtet ist, die laut 
Telekommunikationsgesetz ge
forderten Daten zu speichern.  
Gegenstand des Hauptverfah
rens ist eine Klage des Münch
ner Internetanbieters Spacenet 
vor dem Oberverwaltungsge
richt Münster, das zunächst 
entschieden hat, dass Space
net vorerst keine Nutzerdaten 
speichern muss, weil das Ge
setz vermutlich gegen Euro
parecht verstößt. Bis das ab
schießend geprüft ist, setzt die 
Bundesnetzagentur die Vor
ratsdatenspeicherung faktisch 
für alle Anbieter aus.

Die Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informa
tionsfreiheit, Andrea Voßhoff, 
hat die Entscheidung der Bun
desnetzagentur begrüßt: „Die 
Entscheidung ist in Anbetracht 
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der aktuellen Rechtsprechung 
zur Vorratsspeicherung von Te
lekommunikationsverkehrsda
ten konsequent und richtig. 
Die Vorratsdatenspeicherung 
stellt einen massiven Eingriff in 
die Rechte aller von ihr Betrof
fenen dar, dessen Grundrechts
konformität nach wie vor zwei
felhaft ist.“

 < Neuer Anlauf  
durch die Hintertür

Mit einem kleinen Kniff hat 
sich die Regierungskoalition 
jetzt aber doch erweiterten Zu
griff auf Telekommunikations
daten gesichert. Vordergründig 
unspektakulär hat der Bundes
tag am 22. Juni 2017 in zweiter 
und dritter Lesung über den 
Entwurf eines Gesetzes zur 
 effektiveren und praxistaug
licheren Ausgestaltung des 
Strafverfahrens befunden. Da
rin eingebracht war eine neue 
„Formulierungshilfe“, die den 
umstrittenen „Staatstrojaner“ 
wieder ins Spiel bringt bezie
hungsweise dessen Möglich
keiten erweitert: Mit der 
 Gesetzesänderung soll es Er
mittlungsbehörden möglich 
werden, eine Spionagesoft
ware auf Computer, Handys 
und Tablets aufzuspielen, die 
unter anderem verschlüsselte 
Nachrichten, die über Whats
app und andere Messenger
dienste geschickt werden, mit
zulesen, bevor sie verschlüsselt 
werden. Darüber hinaus kann 
die „Staatstrojaner“ oder „Bun
destrojaner“ genannte Soft

ware sämtliche Daten auf den 
betroffenen Computern und 
Handys auslesen. Im Vorder
grund steht dabei zwar die Ter
rorabwehr. Allerdings fallen 
neben Kapitalverbrechen auch 
Bestechlichkeit, Geldfälschung 
und Asylvergehen darunter.

Der Staatstrojaner darf nicht 
ohne richterliche Genehmi
gung benutzt werden. Den
noch schlagen die Wellen der 
Empörung hoch. Der ehemali
ge Datenschutzbeauftragte 
der Bundesregierung, Peter 
Schaar, sagte dem Kölner 
StadtAnzeiger am 23. Juni 
2017: „Die umfangreichen Ka
taloge zum Einsatz des Bundes  
trojaners widersprechen den 
verfassungsrechtlichen Vorga
ben. Zudem schwächen die 
Maßnahmen die ITSicherheit. 
Behörden nutzen genau diesel
ben ITSchwachstellen wie Be
trüger und Erpresser. Warum 
sollte der Staat zukünftig noch 
daran interessiert sein, die er
kannten Sicherheitslücken zu 
schließen? Er würde sich ja 
dann selbst aussperren.“ 
Nach Schaars Auffassung dürf
ten etwaige Klagen vor dem 
Bundesverfassungsgericht Er
folg haben: „Es ist sehr wahr
scheinlich, dass die Regelungen 
von Karlsruhe kassiert wer
den.“ Ebenfalls empört zeigte 
sich Renate Künast (Bündnis 
90/Die Grünen), Vorsitzende 
des BundestagsRechtsaus
schusses. Sie gab dem Kölner 
StadtAnzeiger zu Protokoll: 
„Der Staat kann künftig dauer

haft seine Bürger ausspähen.“ 
Die schweren Grundrechtsein
griffe seien quasi ohne öffent
liche Debatte in die Strafpro
zessordnung aufgenommen 
worden.

Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière verteidigt das Vor
gehen. Gegenüber dem Han
delsblatt sagt er am 23. Juni 
2017: „Es war überfällig, eine 
solche Befugnis auch für Er
mittlungsverfahren bei schwe
ren Straftaten zu schaffen. Es 
kann nicht sein, dass die recht
lichen Befugnisse des Staates 
und der Erfolg der Strafverfol
gung davon abhängen, wel
ches Kommunikationsmittel 
eine Person nutzt.“ Die Bun
desregierung unterstütze ver
schlüsselte Kommunikation 
und verlange nicht, dass Anbie
ter Hintertüren einbauen. Es 
müsse aber möglich sein, unter 
strengen rechtsstaatlichen Vo
raussetzungen auch verschlüs
selte Kommunikation einzuse
hen, um schwere Straftaten 
aufzuklären. Während kleine 
Unternehmen in Deutschland 
verpflichtet seien, unter be
stimmten Voraussetzungen 
mit den Sicherheitsbehörden 
zusammenzuarbeiten, müsste 
das auch für große Anbieter 
von Kommunikationsdienst
leistungen gelten. „Verschlüs
selte Kommunikation heißt 
nicht Freibrief für Straftäter.“

 < IT-Sicherheitsgesetz: 
Deutschland denkt um

Auch ein weiteres Sicherheits
gesetz ist Ende Juni 2017 er
weitert worden. Mit dem IT 
Sicherheitsgesetz, genauer 
„Gesetz zur Erhöhung der Si
cherheit informationstechni
scher Systeme“, das seit knapp 
einem Jahr in Kraft ist, sollen 
die ITSysteme und digitalen 
Infrastrukturen Deutschlands 
zu den sichersten der Welt wer
den. Insbesondere im Bereich 
der Kritischen Infrastrukturen 
(KRITIS) – wie etwa Strom und 
Wasserversorgung, Finanzen 
oder Ernährung – hätte ein 
Ausfall oder eine Beeinträchti
gung der Versorgungsdienst

leistungen dramatische Folgen 
für Wirtschaft, Staat und Ge
sellschaft. Daher erlegt das Ge
setz betroffenen Firmen unter 
anderem eine Meldepflicht für 
Cyberangriffe auf. 

Ein weiteres Ziel des ITSicher
heitsgesetzes ist die Verbes
serung der ITSicherheit bei 
 Unternehmen und in der Bun
desverwaltung sowie ein besse
rer Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger im Internet. Daher gel
ten einzelne Regeln des Geset
zes auch für Betreiber von kom
merziellen Webangeboten, die 
höhere Anforderungen an ihre 
ITSysteme erfüllen müssen. Te
lekommunikationsunterneh
men werden verpflichtet, ihre 
Kunden zu warnen, wenn sie 
einen Missbrauch eines Kun
denanschlusses feststellen. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
ist in diesen Fällen die Bundes
netzagentur. Um diese Ziele zu 
erreichen, wurden unter ande
rem die Aufgaben und Befug
nisse des Bundesamtes für 
 Sicherheit in der Informations
technik (BSI) ausgeweitet. Mit 
der ersten Verordnung zur Än
derung der BSIKritisverord
nung, die am 30. Juni 2017 in 
Kraft getreten ist, wurden die 
Sektoren Finanz und Versiche
rungswesen, Gesundheit sowie 
Transport und Verkehr ergänzt. 

Insgesamt ein Gesetz, zu dem 
wenig Kritik zu vernehmen war, 
und wenn, dann eher in die 
Richtung, es gehe in Details 
nicht weit genug. Das zeigt: 
 Industrie und öffentliche Hand 
haben längst begonnen, die 
drohenden Gefahren durch 
 Cyberangriffe ernst zu nehmen. 
Dazu beigetragen haben dürf
ten auch die jüngsten Attacken  
der Schädlinge „WannaCry“ 
und „Petya“, die auch in 
Deutschland zum Teil ernstzu
nehmenden Schaden angerich
tet haben. Möglicherweise soll
ten das auch die Bundesbürger 
bedenken, die freiwillig mehr 
Daten an „große Unbekannte“ 
wie Google, Apple,  Microsoft, 
Facebook und Co. herausgeben, 
als deutsche  Behörden jemals 
speichern würden.  br
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 < Deutsche Konzerne sichern 
ihre wertvollen ITSysteme 
verstärkt gegen Risiken von 
außen ab.
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Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit unserer Versorgungs-
analyse für Frauen.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

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

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

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

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im
Alter bewahren

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

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