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Kampagne der
komba Frauen

Neuregelungen
im Sozial- und
Arbeitsrecht

„Interamt hat
uns vom ersten
Moment an mit
seinen optimierten
Arbeitsprozessen
überzeugt.“
DR. FLORIAN JANIK
Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

HEUTE AN MORGEN DENKEN
Im Wettbewerb um die besten Kandidaten ist effizientes Personalmanagement ein entscheidender Vorteil: Interamt optimiert dank zukunftsweisender Features sämtliche Prozesse Ihrer Stellenbesetzung.
Und sorgt dafür, dass Fachkräftemangel der Vergangenheit angehört.
BESTE VORAUSSETZUNGEN IM WETTBEWERB: WWW.INTERAMT.DE
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vielen Beschäftigten steht jetzt der Urlaub bevor. Gerade in dieser Zeit wird deutlich,
wie unverzichtbar die Leistungen des öffentlichen Dienstes sind: Denn ob Urlaubszeit
oder nicht – die Bürgerinnen und Bürger müssen sich ununterbrochen auf den öffentlichen Dienst verlassen können. Es wäre unvorstellbar, dass Behörden Betriebsferien
machen und in dieser Zeit zum Beispiel keine Sozialleistungen gewährt und keine Pässe ausgegeben werden oder Menschen in kritischen Situationen nicht geholfen wird.
Ebenso undenkbar wäre es, wenn in dieser Zeit der Müll nicht abgeholt und Patienten
nicht gepflegt werden, das Klärwerk pausiert oder Feuerwehr und Rettungsdienst
nicht kommen.
Deutlich wird aber auch, dass es zunehmend schwieriger wird, diese Leistungen permanent sicherzustellen. Denn der Personalabbau der letzten Jahre hat es kompliziert
gemacht, Vertretungsregelungen zu organisieren. Die anderen Kolleginnen und Kollegen haben einfach keine freien Ressourcen mehr, schieben Überstundenberge vor
sich her oder sind sogar infolge zunehmender Belastungssituationen gesundheitlich
angeschlagen.
Das alles ist schlimm genug, es kann aber nicht angehen, dass deshalb berechtigte
Urlaubsansprüche hintenanstehen. Natürlich kann dabei nicht jeder Wunsch erfüllt
werden. Insbesondere dann nicht, wenn viele Beschäftigte in „begehrten Monaten“
gleichzeitig Ferien machen. In solchen Situationen müssen unter Einbeziehung sozialer Gesichtspunkte Vorrangigkeitsentscheidungen getroffen werden. Wenn aber Urlaubswünsche, die übrigens bereits laut Bundesurlaubsgesetz einen hohen Stellenwert haben, einfach und wiederholt aus Gründen wie „zu viel zu tun“ oder „zu wenig
Personal“ abgelehnt werden, dann geht das nicht in Ordnung. Dann wird der Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht gegenüber seinem Personal nicht gerecht. Es handelt
sich um ein Organisationsverschulden seinerseits, wenn so wenig Personal vorgehalten wird, sodass normale Vertretungsregelungen nicht möglich sind. Das Problem
muss dann bitte auch der Arbeitgeber ausbaden.
Im Zusammenhang mit „Urlaub und öffentlicher Dienst“ wird übrigens noch ein dritter Aspekt deutlich: Vielen Beschäftigten wird bei einem Blick auf die Privatwirtschaft wieder gegenwärtig, dass es doch auch im öffentlichen Dienst einmal Urlaubsgeld gab, welches dort aber in der Regel längst der Vergangenheit angehört. Der
Umstand, dass es seinerzeit mit dem Weihnachtsgeld zu einer Jahressonderzahlung
zusammengefasst wurde, macht die Lage nicht viel besser. Für die meisten Beamtinnen und Beamten ist die Bezeichnung mit Blick auf die Kürzungen der vergangenen
Jahre geradezu ein Reizwort und auch bei den Tarifbeschäftigten setzt beginnend
mit dem kommunalen TVöD ein problematischer Prozess ein: Als Teilkompensation
für die neue Entgeltordnung muss eine Aussetzung der linearen Anpassung sowie
eine Reduzierung der Werte um vier Prozentpunkte hingenommen werden.
Wir müssen also aufpassen, dass gewerkschaftlich erreichte Fortschritte nicht durch
die Hintertür wieder einkassiert werden. Außerdem muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Einkommenssituation der Beschäftigten unabhängig vom Urlaubsgeld erholsame Ferien ermöglicht. Das sollte unser gemeinsames Ziel sein! Auch dafür lohnt sich eine Unterstützung der Gewerkschaftsarbeit.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

komba

Tarifeinheitsgesetz:

Schlechtes Gesetz trifft auf halbherziges Urteil
Das Tarifeinheitsgesetz ist in
aller Munde. Aufgrund scharfer
Kritik an diesem Gesetz wurden einige Verfassungsklagen
eingereicht. Am 11. Juli folgte
nun das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die konkrete Sachlage und entsprechenden Auswirkungen des Urteils
sind für viele Beschäftigte jedoch schwierig zu erkennen.
Deshalb stellen wir die wichtigsten Aspekte mit einem besonderen Blick auf die Situation im öffentlichen Dienst dar.
<<

Es gibt Betriebe, in denen unterschiedliche Tarifverträge mehrerer Gewerkschaften existieren.
Das Ziel des Gesetzgebers ist es,
sogenannte „Tarifkollisionen“ zu
vermeiden. Das heißt, dass für
die gleichen Beschäftigtengruppen nicht mehrere Tarifverträge
mit unterschiedlichem Inhalt
gelten sollen. Dabei geht es
auch darum, zu verhindern, dass
einzelne Gewerkschaften nur
bestimmte Beschäftigtengruppen mit Schlüsselfunktionen organisieren und nur für ihr Klientel Tarifverträge durchsetzen,
dabei aber den gesamten Betrieb „lahmlegen“ können.

<<

Welche Regelung bein
haltet das Tarifeinheits
gesetz, um dieses Ziel zu
erreichen?

Das zum 10. Juli 2015 in Kraft
getretene Tarifeinheitsgesetz
beinhaltet eine Änderung des
Tarifvertragsgesetzes: Bei einer
Tarifkollision (siehe oben) in
einem Betrieb gilt lediglich der
Tarifvertrag der mitgliederstärksten Gewerkschaft. Die
übrigen Gewerkschaften können dann ihren abweichenden
Tarifvertrag ersetzen, indem

sie einen Tarifvertrag abschließen, der dem der mitgliederstärksten Gewerkschaft entspricht. Entsprechend wurde
auch das Arbeitsgerichtsgesetz
geändert: Auf Antrag einer Tarifvertragspartei wird vor dem
Arbeitsgericht eine Entscheidung über den anzuwendenden Tarifvertrag herbeigeführt.
<<

Welche Auswirkungen
hat das auf die Tarif
situation im öffentlichen
Dienst?

Im öffentlichen Dienst sind der
„Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD, gilt für
den Bund und die Kommunen)
und der „Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder“
(TV-L) die wichtigsten Tarifverträge. Hier gibt es auf Seiten
der Beschäftigten zwei Tarifvertragsparteien – ver.di und
den dbb als Spitzenverband der
komba. Dennoch hat das Tarifeinheitsgesetz keinerlei Auswirkungen. Zwar konkurrieren
die beiden Organisationen um
Mitglieder, es besteht aber keine Tarifkonkurrenz im Sinne
des Tarifeinheitsgesetzes. Denn
mit den Arbeitgebern werden
stets inhaltsgleiche Tarifverträge abgeschlossen. Eventuelle
© kamasigns / Fotolia
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Was ist das Ziel des
Tarifeinheitsgesetzes?

Der Gesetzgeber hatte die bereits im Jahr 2010 gestartete
Initiative einer bemerkenswerten Allianz, nämlich aus der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB),
aufgegriffen. Gegenstand der
Initiative war die gesetzliche
Regelung der Tarifeinheit, verbunden mit einer Einschränkung des Arbeitskampfrechts.
Der dbb beamtenbund und
tarifunion und die komba gewerkschaft hatten dagegen
von Anfang an vor drohenden
Fehlentwicklungen einer gesetzlich geregelten Tarifeinheit
gewarnt.

unterschiedliche Vorstellungen
oder Schwerpunkte werden
entweder untereinander geklärt oder jeweils in die Tarifverhandlungen eingebracht.
Am Ende steht jedoch ein gemeinsamer Tarifvertrag.
Doch beim dbb ist auch eine
„Vorstufe“ von besonderer Bedeutung: Unter dem Dach des
dbb befinden sich neben der
komba weitere Fachgewerkschaften, die häufig auch nur
ganz bestimmte Berufsgruppen organisieren und entsprechende Interessen vertreten.
Sie treten meist nicht als eigenständige Tarifvertragspartei auf, sondern bringen ihre
Positionen in ihren Spitzenverband dbb ein. Dieser fungiert
als Tarifvertragspartei und
sorgt für eine angemessene
Gewichtung dieser Positionen,
wobei er die Stärke aller Fachgewerkschaften vereint. Das
„Modell“ des dbb und damit
der komba erweist sich deshalb als absolut richtig und zukunftsfähig: Es ermöglicht eine
spezifische Interessenvertretung durch Fachgewerkschaften, sorgt für einen fairen Interessenausgleich und bündelt
dann die Kräfte bei Tarifverhandlungen.
Damit ist im öffentlichen
Dienst und speziell bei dbb und
komba eine klare Lage gewährleistet – dafür sorgen allein die
Gewerkschaften und Tarifvertragsparteien, ohne dass Eingriffe des Gesetzgebers erforderlich sind.
<<

Warum wurde dann
gegen das Tarifeinheits
gesetz vorgegangen?

Die Kritik von dbb und komba
setzt zunächst bei einer übergreifenden Betrachtung an. Das
Gesetz droht die Gewerkschaften insgesamt zu schwächen.
Kleinere Gewerkschaften könnten aus der Funktion, eigenständig Tarifverträge auszuhandeln, verdrängt werden. Für sie
könnte es erheblich schwieriger
werden, Arbeitskämpfe durchzuführen und Mitglieder zu ge-
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Mit Blick auf den öffentlichen
Dienst und speziell auf den
TVöD und den TV-L tritt diese
Wirkung zwar nicht unmittelbar ein (siehe oben). Dennoch
könnte das Tarifeinheitsgesetz
genau das Gegenteil von dem
bewirken, was eigentlich bezweckt ist: Es könnten Konflikte entstehen, zum Beispiel weil
eine Seite einen Alleinvertretungsanspruch geltend macht.
Probleme könnte es auch bei
betriebsbezogenen Tarifverträgen geben, wenn etwa der Arbeitgeber Gewerkschaften von
Verhandlungen ausschließt.

Neben dem dbb haben Einzelgewerkschaften (Marburger
Bund, Cockpit, Nahverkehrsgewerkschaft NahVG und ver.di)
sowie ein Gewerkschaftsmitglied Klagen gegen das Tarif
einheitsgesetz eingereicht, die
Gegenstand des Urteils des
Bundesverfassungsgerichtes
waren. Alle Kläger sahen sich in
ihren Grundrechten der Koalitionsfreiheit beeinträchtigt.

Für dbb und komba sind außerdem haarsträubende handwerkliche Mängel des Gesetzes, die bei einer Umsetzung
im öffentlichen Dienst zu vielen unbeantworteten Fragen
führen werden, Anlass zur Kritik. Wie ist mit dem Betriebsbegriff im öffentlichen Dienst
umzugehen? Ist der öffentliche
Dienst insgesamt als Betrieb
anzusehen? Oder jedes Bundesland? Oder sogar jedes Finanzamt, jede Kommune und
jede weitere Behörde? Ist dort
künftig mit unterschiedlichen
Tarifverträgen zu rechnen und
wird sogar das Prinzip des Flächentarifvertrages gefährdet?
Und wie soll es in einem praktikablen Verfahren funktionieren, die gewerkschaftlichen
Kräfteverhältnisse zu klären?
Aus Sicht von dbb und komba
ist darüber hinaus das Verhalten der Politik inkonsequent.
Wenn einheitliche Beschäfti-

<<

Was hat das Bundes
verfassungsgericht
entschieden?

Vorab: Es gab keine einstimmige Entscheidung. Ein Teil der
Verfassungsrichter hat die insbesondere vom dbb vorgebrachten Argumente zum Anlass genommen, das Gesetz als
unvereinbar mit dem Grundgesetz und damit als nichtig einzustufen. Mehrheitlich – und
damit maßgebend – hat das
Bundesverfassungsgericht aber
in seinem 69-seitigen Urteil
entschieden, dass das Gesetz
weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dies gilt allerdings nicht bezüglich fehlender Vorkehrungen gegen die
einseitige Vernachlässigung der
Belange einzelner Berufsgruppen oder Branchen bei der
Verdrängung bestehender
Tarifverträge. Diesbezüglich
wurde der Gesetzgeber zur
Nachbesserung bis zum 31. Dezember 2018 verpflichtet. Bis
dahin ist das Gesetz nur mit der
Maßgabe anwendbar, dass eine
Verdrängungswirkung an ergänzende Voraussetzungen hin-

sichtlich der Berücksichtigung
der Interessen der Minderheitsgewerkschaft im geltenden Tarifvertrag gebunden ist.
Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass das Grundgesetz
die Tarifautonomie und Arbeitskampfmaßnahmen sowie
auch den Bestand der Koalitionen schützt. Deshalb dürfen
bestimmte Gewerkschaften
nicht aus dem Tarifgeschehen
herausgedrängt und ihnen
nicht die Existenzgrundlage
entzogen werden. Das Tarifeinheitsgesetz berührt nicht das
Recht, Arbeitskämpfe durchzuführen, um zu einem Tarifabschluss zu gelangen. Das gilt
auch für das Recht auf die tarifpolitische Verwertbarkeit
von Schlüsselpositionen.
<<

Wie bewerten dbb und
komba das Urteil und
wie geht es weiter?

Das Urteil muss als halbherzig
bezeichnet werden. Dem Urteilsspruch haftet eine deutliche Unentschlossenheit und
Unklarheit an, die wesentliche
Punkte auch jetzt noch offen
lassen. Dadurch bleibt das Tarifeinheitsgesetz nicht handhabbar. dbb und komba hätten
deshalb die Feststellung der
Nichtigkeit des Tarifeinheitsgesetzes für sinnvoller gehalten.
Es bleibt die Unklarheit bei der
Feststellung von Mehr- und
Minderheiten. Es bleibt zudem

unklar, wie der Auftrag aus
Karlsruhe an den Gesetzgeber
umzusetzen ist, die Rechte der
Minderheitsgewerkschaft stärker zu schützen. Komplett versäumt wurde es, die Mängel bei
der Verwendung des Betriebsbegriffs zu korrigieren. Die im
Urteil mehrfach zu findenden
Verlagerungen offener Fragen
an die Arbeitsgerichte stellen
kaum einen grundsätzlichen
Lösungsansatz dar. Immerhin
wurde klargestellt, dass die Tarifautonomie und das Streikrecht unangetastet bleiben.
dbb und komba werden selbstverständlich ihre Tarifarbeit ungehindert fortsetzen. Die dafür
erforderliche Grundlage ist vorhanden. Daneben werden wir
uns aber weiterhin für die Entschärfung des Tarifeinheits
gesetzes einsetzen, um die dargestellte Gefahr nachteiliger
Auswirkungen zu beseitigen.
Ob die anstehende Korrektur
im Bundestag, bei der wir unsere Positionen einbringen werden, ausreicht, wird sich zeigen.
Wenn nötig, kommt ergänzend
eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte infrage.
Fest steht zweierlei: Erstens können sich die Mitglieder der komba weiterhin auf eine kompetente Interessenvertretung auch in
tarifpolitischer Hinsicht verlassen. Und zweitens ist das Kapitel
„Tarifeinheitsgesetz“ noch lange
nicht abgeschlossen. 
(kt)

<< Bundeskongress: Verband Private Sicherheit

Mitte Juli 2017 fand in der Landesgeschäftsstelle des dbb Berlin der
erste Bundeskongress des Verband Private Sicherheit (VPS) statt.
Mit großer Mehrheit wurde dabei Lars Frosina als neuer Vorsitzender
gewählt und löst damit Bodo Pfalzgraf ab, der nun den Ehrenvorsitz
inne hat. Andreas Hemsing, stellvertretender Bundesvorsitzender
der komba gewerkschaft, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des VPS gewählt, ebenso wie Christine Weber vom Flughafen
Berlin Tegel und Marilyn Rowoldt vom Flughafen Berlin Schönefeld.
Weitere Informationen auf der Website des VPS:
www.vps-komba.de

(lf)
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gungsbedingungen ein politisches Ziel sind, warum wird
dann ausgerechnet im Bereich
des öffentlichen Dienstes – wo
direkte Einflussmöglichkeiten
bestehen – eine zunehmende
Zersplitterung toleriert beziehungsweise sogar gefördert?
Beispiele sind die unterschiedlichen Tarifwerke TVöD und
TV-L, der Besoldungsföderalismus, die unterschiedlichen Beschäftigungsbedingungen in
Jobcentern oder individuelle
Regelungen infolge von Ausgliederungen.

© VPS

winnen. Damit wird auch die
Gewerkschaftspluralität, also
die Möglichkeit der Beschäftigten, sich die für sie passende
Gewerkschaft auszusuchen,
gefährdet. Letztendlich sorgen
dann weniger Beschäftigte beziehungsweise Gewerkschaftsmitglieder für die Durchsetzung
von Tarifverträgen. Daraus
folgt, dass letztendlich die Position der Beschäftigten gegenüber den Arbeitgebern geschwächt wird. Außerdem
bleiben spezielle Interessen einzelner Gruppen auf der Strecke.

komba

Mit der Kampagne „Frau, trau’
Dich!“ will der Ausschuss für
Frauenpolitik und Gleichstel
lungsfragen der komba ge

6

Beginnen möchten wir unsere Interviewreihe mit
Mareike Klostermann, stellvertretende Bundes
vorsitzende der komba gewerkschaft
<<

Gewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst

werkschaft Frauen motivieren,
sich sowohl im Job als auch in
ihrer Gewerkschaft mehr zuzu
trauen und zu engagieren.

komba magazin: Wie
bist Du zur komba gewerkschaft gekommen?

Mareike Klostermann: Ich wur
de eigentlich direkt zum Be
ginn meiner Zeit als Anwärte
rin bei der Stadtverwaltung
Weimar durch meinen Ausbil
dungsleiter geworben und war
lange Zeit nur Mitglied ohne
Funktion. Erst durch meine
Teilnahme an einem Landes
jugendausschuss der komba
jugend thüringen wurde mein
Interesse an einer aktiven Mit
arbeit geweckt.
<<

komba magazin: Wie bist
Du zu Deiner derzeitigen
Funktion gekommen?

Mareike Klostermann: Durch
meine Mitarbeit in verschiede
nen Gremien, beispielsweise
als stellvertretende Vorsitze
der komba jugend bund sowie
im dbb beamtenbund und tari
funion thüringen, wurde ich
angesprochen, ob ich nicht
auch Interesse an der Mitarbeit
in der Bundesleitung der kom
ba habe. Seit 2011 bin ich nun
dabei.
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komba magazin: Wie
bringst Du die Tätigkeit
für die komba gewerkschaft in Deinem Leben
unter?

Mareike Klostermann: Ein gut
gepflegter Terminkalender ist
neben einer guten Organisati
on viel wert. Manchmal muss
ich auch aufgrund gewerk
schaftlicher Verpflichtungen
auf private Termine verzichten
– und manchmal geht Privates
vor. Ich schaffe es, dabei eine
gute Balance zwischen beidem
zu halten. Das ist auch sehr
wichtig, denn sonst verliert
man den Enthusiasmus, den
man für die ehrenamtliche Tä
tigkeit braucht.
<<

komba magazin: Wie hat
die Tätigkeit für die
komba gewerkschaft
Dein Leben verändert?

Mareike Klostermann: Ich habe
so viele interessante Menschen
kennengelernt, mich mit mir
vielen neuen Themen auseinan
dergesetzt und dabei Veran
staltungen inhaltlich begleitet
– mein Ehrenamt in der komba

Zwar spielen viele Frauen mit
dem Gedanken, eine höhere
Position oder ein gewerk
schaftliches Amt anzunehmen,
doch häufig fällt die Entschei
dung dann dagegen aus. Grund
dafür ist, dass Frauen oft be
zweifeln, dass sie noch eine
weitere, verantwortungsvolle
re Herausforderung neben ih
ren Alltagsaufgaben stemmen
können. Sie trauen es sich nicht
zu und hinterfragen obendrein,
ob ihre Fähig- und Fertigkeiten
auch geeignet sind. Und so
bleibt es häufig nur bei einem
Wunsch.

Mit verschiedenen Interviews
von Mandatsträgerinnen, die
in der komba gewerkschaft ak
tiv sind, soll Mut gemacht wer
den, sich mehr in der komba zu
engagieren. Ziel ist es unter an
derem, dass der Einsatz der
komba gewerkschaft zu frau
enspezifischen Themen da
durch vielfältiger und breiter
aufgestellt wird.

hat mein Leben bereichert.
Mein Blick wurde besonders
hinsichtlich der Arbeit der ge
werkschaftlichen Frauenvertre
tung geschärft. Ich kann mich
jetzt mit den Inhalten wesent
lich besser identifizieren und sie
damit besser kommunizieren.

werkschaft beschäftigen. Ich
sehe es als eine Herausforde
rung an, mich auf neue Um
stände einzulassen. Man lernt
eben nie aus und allein das
macht mir Spaß.

<<

komba magazin:
Was macht Dir daran
besonders Spaß?
Was ist Dir wichtig?

Mareike Klostermann: Der
Kontakt mit verschiedenen
Menschen und die vielfältigen
Aufgaben, Ereignisse und The
men, die uns als komba ge
© Eduard N. Fiegel / photofiegel

© komba gewerkschaft

Kampagne komba Frauen

Über Erfahrungsberichte, Feed
back und Ideen von Ihnen wür
den wir uns sehr freuen. Bitte
richten Sie diese per Mail an
frauen@komba.de. 
(ak)

<<

Mareike Klostermann: Dass die
Stellung von Gewerkschaften
eigentlich wieder mehr ge
stärkt wird und dabei deren
notwendigen Vielfalt Rech
nung getragen wird – ganz im
Gegensatz der gewünschten
Einheitsgewerkschaft. Dazu
zählen meines Erachtens nach
sowohl kleine wie große Ge
werkschaften.
Außerdem wünsche ich mir na
türlich, dass viel mehr meiner
Kolleginnen die Chance ergrei
fen, meine Erfahrungen zu ma
chen und uns als die Frauen in
der komba gewerkschaft mit
zu präsentieren. Getreu dem
Motto: „Frau, trau’ Dich!“
<<

<
< Mareike Klostermann

komba magazin:
Was wünschst Du Dir für
die Zukunft?

komba magazin:
Würdest Du Dich noch
einmal für dieses
Mandat entscheiden?

Mareike Klostermann:
Zu 100 Prozent! Ja!

(jj/mk)

komba

komba Bundesseniorenvertretung

<
< Die Seminarteilnehmer mit Jan-Oliver Krzywanek, Referent der dbb Bundesgeschäftsstelle (4. von links), Klaus
Dieter Schulze, Vorsitzender der Bundesseniorenvertretung (3. von links), und Jasmin Jestel, Referentin der komba
Bundesgeschäftsstelle (ganz rechts)

niorenvertreter aus den kom
ba Landesgewerkschaften
statt. Im Mittelpunkt stand
das Thema „Pflegestärkungs

<< komba Umfrage: Allgemeiner Sozialer Dienst

<< Weihnachten kommt bestimmt! Jetzt bestellen!

Da die Organisation der Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes
(ASD) Aufgabe der Kommunen in Deutschland ist, gibt es die un
terschiedlichsten Ausgestaltungen von Arbeitsabläufen. Der kom
ba Bundesfachbereich Sozial- und Erziehungsdienst möchte sich
darüber ein genaueres Bild machen, um sich gegenüber Diensther
ren, Arbeitgebern und Politik für eine Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen im ASD stärker positionieren zu können. Deswegen hat
der komba Bundesfachbereich Sozial- und Erziehungsdienst eine
Umfrage gestartet, die noch bis zum 30. August 2017 läuft. Sie ist
anonym und in wenigen Minu
ten beantwortet. Die Angaben
dienen lediglich statistischen
Zwecken.
Eine Zusammenfassung der Er
gebnisse werden im Herbst ver
öffentlicht.

© Fotomek / pixabay

Machen Sie mit unter: http://
bit.ly/2vk07ue.
Wenn Sie darüber hinaus Kon
takt mit dem komba Bundes
fachbereich Sozial- und Erzie
hungsdienst aufnehmen
möchten:
fachbereiche@komba.de.  (jj)

gesetz“ und die damit ver
bundenen Neuerungen im
Bereich der Pflegeversiche
rung. Jan-Oliver Krzywanek,

Inka Schoewe, CIVIC GmbH –
Institut für internationale Bil
dung, referierte zum Schluss
des Seminares über das Thema
„Europa zwischen Brexit und
Migrationsbewegung – zur ak
tuellen Situation der europäi
schen Union“.
(jj)

Auch wenn gerade
der Sommer Einzug in
Deutschland hält,
Weihnachten kommt
bestimmt! Deswegen
bietet die komba bil
dungs- und service
gmbh bereits jetzt
wieder ein süßes
Give-away zur Vor
weihnachtszeit an:
gebrannte Mandeln
in der Geschmacks
richtung „klassisch“.
Die Mandeln sind zu
je zehn Stück in klei
ne Tütchen (20 g) im
komba Design verpackt und damit bestens geeignet, sie an Kolle
ginnen und Kollegen vor Ort zur Adventszeit mit oder ohne eines
zusätzlichen Grußes zu verteilen.

© komba gewerkschaft

Im Juli fand in der dbb aka
demie in Königswinter ein
Seminar der komba Bundes
seniorenvertretung für die Se

Zwei Kriminalkommissare aus
dem Kommissariat für Krimi
nalprävention und Opferschutz
der Polizei NRW klärten zudem
die Seminarteilnehmer über
die neuesten Gaunertricks und
die Möglichkeiten des Eigen
schutzes auf.

Bestellschluss ist der 4. September 2017.
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter:
http://bit.ly/2vHI6pZ.


(ak)
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Gewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst

© komba gewerkschaft

Referent der dbb Bundesge
schäftsstelle, gab dazu einen
ersten umfangreichen Ein
blick. Ergänzt wurde sein Vor
trag von Beratern der COM
PASS Pflegeberatung, der
Pflegeberatung der privaten
Krankenversicherer, die auf
schlussreich aus der Praxis zu
berichten wussten.

komba

Neuregelungen im Sozial- und Arbeitsrecht

<<

Flexirente

Kindes mit Behinderung von
acht auf zwölf Wochen sowie
die Ausweitung des Kündigungsschutzes, nämlich auf
Frauen, die eine Fehlgeburt
nach der zwölften Schwangerschaftswoche erleiden.
<<

Gewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst

8

Im Rentenrecht wurden zum
1. Juli 2017 neue Möglichkeiten
für einen flexiblen Übergang
vom Erwerbsleben in den Ruhestand geschaffen. Zu diesem
Zweck wurden die Hinzuverdienstgrenzen angepasst.
Rentner, die vor Erreichen der
Regelaltersgrenze eine Altersrente beziehen, können jetzt
im Kalenderjahr 6 300 Euro
brutto anrechnungsfrei hinzuverdienen (statt bisher 450
Euro im Monat). Der übersteigende Betrag wird grundsätzlich zu 40 Prozent angerechnet,
bei einem besonders hohen
Verdienst auch darüber hinaus.
Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, kann weiterhin unbegrenzt hinzuverdienen. Neu
ist dagegen, dass ergänzende
Beitragszahlungen ermöglicht
werden, was zusätzliche Rentenerhöhungen generieren
würde. Außerdem wird die
Höhe der sogenannten Teilrente flexibilisiert, um einen Hinzuverdienst möglichst anrechnungsfrei halten zu können.
Leider ist die Rente weiterhin
ein komplexes Thema, bei dem
Betroffene meistens auf eine
individuelle Beratung angewiesen sind. Immerhin wurde die
Möglichkeit einer Rentenauskunft bereits ab dem 50. Lebensjahr geschaffen.
<<

Mutterschutz

Eine Neuregelung des Mutterschutzes tritt zwar in den
meisten Punkten erst zum
1. Januar 2018 in Kraft, jedoch
ein kleinerer Teil gilt aber bereits im Zusammenhang mit
der Verkündung seit dem
30. Mai 2017. Dazu gehört insbesondere die antragsgebundene Verlängerung der Schutzfrist nach der Geburt eines
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Rentenbezüge

gelt ist. Hierfür gilt eine „Angemessenheitsvermutung“ und
selbstverständlich wird dort
nicht nach Geschlechtern differenziert. Dennoch kann von
dem Auskunftsverlangen Gebrauch gemacht werden. Es
löst zweierlei Ansprüche aus:

schäftigte. Dabei kommen
nicht zwingend stets völlig
identische Ergebnisse heraus,
denn in einzelnen Entgeltbestandteilen wie Zulagen, Zuschläge oder Leistungsentgelt
kann es durchaus Unterschiede
geben.

erstens auf die Nennung der
maßgebenden Regelungen bezüglich Kriterien und Verfahren
der Entgeltfindung einschließlich der Möglichkeiten zur Einsichtnahme; und zweitens auf
das durchschnittliche Vergleichsentgelt der Beschäftigten, die in die gleiche Entgeltoder Besoldungsgruppe
eingruppiert sind wie die oder
der auskunftsverlangende Be-

Das Entgelttransparenzgesetz
stellt ergänzend klar, dass Tarifbeschäftigte und Beamte
nicht als vergleichbar angesehen werden. Diesbezüglich
bleibt es also grundsätzlich dabei, dass weder Beamte noch
Tarifbeschäftigte mit Verweis
auf Bezüge der jeweils anderen
Statusgruppe eine finanzielle
Besserstellung durchsetzen
können. 
(kt)

© Ulrich / Fotolia

Zur Jahresmitte sind Neuregelungen in mehreren Gesetzen
in Kraft getreten. Hier ein Kurzüberblick zu den aus gewerkschaftspolitischer Sicht interessanten Themen:

Die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind
zum 1. Juli 2017 in den westlichen Bundesländern um 1,9
Prozent gestiegen, in den östlichen Bundesländern um 3,59
Prozent. Damit wird auch ein
weiterer Schritt zur Angleichung des Rentenniveaus vollzogen. Der Verhältniswert liegt
jetzt bei 95,7 Prozent.
<<

Lohngleichheit

Am 6. Juli 2017 ist das sogenannte Entgelttransparenzgesetz in Kraft getreten. Es soll
dazu beitragen, dass geschlechterspezifische Lohnunter
schiede verhindert werden. Im
Mittelpunkt steht das Entgeltgleichheitsgebot, nach dem
für gleiche oder gleichwertige
Arbeit nicht wegen des Geschlechts ein geringeres Entgelt
vereinbart oder gezahlt werden
darf. Zu diesem Zweck haben
Beschäftigte in Betrieben mit
mehr als 200 Beschäftigten einen Auskunftsanspruch, der
sich auf Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung sowie
auf das durchschnittliche Entgelt sowie bis zu zwei einzelne
Entgeltbestandteile für die Vergleichstätigkeit auf Vollzeitbasis bezieht. Dieser Anspruch
kann allerdings erstmals sechs
Monate nach Inkrafttreten des
Gesetzes geltend gemacht werden.
Diese Vorschriften gelten zwar
auch für den öffentlichen
Dienst und sowohl für Tarifbeschäftigte als auch für Beamte,
sie dürften hier jedoch nur eine
begrenzte Wirkung entfalten.
Der Grund ist, dass die Entgeltfindung hier durch Tarifvertrag
beziehungsweise Gesetz gere-

<< komba SuE: Wir lassen nicht locker!
Aktueller Info-Slider – jetzt anschauen und posten!
Beraten, erziehen, betreuen, fördern – und noch vieles mehr! Die
Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) sind vielfältig. Dabei müssen sie belastbar und konfliktfähig sein und ausreichend Empathie, Teamgeist sowie Flexibilität besitzen, um die vielfältigen Herausforderungen in ihrem
Berufsalltag unter einen Hut zu bringen.
Sie vollbringen jeden Tag Höchstleistungen, damit unsere Gesellschaft eine Gemeinschaft bleibt und eine Zukunft hat.
Deswegen: Schauen Sie sich den aktuellen Info-Slider des komba Bundesfachbereichs Sozial- und Erziehungsdienst an und empfehlen sie
ihn weiter oder posten ihn bei Facebook: http://bit.ly/2tm7hNj. (ak)

dbb

Sitzung des dbb Bundeshauptvorstandes:

Der dbb Bundeshauptvorstand hat auf seiner zweitägigen Sitzung am 12. und
13. Juni 2017 in Bad Breisig seine Leitanträge für den bevorstehenden dbb Gewerkschaftstag beschlossen, sich gegen die Einführung einer Einheits-Kranken
versicherung positioniert und den damit verbundenen Vorschlag einer „Wahlfreiheit“ für Beamte abgelehnt. Außerdem wurde zum Abschluss der Sitzung
eine Resolution zur Förderung der Demokratieerziehung verabschiedet.
Zur sogenannten Bürgerversicherung heißt es im Beschluss
des höchsten dbb Gremiums
zwischen den Gewerkschaftstagen: „Ein Wahlrecht für Beamte, statt Fürsorge einen monatlichen Arbeitgeberzuschuss
zu verlangen, lehnt der dbb
ebenso entschieden ab wie
eine Zwangseinbeziehung von
Beamten in die gesetzliche
Krankenversicherung (GKV).“
Nur ein verlässlich ausgestaltetes Beihilfesystem ermögliche
eine dauerhafte Erfüllung der
lebenslangen Fürsorgepflicht
der Dienstherren, führt die Entschließung weiter aus. Dazu gehöre auch, dass nicht beliebig
Optimierungen nach Lebensphasen zugunsten einzelner
Sachverhalte ermöglicht werden. „Ein solches ‚Wahlrecht‘
beinhaltet den Einstieg in den
Ausstieg aus einem mehrglied-

rigen Gesundheitssystem, beschränkt den Zugang zur privaten Krankenversicherung (PKV)
und führt unweigerlich zu Beitragssteigerungen für alle Beamten. Auf längere Sicht ist
dies ebenso nachteilig für die
GKV und alle dort versicherten
Personen sowie für alle Dienstherren.“
Der dbb Bundesvorsitzende
Klaus Dauderstädt wies vor
dem Bundeshauptvorstand
außerdem darauf hin, dass
Einheitssysteme im Gesundheitswesen die Rationierung
von Leistungen fördern, und
den Zugang zur Spitzenmedizin einschränken. „Zudem würde die Bürgerversicherung zu
hohen Arbeitsplatzverlusten
führen und dem Gesundheitssystem den erheblichen Beitrag der PKV zur Finanzierung

des medizinischen Fortschritts
entziehen.“
<<

Demokratieerziehung
unverzichtbar

In einer einstimmig zum Abschluss der Sitzung am 13. Juni
2017 in Bad Breisig verabschiedeten Resolution unterstrich
der dbb Bundeshauptvorstand,
dass Demokratieerziehung und
Wertevermittlung elementare
Bestandteile der pädagogischen Arbeit an den Bildungseinrichtungen in der Bundesrepublik sein müssen. Mit Blick
auf das Erstarken populistischer, extremer bis extremis
tischer Kräfte komme „der
Aufgabe der Bildungseinrichtungen, jungen Menschen Demokratie zu erklären, demokratische Grundprinzipien zu
vermitteln und sie dafür zu be-

geistern, herausragende Bedeutung zu“, erklärten die Bundeshauptvorstandsmitglieder.
„Demokratie und demokratisches Handeln können und
müssen erlernt und erlebt werden. Kinder und Jugendliche
sollen Vorzüge, Leistungen und
Chancen der Demokratie erfahren und erkennen, dass demokratische Grundwerte wie
Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz niemals infrage gestellt werden dürfen.“
Teilhabe und Selbstverantwortung müssten auch und gerade
in Familie, Kita und Schule vermittelt werden. Das schließe
das Wissen um die Strukturen
der demokratischen Staatsund Gesellschaftsordnung
im Unterschied zu diktatorischen und oligarchischen Herrschaftsformen ein. Im weiteren
Verlauf der Bildungsbiografie
müssten Meinungs- und Pressefreiheit, politischer Pluralismus und freie Wahlen dem
Machtmonopol einer Partei
und der Unterdrückung von
Opposition gegenübergestellt
werden. Fundierte Kenntnisse
der jüngeren Geschichte, etwa
zu Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Erstem und
Zweitem Weltkrieg, der Spaltung Deutschlands in den
Rechtsstaat Bundesrepublik
und die Diktatur in der DDR
und schließlich über die durch
die friedliche Revolution in der
DDR herbeigeführte Wiedervereinigung seien unverzichtbar: „Sie müssen elementarer
Bestandteil von Demokratieerziehung in allen Bildungseinrichtungen sein und bleiben“,
forderte der dbb Bundeshauptvorstand. Dafür seien unter anderem angemessene Zeitressourcen für Projektunterricht
erforderlich. Auch in die Lehrerbildung müssten stärker als
bislang demokratie- und medienpädagogische Inhalte unabhängig vom studierten Lehramt und Fach einfließen.
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© Friedhelm Windmüller

Gegen KV-Einheitssystem und für Demokratieerziehung

dbb

Armutsbericht der Bundesregierung:

Viel Verbesserungsbedarf durch Digitalisierung

Kritisch merkte er an: „Die Zu
nahme befristeter Beschäfti
gungen im öffentlichen Dienst
unterlaufen die im Bericht ge
lobte hohe Tarifbindung.“ Ein
„schlechtes Vorbild“ sei der öf
fentliche Dienst auch bei der
Frage des Tarifdumpings, „in
dem er Eigenbetriebe gründet,
die zu einem abgesenkten Ta
rifniveau Dienstleistungen an
bieten, die zuvor durch höhere
Tarife soziale Sicherheit boten“.
In diesem Zusammenhang
wies der dbb Vize nochmals
darauf hin, dass das umstritte
ne Tarifeinheitsgesetz, zu dem
das Bundesverfassungsgericht
im Juli sein Urteil verkünden
will, „eine Tarifflucht verursa
chen kann und überdies einer
pluralen und auf Dialog set
zenden Gesellschaft entgegen
steht“.
Obwohl kontinuierliche Er
werbsbiografien mit leis
tungsgerechter Entlohnung
im öffentlichen Dienst eher

die Regel als die Ausnahme
seien, gebe es auch hier die
Sorge, nach langjähriger
ununterbrochener Beschäf
tigung im Alter nicht aus
reichend versorgt zu sein –
insbesondere treffe dies
Alleinlebende und Allein
erziehende. Der dbb, so Silber
bach, unterstreiche daher die
Aussage aus dem Bericht, dass
„eine Politik, die Leistungs
gerechtigkeit herzustellen ver
sucht und Teilhabechancen
verbessert, vielleicht keine
ausreichende, aber sicher

eine notwendige Vorausset
zung ist, um Zusammenarbeit
und Vertrauen zu stärken“.
Arbeitsministerin Nahles hatte
vor dem Hintergrund des Fünf
ten Armuts und Reichtums
berichts der Bundesregierung
„Lebenslagen in Deutschland“
zu dem Meinungsaustausch
eingeladen, um mit Sozialpart
nern aktuelle Entwicklungen
zu erörtern und Handlungs
bedarf aufzuzeigen. Aus dem
Bericht geht hervor, dass die
Mehrzahl der Beschäftigten in

< An dem Spitzen
gespräch mit der
Bundesministerin
für Arbeit und
Soziales, Andrea
Nahles, nahmen
neben dem stell
vertretenden dbb
Bundesvorsitzen
den Ulrich Silber
bach Vertreter
von Gewerkschaf
ten und Arbeitge
berverbänden,
von Sozial und
Wohlfahrtsver
bänden sowie aus
Forschungsein
richtungen teil.

Deutschland von der guten
wirtschaftlichen Entwicklung
profitiert, andererseits jedoch
viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nicht am Auf
schwung teilhaben oder sogar
Reallohnverluste hinnehmen
müssen. Auch im Rahmen des
Dialogprozesses „Arbeiten 4.0“
sei deutlich geworden, dass
bislang bewährte Instrumen
te der Teilhabe der Beschäftig
ten am wirtschaftlichen Auf
schwung nicht mehr für alle
Betroffenen in gleichem Maße
wirken.

< Kurz berichtet
dbb Chef Klaus Dauderstädt hat die Arbeit der
Beschäftigten in der Sozialverwaltung gewür
digt. „Durch ihren Einsatz etwa in Schwerbehin
dertenangelegenheiten erbringen die Kollegin
nen und Kollegen einen wichtigen Dienst für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagte Dau
derstädt beim Bundesdelegiertentag der Ge
werkschaft der Sozialverwaltung (GdV) am
19. Juni 2017 in Fulda. Die Leistungserbringung
für Menschen, die besonderer Unterstützung
bedürfen, sei ein wichtiger Teil der staatlichen
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Fürsorge. Das erledigten die Beschäftigten mit
viel Einfühlungsvermögen und Bürgernähe. „Da
bei wurde ihnen die Arbeit in vergangenen Jahren
durch die Umstrukturierungen und der teilweisen
Kommunalisierung der Sozialverwaltung in vielen
Bundesländern nicht gerade leichter gemacht“,
so Dauderstädt. „Die Politik muss in solchen Fäl
len – und das gilt für alle Bereiche des öffentli
chen Dienstes – lernen, die Beschäftigten und die
Gewerkschaften als Vertreter von deren berech
tigten Interessen noch besser einzubinden.“

nachrichten

nachrichten
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„Es gibt enormen Nachholbe
darf, der aufgrund derzeit feh
lender oder falsch eingesetzter
Finanzmittel nicht gedeckt
werden kann“, begründete Sil
berbach seine Einschätzung.
Der dbb Vize verwies zudem
darauf, dass es im öffentlichen
Dienst zudem einer „großen
Qualifizierungsoffensive“ be
dürfe, um den von dem Struk
turwandel betroffenen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern
eine Perspektive zu geben. „Es
muss beispielsweise dem zu
nehmenden Beratungsbedarf
Rechnung getragen werden,
der sich aus den Möglichkeiten
der Inanspruchnahme famili
enbezogener Leistungen er
gibt.“

© Plambeck/BMAS

Digitalisierung und technologischer Wandel werden auch im öffentlichen Dienst zu einer Struktur
reform führen. Allerdings seien die Beschäftigten mit Blick auf diese Entwicklung von Euphorie weit
entfernt, betonte der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 19. Juni 2017 vor
einem Spitzengespräch mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in Berlin.

dbb

Steuergerechtigkeit:

Nur mit funktionierender
Verwaltung
„Ohne neutrale und kompetente Umsetzung
bleibt auch die beste Steuergesetzgebung wir
kungslos. Deshalb beginnt Steuergerechtigkeit
immer mit einer funktionierenden Verwaltung“,
sagte der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauder
städt beim Gewerkschaftstag der Deutschen
SteuerGewerkschaft (DSTG) am 21. Juni 2017
in Hannover.
itglied
Neu für dbb-M

er

ht ss ch ut z
Ve rk eh rs -r ec
cO bu rg
be i de r hu k-

© Friedhelm Windmüller

Wie gehabt:
Autoversicherung mit dbb-Bonus
Jetzt neu: Verkehrs-Rechtsschutz
mit Top-Leistung

< In seinem Grußwort an die Delegierten des DSTGGewerkschaftstages
kritisierte der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt (im Bild gratu
liert er seinem Bundesleitungskollegen Thomas Eigenthaler zu seiner
Wiederwahl als DSTGBundesvorsitzender) die Überlastung, der die
Beschäftigten in den Finanzverwaltungen aufgrund knapper Personal
ressourcen ausgesetzt sind.

Die Arbeit der Steuerverwal
tung sei damit auch entschei
dend für die Bereitschaft der
Bürger, ihren Beitrag zur Finan
zierung des Gemeinwesens zu
leisten. „Wird dort beim Perso
nal gespart, gräbt sich der
Staat selbst das Wasser ab“,
so der dbb Chef weiter. „Daher
ist es absolut unverständlich,
dass die Politik trotz eindring
licher Warnungen so wenig
gegen Unterbesetzung und
Überlastung in den Finanzbe
hörden unternimmt.“
Um ausreichend Personal ge
winnen zu können, müssten

attraktive berufliche Perspek
tiven geschaffen werden. „Die
Qualität der Ausbildung ist ab
solute Spitze. Nicht umsonst
rekrutieren sich viele Steuer
berater und Wirtschaftsprüfer
aus den Reihen der Absolven
ten des öffentlichen Dienstes.
Will der Staat diese Abwan
derung stoppen, muss er in
wettbewerbsfähige Bezah
lung, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sowie die
stabile soziale Absicherung
von Lebensrisiken investieren.
Oder kurz: Er braucht Beamte,
und er muss sie wertschät
zen.“
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Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder
gut und günstig:
Niedrige Beiträge sichern
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20 % Beitrag ein.
25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflichtversicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 25 Euro
dbb-Bonus.
Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zur
HUK-COBURG Autoversicherung.
Gleich Angebot abholen
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie im
örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie uns
an: 0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

dbb

Umstrittenes Urteil des Bundesverfassungsgerichts:

Tarifeinheitsgesetz:
„Gebogen, bis es passt“

fokus
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Das Tarifeinheitsgesetz (TEG) von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), nach dem bei Tarifvertrags
kollisionen im Betrieb nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Gewerkschaft gelten soll, bleibt
trotz etlicher problematischer Punkte in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht wies am 11. Juli 2017 die
Klagen mehrerer Gewerkschaften und Verbände, darunter auch die Verfassungsbeschwerden des dbb
beamtenbund und tarifunion und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), gegen die seit
rund zwei Jahren geltende Neuregelung weitgehend ab. Gleichzeitig offenbarte das Urteil der Karls
ruher Richter eine schier endlose Liste der Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten des TEG – insbe
sondere der Minderheitenschutz für die vom Gesetz benachteiligten mitgliederschwächeren Gewerk
schaften muss vom Gesetzgeber bis spätestens Ende 2018 nachgebessert werden. An dem Berg der
zahlreichen weiteren rechtstechnischen Probleme und den Maßgaben der Verfassungsrichter zu deren
Lösung sollen sich nun die Arbeitsgerichte abarbeiten.

Vollkommen still und regungs
los verfolgten die zu Dutzen
den angereisten Verfahrens
beteiligten in Sachen Tarifein
heitsgesetz die Urteilsver
kündung durch Ferdinand
Kirchhof, den Vorsitzenden
des Ersten Senats des Bundes
verfassungsgerichts, die am
11. Juli 2017 pünktlich um
10 Uhr morgens ihren Lauf
nahm. Denn der in rechtlicher
Hinsicht durchaus akrobatische
Spruch der Grundgesetzhüter
erforderte volle Konzentration:
Zwar fehle es im TEG an Vor
kehrungen, die sicherstellen,

dass die Interessen der von
Minderheitsgewerkschaften
vertretenen Berufsgruppen im
verdrängenden Tarifvertrag
hinreichend berücksichtigt
werden, insoweit sei das Ge
setz verfassungswidrig. Im

Übrigen aber sei das TEG nach
Maßgabe der Urteilsgründe
mit dem Grundgesetz verein
bar, die Verfassungsbeschwer
den würden insoweit zurück
gewiesen. Und bis zu einer
Neuregelung gelte auch der

„Die komba gewerkschaft bedauert das Urteil, das
die im Grundgesetz verankerte Koalitionsfreiheit
aushöhlt, zudem die Arbeitsgerichte massiv
beschäftigen und unnötig Streit erzeugen wird.“
Ulrich Silberbach,
Bundesvorsitzender der komba gewerkschaft
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verfassungswidrige Teil des
Gesetzes unter der Maßgabe
fort, dass ein Tarifvertrag von
einem kollidierenden nur ver
drängt werden könne, „wenn
plausibel dargelegt ist, dass die
Mehrheitsgewerkschaft die In
teressen der Berufsgruppen,
deren Tarifvertrag verdrängt
wird, ernsthaft und wirksam in
ihrem Tarifvertrag berücksich
tigt hat“. Die zahlreichen Maß
gaben und Auslegungen des
TEG erläuterte der Vorsitzende
sodann ausführlich, und nach
und nach wurde deutlich, dass
vom Gesetz im ursprünglichen

Sinne wohl am Ende nicht viel
übrigbleiben wird – allenfalls
ein Beschäftigungsprogramm
für Arbeitsrichter, wie mancher
unkte.
<

dbb Chef Dauderstädt:
„Die Probleme bleiben“

<

dbb prüft weitere
rechtliche Schritte

Der dbb Chef warnte, dass das
Tarifeinheitsgesetz auch in der
neuen Form zu einer Verschär

© dbb/picture aliance/Jan Haas (3)

Als „schwer nachvollziehbar“
bezeichnete denn auch der
dbb Bundesvorsitzende Klaus

Dauderstädt das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts.
„Mit ihrer Entscheidung, den
gesetzlichen Eingriff in die
Tarifautonomie und die Koa
litionsfreiheit des Einzelnen
grundsätzlich zuzulassen,
heben sich die Bundesverfas
sungsrichter deutlich von der
beeindruckenden Phalanx der
zahlreichen und namhaften
Verfassungs und Arbeitsrecht

ler ab, die das TEG von Anfang
an als eindeutig verfassungs
widrig und darüber hinaus un
durchführbar abgelehnt haben.
Folgt man nun dem Bundes
verfassungsgericht, dann lässt
sich aus Sicht des Ersten Senats
das Tarifeinheitsgesetz mit ei
nigen Änderungen durch den
Gesetzgeber, enge Auslegung
und vielfache Einbindung der
Arbeitsgerichte verfassungs
konform umgestalten“, sagte
Dauderstädt unmittelbar nach
der Urteilsverkündung. „Dem
mag man folgen oder nicht.
Leider jedoch werden die vom
Bundesverfassungsgericht ge
forderten Änderungen und Er
gänzungen das Gesetz kaum
praktikabler machen. Auf die
Arbeitsgerichte kommen enor
me Belastungen zu.“ Immerhin
habe das Gericht das Streik
recht jeder Gewerkschaft vor
behaltlos und ausdrücklich
anerkannt und dafür Sorge ge
tragen, dass der Gesetzgeber
bis zum 31. Dezember 2018
den unzulänglichen Minderhei
tenschutz korrigieren muss, so
Dauderstädt. Gleichwohl ma
che das Urteil nichts besser,
sondern vieles schlechter.

< Nach der Urteilsverkündung stand dbb Chef Klaus Dauderstädt den Medienvertretern Rede und Antwort.

< Das Urteil

Das Bundesverfassungsge
richt stellte fest, dass das
Tarifeinheitsgesetz in die
Koalitionsfreiheit eingreift
und Grundrechte beein
trächtigen kann. So habe es
die schwächere Gewerk
schaft im Betrieb schwerer,
Mitglieder zu werben und
zu mobilisieren. Das Streik
recht sei durch das TEG
aber ausdrücklich nicht ein
geschränkt. Und der Ge
setzgeber sei zwar durch
aus befugt, Strukturen zu
schaffen, „die einen fairen
Ausgleich zwischen den
Interessen aller Arbeitneh
mer eines Betriebes hervor
bringen“. Trotzdem ist das
Gesetz kein Freifahrt
schein: Der Senat sieht das
Risiko, dass die Interessen
kleinerer Berufsgruppen
wie Piloten oder Kranken
hausärzte unter den Tisch
fallen. Deswegen muss der
Gesetzgeber hier noch Vor
kehrungen schaffen – wel
che, ließ Karlsruhe offen.
Grundsätzlich legte das
Verfassungsgericht fest,
dass die Verdrängungsre
gelung des TEG tarifdispo
sitiv ist, die Tarifparteien
können also im allseitigen
Einvernehmen darauf ver
zichten. In vielen weiteren
Punkten nehmen die Rich
ter die Arbeitsgerichte in
die Pflicht und machen Vor
gaben zu Auslegung und
Umsetzung des TEG. Sie
sollen beispielsweise dafür
Sorge tragen, dass kein Ar
beitnehmer Zusagen bei
der Altersvorsorge oder
eine Arbeitsplatzgarantie
verliert. Und bei der Ermitt
lung der jeweiligen Mehr
und Minderheitsgewerk
schaft im Betrieb im
Rahmen des arbeitsgericht
lichen Beschlussverfahrens
soll die Mitgliederstärke
der Gewerkschaften „nach
Möglichkeit nicht offenge
legt“ werden. Aktenzei
chen: 1 BvR 1571/15,
1 BvR 1477/16, 1 BvR
1043/16, 1 BvR 2883/15,
1 BvR 1588/15.
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< Der Erste Senat des Bundes
verfassungsgerichts mit den
Richtern Yvonne Ott, Andreas
Paulus, Wilhelm Schluckebier,
Susanne Baer, Ferdinand
Kirchhof, Michael Eichberger,
Johannes Masing und Gabrie
le Britz (von links) verkündete
am 11. Juli 2017 das Urteil
zum Tarifeinheitsgesetz – be
schlossen mit 6 : 2 Stimmen.
Die Berichterstatterin, Richte
rin Baer, und Richter Paulus
gaben ein Sondervotum ge
gen die Senatsmehrheit ab.

§
dbb

dbb

bilanzierte deren Vorsitzender
Claus Weselsky, zugleich stell
vertretender Bundesvorsitzen
der des dbb: „Der existenzbe
drohende Angriff auf Berufs
und Spartengewerkschaften,
den die sozialdemokratische
Arbeitsministerin Andrea Nah
les angeführt hat, ist erst ein
mal abgewehrt, die Einschrän
kung der Koalitionsfreiheit
wird nicht zugelassen, das Ar
beitskampfrecht von Berufsge
werkschaften wird nicht einge
schränkt.“ Trotzdem hätte man
sich eine eindeutigere Entschei
dung der Verfassungsrichter
erhofft, das TEG hätte besser
ganz verschwinden sollen.
<

< Entschlossen im Einsatz für Tarifautonomie und Tarifpluralität – nach wie vor dem Urteil: Bundesinnenminister
a. D. Gerhart Baum, Prozessbevollmächtigter der Vereinigung Cockpit, deren Präsident Ilja Schulz und dbb Chef
Klaus Dauderstädt (von links).
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fung der Konkurrenzsituation
zwischen den Gewerkschaften
führen wird. „Mit der Verlage
rung der Tarifpolitik auf die Be
triebsebene wird die Idee des
Flächentarifs gänzlich zer
schossen. Und soweit tatsäch
lich zahlenmäßig kleinere, aber
gleichzeitig hochgradig orga
nisierte Gewerkschaften ver
drängt werden, haftet dem
TEG weiterhin ein eklatantes
Demokratiedefizit an. Dem
werden wir nicht tatenlos zu
sehen“, kündigte Dauderstädt
in Karlsruhe an. „Wir werden
uns intern beraten und das
Urteil im Detail analysieren.
Danach werden wir unseren
Kampf gegen die gewerk
schaftsfeindliche Zwangsta
rifeinheit fortführen – politisch
und wenn nötig mit einer Kla
ge vor dem Europäischen Ge
richtshof für Menschenrechte.
Deutschlands Sozialpartner
brauchen keinen Dompteur, sie
können auch ohne gesetzliche
Zwangstarifeinheit verantwor
tungsvoll mit ihren Rechten
umgehen und individuell wie
für das Gemeinwesen tragbare
Kompromisse aushandeln“,
machte Dauderstädt deutlich.
Für die Gewerkschaft Deut
scher Lokomotivführer (GDL)

„Für die DPVKOM ist von entscheidender Bedeutung, dass das Streikrecht unangetastet bleibt.
Darüber hinaus hat sich die Auffassung der
DPVKOM bestätigt, dass das Tarifeinheitsgesetz
in dieser Form nicht umsetzbar ist und an der
betrieblichen Praxis scheitern wird.“
Volker Geyer, Bundesvorsitzender der
Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM)

Zwei Verfassungsrichter
stimmen gegen Urteil

Nicht nur die gegen das TEG
klagenden Gewerkschaften
kritisierten den Spruch des Ers
ten Senats umgehend. Auch
intern war das Urteil heftig
umstritten: Gleich zwei Ver
fassungsrichter, Susanne Baer,
als Berichterstatterin für das
Verfahren zuständig, und
Andreas Paulus, legten ein
Sonder votum ein: Nach ihrer
Auffassung stehen die schwer
wiegenden verfassungswidri
gen Defizite des TEG einer
Fortgeltung im Weg, das

< Verfolgten die Ausführungen der Verfassungsrichter direkt im Gerichtssaal: Neben den Verfahrensbeteiligten
Klaus Dauderstädt (für den dbb) und Claus Weselsky (Zweiter von rechts, für die GDL) waren aus der „dbb Familie“
auch die Bundesvorsitzenden der DPVKOM, Volker Geyer (ganz links), der Nahverkehrsgewerkschaft NahVG, Axel
Schadt (Zweiter von links), und der GdS, Maik Wagner (rechts), nach Karlsruhe gekommen.
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Gesetz schieße deutlich über
das Ziel hinaus. Und die grund
rechtlichen Probleme könnten
nicht einfach den Fachgerich
ten überlassen werden, so die
Kritik von Baer und Paulus. Be
reits die politische Ausgangs
lage für das TEG erschien ih
nen fragwürdig: „Es ist nicht
zu übersehen, dass die ange
griffenen Regelungen auf ei
nen einseitigen politischen
Kompromiss zwischen den
Dachorganisationen Deut
scher Gewerkschaftsbund
und Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeber
verbände zurückgehen.“

„Die Billigung des Tarifeinheitsgesetzes in weiten
Teilen durch das Bundesverfassungsgericht ändert
nichts an der Tatsache, dass der Gesetzgeber massiv in die Wirksamkeit von Gewerkschaften eingreift und das Streikrecht aushöhlt. Viele Fragen
bleiben offen, zum Beispiel die Definition, was im
Schulbereich ein Betrieb ist. Ist die Bezugsgröße die
Einzelschule, das Schulamt, die Bezirks- oder die
Landesebene?“
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des
Verband Bildung und Erziehung (VBE)

Auch in den Medien wurde das
TEGUrteil überwiegend kritisch
kommentiert – den Tenor auf
den Punkt brachte beispielswei
se Wolfgang Janisch in der „Süd
deutschen Zeitung“ (11. Juli
2017): „Die Wahrheit ist: Das
Gesetz ist keineswegs verfas
sungsgemäß, es ist sogar ziem
lich grundgesetzwidrig – und
war nur zu retten, weil die Rich
ter es an allen Ecken so zurecht
gebogen haben, dass es gerade
noch in den Rahmen des Ge
werkschaftsartikels im Grund
Britta Ibald
gesetz passt.“
„die andere meinung“ zum
TEG-Urteil im dbb magazin Seite 24.

Wie geht es jetzt weiter?

Nein. Rein tariftechnisch über
haupt nicht. Karlsruhe hat
erkannt, dass das TEG keine
Vorkehrung dafür trifft, die
Interessen der Minderheits
gewerkschaften zu wahren,
und den Gesetzgeber zu Nach
besserungen verpflichtet, im
merhin. Auch das Streikrecht
bleibt für alle Gewerkschaften
bestehen. Trotzdem ist die
Entscheidung meiner Ansicht
nach falsch, weil das TEG beim
Grundrechtseingriff viel zu
weit geht und gar nichts bes
ser, sondern vieles schlechter
macht – so haben es auch die
Verfassungsrichter Prof. Dr.
Baer und Prof. Dr. Paulus in
ihren Voten gegen den Mehr
heitsbeschluss des Senats
deutlich gemacht.
Sind die vom Bundesverfas
sungsgericht geforderten Nach
besserungen zum Schutz der
Koalitionsfreiheit und Tarif
autonomie ausreichend?
Die Praxis wird zeigen müssen,
ob das Gesetz überhaupt taugt

– nicht wenige Experten und
Praktiker auf beiden Seiten der
Sozialpartner sind sich sicher,
dass man es einfach links lie
gen lassen sollte. Neben den
vom Gesetzgeber geforderten
Maßnahmen haben nun die Ar

beitsgerichte den „Schwarzen
Peter“: Sie müssen sich mit
einem ganzen Kanon von Maß
gaben, Prüfungen und empiri
schen Fragen auseinander
setzen und dafür sorgen, dass
die Tarifautonomie ausrei
chend geschützt wird. Auch
die Antwort auf unsere kon
krete Frage, wie das Gesetz im
öffentlichen Dienst überhaupt
praktikabel gemacht werden

wie die Gewerkschaftsmit
gliedschaft überhaupt etwas
an? Mit seinem Mehrheits
mechanismus, sollte er denn je
zum Tragen kommen, schwächt
das Gesetz die Kampfkraft der
Arbeitnehmervertretungen ins
gesamt. Wir jedenfalls werden
die Interessen der Mitglieder
unserer Fachgewerkschaften
auch weiterhin im Rahmen der
Koalitionsfreiheit und der vom

© Ronny Hartmann

Ist das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts jetzt ein herber
Rückschlag für den dbb und
seine Fachgewerkschaften?

soll, ist Karlsruhe schuldig
geblieben. Es gibt hier den
klassischen Betriebsbegriff,
auf den das Gesetz zentral ab
stellt, überhaupt nicht. Soll
jetzt in jedem Rathaus, Finanz
amt und Ministerium einzeln
gezählt werden, welche Orga
nisation wie viele Mitglieder
hat? Und wen gehen so persön
liche Daten der Beschäftigten

Gericht klar bestätigten Tarif
autonomie vertreten. Mögli
cherweise wird es dann etwas
„ruppiger“ hergehen.
Begeisterung klingt anders …
Das TEG war, ist und bleibt
auch nach dem Urteil ein ma
nifestierter Angriff auf die
Koalitionsfreiheit von Arbeit
nehmern und auf die Tarifau
tonomie. Glücklicherweise hat
das Verfassungsgericht strenge
Leitplanken eingezogen, damit
die zahlenmäßig kleineren Or
ganisationen sich nicht dem
Diktat der mitgliederstärkeren
unterwerfen müssen. Der Ta
rifpolitik in Deutschland ist mit
alldem gleichwohl kein Gefal
len getan. Die Regelungen wer
den nicht, wie von den Ma
chern des Gesetzes behauptet,
zu einer Befriedung des ohne
hin nicht sehr konfrontativen
Tarifgeschehens in unserem
Land führen, sondern im Ge
genteil zu einer Verschärfung
der Konkurrenz zwischen den
Gewerkschaften. Mit einer Ver
lagerung der Tarifpolitik auf
die Betriebsebene wird die
Idee des Flächentarifs zudem
gänzlich zerschossen. Insofern
werden wir die Umsetzung des
TEG jetzt sehr genau beobach
ten und gegebenenfalls eine
erneute rechtliche Prüfung des
Gesetzes angehen.
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Nachgefragt bei Willi Russ, Zweiter Vorsitzender
des dbb und Fachvorstand Tarifpolitik

dbb

Bundesamt für Verfassungsschutz:

reportage
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Im Verborgenen
Gutes tun
Sie haben niemandem je ein Foto von ihrem Arbeitsplatz gezeigt,
und Besuch ist nicht gestattet. Wenn Steffen Anheuser und Markus
Achsenbichler, die in Wirklichkeit anders heißen, die streng gesicherte
Pforte passiert haben und ihren Arbeitstag beginnen, kappen sie –
wie alle Kolleginnen und Kollegen – den privaten Kontakt nach drau
ßen. Sie schalten ihre Smartphones aus und schließen sie ein. Als
Beschäftigte des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) tun sie
täglich nicht weniger, als aufzupassen, dass die freiheitlich demokrati
sche Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland keinen Schaden
nimmt. Dafür haben sie sich zu strikter Verschwiegenheit verpflichtet
und arbeiten meist im Verborgenen.
ZENTRALE DES BUNDESAMTES FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ BfV, KÖLN-CHORWEILER
Die Chance, ein Gespräch mit
zwei jungen Verfassungsschüt
zern führen zu können, die sa
gen dürfen, dass sie im Bun
desamt für Verfassungsschutz
(BfV) arbeiten, besteht nicht
alle Tage. Das „Haus“ be
schützt seine Leute sorgfältig,
weil sich auch der kleinste
Riss in seiner Hülle zu einer
Bedrohung für seinen Auftrag
ausweiten könnte: In der Bun
desoberbehörde, deren Be
schäftigte sich mehrheitlich
damit befassen, Aktivitäten
zu beobachten und zu verfol
gen, die die nationale Sicher
heit in Gefahr bringen könn
ten, sind Gäste aber trotzdem
willkommen. Das gebietet das
Selbstverständnis des BfV als
„Dienstleister der Demokratie“.

Der Ort, an dem in der BfV
Zentrale in KölnChorweiler
Gäste empfangen werden, gibt
allerdings nicht das Geringste
von der Arbeit der gut 3 000
BfVBeschäftigten preis. „Das
BfV ist der deutsche Inlands
nachrichtendienst. Wie der
Name schon sagt, sammeln
und prüfen wir Nachrichten,
die wir zum erheblichen Teil
auch aus frei zugänglichen
Quellen schöpfen. Wir sind
keine Spione“, sagt Steffen
Anheuser zur Begrüßung. Im
Konferenzraum des modernen
Besucherzentrums der BfV
Zentrale in KölnChorweiler
zerplatzen die unterbewusst
gespeicherten Bilder aus
JamesBondFilmen wie
Seifenblasen …
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Da ist es fast unnötig hinzuzu
fügen, dass Agent 007 oder sei
ne coolen Klone, die sich durch
actionsatte Problemlagen bal
lern, um die Welt zu retten,
nicht ausschlaggebend für
Anheusers Entscheidung wa
ren, Mitarbeiter beim BfV zu
werden. Der 28Jährige, der in
Wirklichkeit einen anderen Na
men trägt, war nach seinem
Masterabschluss in BWL zu
nächst in die Wirtschaft ge
gangen, fand aber bald heraus,
dass er sich mit der Arbeits
wirklichkeit dort immer weni
ger identifizieren konnte.
„2015 las ich dann über den
Hackerangriff auf den Deut
schen Bundestag und dachte:
Gegen derart massive Angriffe
auf grundstaatliche Akteure

wie die gewählten Volksvertre
ter muss doch etwas unter
nommen werden.“ Anheuser
durchforstete das Stellenportal
bund.de – und wurde fündig.
<

Ein nationales
Frühwarnsystem

Seit knapp einem Jahr arbeitet
der Betriebswirt, der – wie er
mit Nachdruck betont – keine
ITAusbildung hat, beim BfV
als Referent in der Abteilung
Cyberabwehr und Wirtschafts
schutz. Noch ist er – wie alle
„Neuzugänge“ aus der freien
Wirtschaft – Tarifbeschäftig
ter, die „nicht ab Tag eins ver
beamtet werden“. Es bestehen
aber gute Chancen für eine
zukünftige Verbeamtung –

dbb

ber 2016 ereignet hat, den
haben unsere Leute zuerst
gesehen.“
<

Studium war
kein Spaziergang

Bei Markus Achsenbichler,
dessen Name so auch nicht
in einem Melderegister ver
zeichnet ist, war es nicht das
Onlineportal „bund.de“, das
ihn zum Bundesamt für Ver
fassungsschutz führte, son

dern ein Bundespolizist. „Der
Vater meiner früheren Lebens
gefährtin war bei der Polizei.
Als er mitbekam, dass ich nicht
so recht wusste, was ich mit
meinem Bachelor in Politik
und Literaturwissenschaft an
fangen sollte, gab er mir einen
Tipp.“ Achsenbichler bewarb
sich im Frühjahr 2015 beim
BfV, wurde als Regierungsin
spektoranwärter eingestellt
und absolvierte die duale Aus
bildung für den gehobenen
nichttechnischen Verwaltungs
dienst, die er im Frühjahr 2017
beendete. Derzeit steckt der
28Jährige mitten in der Einar
beitung im ITBereich. Er habe
dort mit Aufgaben rund um

< Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) :

Dienstleister für die Demokratie
Das BfV ist der Inlandsnachrichtendienst der Bundesrepublik
Deutschland. Als Dienstleister für die Demokratie beobachten die
gut 3 000 Beschäftigten in der Zentrale in Köln und der Dienststel
le in Berlin Aktivitäten, die sich gegen die freiheitlich demokrati
sche Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland richten. Ar
beitsfelder des BfV sind: Rechtsextremismus, Linksextremismus,
Ausländerextremismus (ohne Islamismus), Islamismus und isla
mistischer Terrorismus, Spionageabwehr und Abwehr der Weiter
gabe von Atomwaffen und Mitteln zu deren Herstellung (Prolife
ration), Geheim und Sabotageschutz, Wirtschaftsschutz und
Cyberabwehr.
Weitere Informationen im Internet: www.verfassungsschutz.de
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eine zusätzlich angenehme
Aussicht für einen jungen
Mann, der beruflich angekom
men ist. ,,Die Vielfalt der Auf
gaben und Themen, mit denen
ich zu tun habe, macht jeden
Tag total spannend. Wir pla
nen, beobachten, werten Quel
len aus und pflegen nationale
und internationale Kontakte
im ITBereich und beraten
Unternehmen und Bürger in
Fragen der Datensicherheit.
Gelegentlich beantworten wir
auch Anfragen von Bürgern,
die erfahren möchten, ob
der Verfassungsschutz ein
Auge auf sie geworfen hat“,
skizziert Steffen Anheuser,
was er über seine Tätigkeit
berichten darf. „Das klingt
jetzt wie auswendig gelernt,
aber ich sage es trotzdem“,
fügt er hinzu: „Man tut Gu
tes, wenn man hier arbeitet.
Das BfV, das ja bekanntlich
keine exekutiven Befugnisse
hat, ist ein Frühwarnsystem
für die nationale Sicherheit.
Von uns kommen Hinweise,
die Handlungsgrundlagen für
das Bundesinnenministerium
oder das Bundeskriminalamt
und die Polizei liefern. Wir
dürfen zwar nicht öffentlich
über Falldetails sprechen,
aber: Den Hackerangriff auf
die OSZE, der sich im Novem

die Fortentwick
lung von Software
zu tun, deutet er
an, und, dass er
erst jetzt die Chan
ce nutzen könne,
tiefer in einen der
spezialisierten und
vielschichtigen Be
reiche des BfV einzu
tauchen. „Im Studi
um, das wir an der
Hochschule für öffent
liche Verwaltung in
Brühl zusammen mit
Studierenden aus an
deren Bundeseinrich
tungen absolviert ha
ben, wurden wir zu
einer Art Generalisten
ausgebildet. Während
der Praxismodule hatte
ich dann Gelegenheit, so
wohl das BfV als auch ein
Landesamt für Verfas
sungsschutz besser ken
nenzulernen: Die richtige Ar
beit fängt aber jetzt erst an“,
sagt Achsenbichler und räumt
gut gelaunt ein, dass die drei
zurückliegenden Studienjahre
„nicht ohne“ gewesen sind:
„Für mich als Geisteswissen
schaftler waren BWL und Fi
nanzwirtschaft schon harte
Knochen. Unterm Strich kann
ich sagen, dass mein Literatur
und Politikstudium verglichen
mit der Ausbildung für die
Bundesverwaltung ein Spazier
gang war. Aber gelohnt hat es
sich – auf jeden Fall!“, bekräf
tigt er: „Ich denke, dass man
auf der richtigen Seite steht,
wenn man hier arbeitet.“

dbb
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Social Detox und
innerer Zusammenhalt

Beim Auflisten der persönli
chen Voraussetzungen, die Be
werber mitbringen sollten, um
Mitarbeiter beim Verfassungs
schutz werden zu können, nen
nen beide Verfassungsschützer
spontan: Interesse an Politik,
gute Allgemeinbildung und –
eine große Portion Neugier.
Der Einwand, wie sich die letzt
genannte Eigenschaft mit der
strikten Verschwiegenheit ver
einbaren lässt, zu der sie sich
arbeitsvertraglich verpflichtet
haben – wo doch die nächsten
Verwandten der Neugier
Klatsch und Tratsch sind –
fordert die beiden dann doch
heraus, ein wenig mehr über
den inneren Zusammenhalt

des „Hauses“ zu erzählen. „Al
les, was hier drinnen ermittelt,
analysiert oder beobachtet
wird, bleibt auch hier. Wir neh
men niemals Akten mit nach
Hause und dürfen unsere pri
vaten Smartphones nur außer
halb des Geländes einschalten
und benutzen – Social Detox
total: Kann ich zur Nachah
mung nur empfehlen“, grinst
Steffen Anheuser. „Und wenn
wir uns über dienstliche The
men unterhalten wollen, tun
wir das mit den Kolleginnen
und Kollegen: Der Zusammen
halt untereinander ist im BfV
außerordenlich gut“, ergänzt
Markus Achsenbichler. Und
wenn – wie zuletzt wieder im
Fall des BerlinerWeihnachts
marktAttentäters Anis Amri
geschehen – ihr gesamter

Freundeskreis
„draußen“ gegen
Versäumnisse ze
tert, die der Ver
fassungsschutz
begangen und so
die Katastrophe
erst möglich ge
macht habe –
und sie als Insi
der natürlich
wissen, dass das
BfV in dem Fall
keine Fehler ge
macht hat, son
dern die Feder
führung bei
der Polizei lag?
Erklären sie
ihren Kumpels dann, wie die
Dinge in Wahrheit zusammen
hängen? Nein. „Das sind so
Momente“, sagt Markus

Achsenbichler
gedehnt, „da muss man ein
paar Mal tief durchatmen.
Dann geht es schon wieder.“

BfV-DIENSTSTELLE BERLIN-TREPTOW

reportage
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Selbstverständlich werden
auch in der Dienststelle des
BfV im Berliner Bezirk Treptow
angemeldete Besucher freund
lich empfangen. Das Amt hat
sogar den Wunsch erfüllt, mit
Beschäftigten sprechen zu
können, die im Bereich Islamis
mus und islamistischer Terro
rismus tätig sind – aber noch
mals um Verständnis gebeten,
dass die Gesprächspartner
möglicherweise nicht alle Fra
gen beantworten werden, weil
in ihrem Arbeitsgebiet vieles
geheim bleiben muss. Dement
sprechend verlaufen dann
auch die ersten Minuten der
Unterredung. Mit höflicher Zu
rückhaltung geben die beiden
Referatsleiter, die sich im Be
sprechungsraum für externe
Besucher als Eva Rosche und
Dr. Tim Krahn vorgestellt ha
ben, allgemein Auskunft über
ihr heikles Arbeitsfeld. Dann
lockert eine Frage, die ein
Nachrichtendienstler einem
anderen niemals stellen wür
de, die Anspannung: „Was ha
ben Sie denn gerade auf Ihrem
Tisch?“ Verblüffte Mienen,
dann lachen beide: „Nichts!
Bei uns liegen keine Akten frei
rum“, antworten Eva Rosche
und Tim Krahn fast gleichzei
tig. „Bei uns hat jeder einen

Safe für herkömmliche Vorgän
ge und einen individuellen,
speziell gesicherten EDVZu
gang für elektronische Akten,
auf die selbst hier im Haus nie
mand einfach zugreifen kann.“
<

Verfassungsschutz war
nicht der Karriereplan

Dass ihr Berufsweg sie in die
streng gesicherte Abgeschie
denheit des deutschen Inlands
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nachrichtendienstes führen
würde, hätten sie keineswegs
bewusst geplant, geben beide
dann aus ihrem persönlichen
Leben preis. Die Isamwissen
schaftlerin, die mit Leiden
schaft Fremdsprachen lernt
und sich für das Studium der
orientalischen Sprachen und
Kultur entschied, „weil ich über
den Horizont blicken wollte
und das arabische Schriftbild
liebe“, erwog zunächst eine

Hochschulkarriere, wurde durch
eine Stellenanzeige auf das BfV
aufmerksam und schickte ihre
Bewerbung. „Wenn ich als Wis
senschaftlerin gearbeitet hätte,
wäre das sehr theoretisch ge
wesen. Beim BfV kann ich
meine Sprachkenntnisse prak
tisch anwenden und weiter
entwickeln. Und ich kann
etwas bewirken“, sagt Eva
Rosche, die seit achteinhalb
Jahren als Verfassungsschüt
zerin tätig ist.

dbb

der Personalstelle des BfV ver
treten. Von denen wurde ich
gefragt, ob ich mir auch vor
stellen könnte, für einen Nach
richtendienst zu arbeiten.“
Krahn akzeptierte. Heute ist
der 42Jährige Leiter einer Ein
heit: „Wir werten Quellen zu
islamistischen Terroraktivitä
ten aus, die wir unter anderem
auch aus der Szene erhalten“,
sagt er mit einem Blick, der da
rauf schließen lässt, dass er
weitere Fragen zu seiner Tätig
keit nicht beantworten wird.
<

Aktuell leitet die 35Jährige
eine Sondereinheit, die für die
gesamte IslamismusAbteilung
dschihadistische Propaganda
im Internet auswertet. „Wir
durchforsten und beobachten
einschlägige Quellen im Inter
net. Wir versuchen beispiels
weise zu ermitteln, wer da auf
tritt und ob Deutsche beteiligt
sind, die wir möglicherweise
schon kennen.“ Für Dschiha
disten spiele der Nachrichten
austausch im Internet und in
den sozialen Netzwerken eine
wichtige Rolle, ergänzt Eva
Rosche. Dass auch die Aus
wertung von Mord und Hass
videos, wie sie etwa von den
Propagandisten des sogenann

ten Isamischen Staates IS via
Internet in die Welt gesetzt
werden, zu ihrem Aufgaben
bereich zählen, möchte die
Referatsleiterin nicht kommen
tieren: „Man muss trennen
können zwischen dem, wofür
der Islam kulturell steht, und
dem, was der islamistische Ter
rorismus daraus machen will.“
Auch Tim Krahn kam eher zu
fällig zum Verfassungsschutz.
„Ich nahm vor elf Jahren als
junger Rechtsanwalt an einem
Assessment Center für den
Geschäftsbereich des Bundes
innenministeriums teil. Dort
waren an diesem Tag außer
planmäßig auch Mitarbeiter

< Arbeitgeber BfV

Dein Auftrag? Demokratie schützen ...
… mit diesem Slogan wirbt das Bundesamt für Verfassungsschutz
in zwei Infobroschüren um Berufseinsteiger, die entweder ein Stu
dium für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst
oder eine Ausbildung zum Bürosachbearbeiter im mittleren
nichttechnischen Verwaltungsdienst absolvieren möchten.
Ausdrücklich interessiert ist das BfV aber auch an qualifizierten
Bewerberinnen und Bewerbern, die bereits ein Studium oder eine
Berufsausbildung vorweisen können. Aufgrund der im BfV gelten
den, besonderen Sicherheitsanforderungen werden alle Bewerbe
rinnen und Bewerber einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung
mit Sicherheitsermittlung nach dem „Gesetz über die Vorausset
zungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des
Bundes (SÜG)“ unterzogen.
Weitere Informationen: www.verfassungsschutz.de/de/karriere

Beobachtungen im
Vorfeld der Strafbarkeit

für nur

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

PRIVAT UND
VERKEHRSRECHTSSCHUTZ

Bereut hat auch der promovier
te Jurist seine Entscheidung für
die nachrichtendienstliche Tä
tigkeit nicht. „Unsere Aufgabe
ist es, extremistische Bewegun
gen gegen die freiheitlich de
mokratische Grundordnung in
Deutschland ausfindig zu ma
chen und zu beobachten – oft
bereits bevor die Grenze zur
Strafbarkeit überschritten wird.
Das ist enorm wichtig für die
innere Sicherheit. Bekanntlich
dürfen Bundeskriminalamt
und Länderpolizei nur einge
schränkt tätig werden, bevor
eine strafbare Handlung vor
liegt. Dann kann es schon zu
spät sein“, sagt Krahn und ver
weist im gleichen Atemzug auf
die „sehr, sehr enge Zusam
menarbeit“, die das BfV im Ge
meinsamen Terrorabwehrzen
trum GTAZ mit 39 anderen
Sicherheitsbehörden pflegt.
Sorge bereitet beiden Islamis
musexperten das stetige An
wachsen der dschihadistischen
und salafistischen Szene. „Das
Personenpotenzial, das wir
überwachen, ist so hoch, dass
unsere Kapazitätsgrenzen
schnell erreicht sind“, sagt Tim
Krahn. „Vor dem Anschlag in
den USA am 11. September
2001 befasste sich im BfV ein
einziges Referat mit Islamis
mus und islamistischem Terr
rorismus. Daraus ist inzwi
schen eine Abteilung mit
mehreren Hundert Beschäftig
ten geworden.“
Christine Bonath
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Nachrichtendienste in Deutschland:

Aufklärung und Kontrolle
Schlapphut, Sonnenbrille, langer Mantel: So werden Spione gerne in Comics dargestellt. Über die tatsäch
liche Arbeit und die Methoden der Nachrichtendienste ist naturgemäß eher wenig bekannt. Ein Überblick
über die wichtigsten Institutionen in Deutschland.
<

Inland

Name: Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)
Aufsichtsbehörde: Bundesministerium des Innern
Chef: HansGeorg Maaßen, Präsident
Sitz: Köln, Berlin
Internet: www.verfassungsschutz.de
Aufgabe und Methoden: Beim BfV und den Verfassungsschutz
ämtern der Länder werden Informationen über Bestrebungen
gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gesam
melt. Extremisten aller Art geraten dabei ebenso ins Visier des
Inlandsnachrichtendienstes wie Spione fremder Mächte. Wenn
allgemein zugängliche Quellen nicht weiterhelfen, nutzt man
beim BfV beispielsweise neben Observation und Telefonüber
wachung auch die sogenannten „VLeute“, also angeworbene
Personen aus der extremistischen Szene.

vorgestellt

20

<

Ausland

Name: Bundesnachrichtendienst (BND)
Aufsichtsbehörde: Bundeskanzleramt
Chef: Bruno Kahl, Präsident
Sitz: Pullach, Berlin (die dortige neue Zentrale soll Ende 2017
bezugsfertig sein)
Internet: http://www.bnd.bund.de
Aufgabe: Der BND bündelt die wirtschaftliche, politische und
militärische Auslandsaufklärung. Er versorgt die Bundesregie
rung mit Informationen zu verschiedensten Fragestellungen
und Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands. Auch der
BND nutzt frei zugängliche Quellen, aber auch Informanten,
Satelliten und Luftbilder sowie Datenströme im Internet.
<

Demokratische Kontrolle

Name: Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr)
Organ des Deutschen Bundestages
Vorsitzender: Clemens Binninger
Sitz: Berlin
Internet: www.bundestag.de
Aufgaben und Methoden: Das Parlamentarische Kontrollgremi
um (PKGr) des Deutschen Bundestages ist für die Kontrolle der
Nachrichtendienste des Bundes (BfV, BND, MAD) zuständig. Die
Bundesregierung ist dazu verpflichtet, das PKGr umfassend über
allgemeine Tätigkeiten der Dienste und besondere Vorgänge zu
unterrichten. Über seine Kontrolltätigkeit berichtet das PKGr
wiederum zur Mitte und am Ende der Legislaturperiode dem
Bundestag. Ansonsten gilt auch für die PKGrMitglieder strikte
Geheimhaltung. Zur Unterstützung des PKGr existiert seit Janu
ar 2017 das Amt des Ständigen Bevollmächtigten des PKGr, der
seine Aufgaben hauptamtlich wahrnimmt und dem in der Bun
destagsverwaltung die ebenfalls neue Unterabteilung „Parla
mentarische Kontrolle Nachrichtendienste“ unterstellt ist.

Name: G10-Kommission
Kontrollorgan eigener Art
Vorsitzender: Andreas Schmidt
Sitz: Berlin
Internet: www.bundestag.de
Aufgaben und Methoden: Eine der wichtigsten Aufgaben der
Kommission ist es, über Eingriffe der Nachrichtendienste in
das Brief, Post und Fernmeldegeheimnisses nach Art. 10 des
Grundgesetzes (daher auch ihr Name) zu entscheiden. Will
ein Dienst etwa ein Telefon abhören, muss dafür ein Antrag
beim Ministerium gestellt werden, das diesen wiederum der
G10Kommission vorlegt. Auch der weitere Verlauf der Über
wachung unterliegt der Kontrolle der Kommission und sie
trifft die Entscheidung, ob Betroffene nach dem Ende der
Maßnahme über die Durchführung unterrichtet werden. Die
G10Kommission besteht aus vier Mitgliedern (und entspre
chend vielen Ersatzmitgliedern), die vom PKGr ernannt wer
den. Der Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt
besitzen.
Name: Vertrauensgremium
Gremium nach § 10 a Abs. 2 BHO
Vorsitzender: Carsten Schneider
Sitz: Berlin
Internet: www.bundestag.de
Aufgaben und Methoden: Auch bei den Geheimen gilt „Ohne
Moos nix los“. Die Budgethoheit ist aber eines der wichtigsten
Rechte des Parlaments und grundsätzlich öffentlich. Daher
sieht die Bundeshaushaltsordnung vor, dass die detaillierten
Wirtschaftspläne der Dienste den neun Mitgliedern des soge
nannten Vertrauensgremiums unter Wahrung der Geheimhal
tung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.
So können Externe keine Rückschlüsse über die konkrete Ar
beit der Dienste ziehen, nur die Abschlussbeträge werden im
öffentlichen Haushaltsplan aufgeführt.
<

Bundeswehr

Name: Militärischer Abschirmdienst (MAD)
Aufsichtsbehörde: Bundesministerium der Verteidigung
Chef: Christof Gramm, Präsident
Sitz: Köln
Internet: www.kommando.streitkraeftebasis.de
Aufgabe und Methoden: Im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung nimmt der MAD die
Aufgaben einer Verfassungsschutzbehörde wahr. Dazu gehört
die Informationssammlung und deren Auswertung zur Ex
tremismus, Terrorismus, Spionage und Sabotageabwehr.
Außerdem trägt der MAD zur Beurteilung der Sicherheitslage
von Bundeswehreinrichtungen bei. Dafür ist der zum Einsatz
„nachrichtdienstlicher Mittel“ berechtigt.
Zusammengestellt von Michael Eufinger
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Neuwahlen und Antragsmarathon
Vom 19. bis 21. November 2017 findet der
Gewerkschaftstag des dbb beamtenbund und
tarifunion unter dem Motto „Im Dienst der Men
schen“ im Estrel Convention Center Berlin statt.
630 stimmberechtigte Delegierte und bis zu 870
Gastdelegierte und Gäste werden den dbb in die
kommende Amtsperiode führen.
Spannung versprechen die
Wahlen zur Bundesleitung des
dbb, denn sowohl der amtie
rende Bundesvorsitzende Klaus
Dauderstädt (Gewerkschaft
der Sozialversicherung GdS) als
auch der Zweite Vorsitzende
und Fachvorstand Tarifpolitik,
Willi Russ (Kommunikationsge
werkschaft DPV DPVKOM), und
der stellvertretende Bundes
vorsitzende und Fachvorstand
Beamtenpolitik, HansUlrich
Benra (Verband der Beschäftig
ten der obersten und oberen
Bundesbehörden VBOB), kan
didieren nicht erneut. Ebenso
tritt der stellvertretende Bun
desvorsitzende Volker Stich
(Landesvorsitzender des BBW
– Beamtenbund Tarifunion)
nicht noch einmal an.

hen – soweit bisher bekannt –
der Bundesvorsitzende der
komba gewerkschaft, Ulrich
Silberbach, und der Bundes
vorsitzende der DPolG Bundes
polizeigewerkschaft, Ernst G.
Walter.

Ins Rennen um das Amt des
dbb Bundesvorsitzenden ge

Zur Wiederwahl stellen sich die
amtierenden stellvertretenden

Als Fachvorstand Tarifpolitik
kandidiert der Bundesvorsit
zende der DPVKOM, Volker
Geyer.
Um das Amt des Fachvorstan
des Beamtenpolitk bewerben
sich der Bundesvorsitzende des
vbba – Gewerkschaft Arbeit
und Soziales, Waldemar Dom
browski, und der Landesvorsit
zende des NBB Niedersächsi
scher Beamtenbund und
Tarifunion, Friedhelm Schäfer.

dbb Bundesvorsitzenden Tho
mas Eigenthaler (Bundesvorsit
zender der Deutschen Steuer
Gewerkschaft DSTG), Astrid
Hollmann (VRFF – Die Medien
gewerkschaft), Kirsten Lüh
mann (Deutsche Polizeige
werkschaft DPolG) sowie Claus
Weselsky (Bundesvorsitzender
der Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer GDL).
Neu für das Amt eines stellver
tretenden dbb Bundesvorsit
zenden kandidieren Udo Beck
mann, Bundesvorsitzender des
Verbandes Bildung und Erzie
hung (VBE), Jürgen Böhm, Bun
desvorsitzender des Verbandes
Deutscher Realschullehrer
(VDR) und Maik Wagner, Bun
desvorsitzender der GdS.
Letztlich entscheidet sich aber
erst auf dem Gewerkschafts
tag, wer konkret antritt, denn
weitere Kandidaturen sind bis
zum Beginn der Wahlgänge am
20. November 2017 möglich.
<

Politische Ziele
werden abgesteckt

Auf dem Gewerkschaftstag
werden nicht nur personelle
Entscheidungen getroffen,

< Delegierte
auf dem
dbb Gewerk
schaftstag
2012 in Berlin

sondern auch politische Wei
chen gestellt. So nehmen die
Delegierten im Rahmen der
Arbeitstagung die Verantwor
tung wahr, über die Anträge an
den Gewerkschaftstag zu ent
scheiden. Auf dem Gewerk
schaftstag 2012 waren es über
600 Anträge.
2017 befinden sich unter den
bisher eingegangenen Anträ
gen spannende Leitanträge,
die das breite Spektrum des
gewerkschaftspolitischen En
gagements im dbb spiegeln
und seine Arbeit in den kom
menden fünf Jahren prägen
werden.
Der Bundeshauptvorstand hat
am 12. Juni 2017 in Bad Breisig
bereits eine Reihe von wegwei
senden Anträgen beschlossen.
Unter anderem zu einem mo
dernen Berufsbeamtentum
und zum Dienstrecht. Darüber
hinaus werden Leitanträge zu
Mitbestimmung, Arbeitsrecht
sowie zu finanz und steuer
und sozialpolitischen Themen
behandelt.
Mehr Informationen zum
dbb Gewerkschaftstag:
www.dbb.de/gwt2017
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Ankündigung dbb Gewerkschaftstag 2017:

© Marco Urban
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Stellenplan und organisatorische Grundentscheidungen:

© stockWERK / Fotolia

Stellenbewertung und Eingruppierung –
zwei Seiten einer Medaille

akademie
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Im Stellenplan spiegeln sich organisatorische
Grundentscheidungen des Arbeitgebers wider.
Dort legt er die Anzahl und Wertigkeit der Stellen
fest, deren Inhaber eine bestimmte Aufgabe erle
digen sollen. Grundsätzlich unterliegt es der Orga
nisationshoheit des Arbeitgebers, wie die Stellen
„konfiguriert“ werden.
Denkbar ist etwa, eine be
stimmte Aufgabe durch die In
haber dreier Stellen erledigen
zu lassen, auf denen jeweils zu
60 Prozent Arbeitsvorgänge an
fallen sollen, die die Merkmale
der „kleinen EG 9“ (EG 9 Fg. 3 im
TVL und EG 9 a im TVöD Bund
und VKA) erfüllen. Alle drei Stel
len wären dann gleich bewer
tet. Ebenso denkbar wäre es,
zwei Stellen zu schaffen, auf de
nen zu 90 Prozent Arbeitsvor
gänge anfallen, die die entspre
chenden Merkmale erfüllen und
den Rest tiefer bewerteter Tä
tigkeiten in der dritten Stelle zu
bündeln. Dann wären im Stel
lenplan zwei Stellen der EG 9 a
und eine tiefer bewertete Stelle
(EG 5 oder 6) ausgebracht. Der
Gesamtzeitanteil der Arbeits
vorgänge, die die Merkmale der
kleinen EG 9 erfüllen, wären in
beiden Fällen gleich groß. Die
zweite Alternative wäre un

zweifelhaft preiswerter; ob die
Aufgabenerfüllung ähnlich gut
wäre, steht dagegen auf einem
anderen Blatt.
In beiden Varianten (siehe Gra
fik unten) beträgt der Gesamt
anteil höherwertiger Arbeits
vorgänge 180 Prozent und der
Anteil tiefer bewerteter Ar
beitsvorgänge 120 Prozent
(bezogen auf alle drei Stellen)
<

Bewertung einer Stelle

Im Rahmen einer Stellenbe
wertung werden die auf der
Stelle vorgesehenen Tätig
keiten (gegebenenfalls unter
Berücksichtigung der vom
Stelleninhaber geforderten
Qualifikation) zugrunde gelegt.
Im Prinzip wird dabei dieselbe
Systematik wie bei der Fest
stellung der Eingruppierung
des Beschäftigten zugrunde
90 %

60 %

60 %

60 %
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gelegt. Die Stellenbewertung
unterscheidet sich nur da
durch, dass nicht die konkret
übertragene Tätigkeit, sondern
die vorgesehene Tätigkeit be
trachtet wird. Und statt auf
die konkrete Qualifikation des
Stelleninhabers wird auf die
vorgesehene Qualifikation ab
gestellt. Dabei werden folgen
de Schritte durchlaufen:
Die vorgesehenen Tätigkeiten
werden im Einzelnen darge
stellt. Dabei kann es hilfreich
sein, ein Interview mit dem
derzeitigen Stelleninhaber
(und gegebenenfalls der Fach
führungskraft sowie der Orga
nisationsabteilung) zu führen,
um einen detaillierten Über
blick über die vorgesehenen
Arbeitsschritte zu erhalten.
Entscheidend ist, dass der
Leser versteht, was dort (auf
dem Arbeitsplatz) gearbeitet
werden soll.
<

Bildung von
Arbeitsvorgängen

Anschließend sind – wiederum
auf der Basis der vorgesehenen
Tätigkeit – Arbeitsvorgänge
zu bilden. Sie sind die zentrale
Kategorie der Bewertung und
im Wege einer ergebnisbezo
90 %

genen Betrachtungsweise
zu bilden.
Sodann ist jeder Arbeitsvor
gang als solcher einzeln zu be
werten, das heißt daraufhin
zu untersuchen, welche der
aufeinander aufbauenden
Merkmale (spezielle oder all
gemeine) angewendet werden
müssen und erfüllt werden.
Dabei gilt das Prinzip „hopp
oder top“ – entweder ein Ar
beitsvorgang erfüllt ein Merk
mal oder er erfüllt es nicht.
Das in der Protokollerklärung
zu § 12 Abs. 2 a. E. enthaltene
Aufspaltungsverbot verbietet
es, innerhalb eines Arbeitsvor
gangs nach Teiltätigkeiten un
terschiedlicher Wertigkeit zu
differenzieren.
Nachdem alle Arbeitsvor
gänge bewertet sind, wird eine
Gesamtbewertung vorgenom
men. Sie erfolgt anforderungs
bezogen, wenn alle Arbeits
vorgänge nach den Merkmalen
desselben Teils der einschlägi
gen Entgeltordnung bewertet
wurden. Dabei wird geprüft, zu
welchem zeitlichen Anteil Ar
beitsvorgänge anfallen, die die
aufeinander aufbauenden Ein
gruppierungsmerkmale erfül
len. Die Stelle ist regelmäßig
nach einer bestimmten EG be
wertet, wenn mindestens zur
Hälfte Arbeitsvorgänge anfal
len, die die Merkmale dieser
EG erfüllen (Hälfteprinzip).

dbb

Bei sogenannten Mischarbeits
plätzen erfolgt die Gesamtbe
wertung dagegen entgeltgrup
penbezogen, indem geprüft
wird, ob mindestens zur Hälfte
Arbeitsvorgänge anfallen, die
mindestens das Merkmal einer
bestimmten Entgeltgruppe er
füllen.

Der Stelleninhaber kann an
ders eingruppiert sein als die
Stelle bewertet ist. Ein solcher
Effekt kann sich ergeben,
> wenn die tatsächlich übertra
gene Tätigkeit von den in der
Stellenbeschreibung aufge
führten Tätigkeiten abweicht
(wofür es verschiedene Grün
de geben kann),
> der Stelleninhaber nicht über
den eigentlich erforderlichen
Abschluss verfügt,

> aus Besitzstands und Über
leitungsregelungen.
<

Offen oder maßgeschneidert – Auswahl
von Veranstaltungen

Egal, ob Sie Schulungs oder
Beratungsbedarf haben – die
dbb akademie hilft Ihnen
durch ihr umfangreiches Pro
gramm an offen ausgeschriebenen Seminaren oder auf
Wunsch auch mit Inhouseschulungen in Ihrer Behörde.

Das offen ausgeschriebene
Veranstaltungsangebot
finden Sie unter www.
dbbakademie.de. Ihre An
sprechpartnerin ist Daniela
Fischer (0228.8193133,
d.fischer@dbbakademie.de).
Wenn es dagegen um die
tarifkonforme Anfertigung
und Bewertung Ihrer Stellen
geht, können Sie die Hilfe
der dbb akademie GmbH in
Anspruch nehmen, und zwar
maßgeschneidert entspre

Unser Expertenteam – alle
sehr erfahrene Praktiker oder
Juristen/Anwälte mit einschlä
gigen Referenzen – unterstüt
zen Sie zum Beispiel bei:
> der Erstellung von Stellenbe
schreibungen (gegebenen
falls inklusiver notwendiger
Vorarbeiten wie Arbeitsplatz
interviews,
> der Ausarbeitung von Bewer
tungsgutachten (unter ande
rem zur Vorlage bei prüfen
den Stellen) und
> durch Prozessbegleitung
und Qualifizierungsmaßnah
men, die sich an Ihren kon
kreten Bedürfnissen messen
lassen.
Bei Bedarf steht Ihnen für ein
maßgeschneidertes Angebot
Käthe Kupke (030.40816544)
zur Verfügung.
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Für den Notfall –
Ein Dokumentenordner für Jung und Alt
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.

Für den Notfall
Ein Dokumentenordner
für Jung und Alt

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

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.

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

BESTELLCOUPON

Zuschicken oder faxen

–– Exemplar/e „Für den Notfall – Ein Dokumentenordner für Jung und Alt“
Verlagsprogramm
Name
Anschrift

€ 7,90
ISBN 978-3-87863-209-2

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

© XtravaganT / Fotolia

<

chend Ihren spezifischen Be
dürfnissen.

dbb

Die Nagelprobe
kommt noch

die andere meinung

24

Schon die ersten Reaktionen auf den Spruch der
Karlsruher Richter zum Tarifeinheitsgesetz hatten
es erkennen lassen: Es ist das befürchtete Jaaber
Urteil geworden. Jeder, und das ist das Besorgnis
erregende, kann aus der Begründung des 1. Se
nats des Bundesverfassungsgerichts herauslesen,
was ihm passt. Der von vielen erhoffte Rechts
frieden ist nicht eingetreten.
Es tobt ein Kampf um die Deu
tungshoheit des Urteils. Der
erhoffte Rechtsfrieden ist lei
der nicht hergestellt worden.
Wie schwierig die Entschei
dung für die acht Richter war,
belegt allein schon die Tatsa
che, dass zwei von ihnen das
Urteil nicht mittragen wollten
– sie halten das Gesetz für zu
scharf.
Dass Kläger wie Beklagte ir
gendwie beide recht bekom
men haben, sich aber auch kei
ner als Sieger fühlen kann, ist
die Krux dieser höchstrichterli
chen Entscheidung. Ja, es ist
ein Teilerfolg der elf Gewerk
schaften, die gegen das am
3. Juli 2015 in Kraft getretene
Tarifeinheitsgesetz Verfas
sungsbeschwerde eingelegt
haben. Das Streikrecht bleibt
unangetastet, auch das Koaliti
onsgrundrecht nach Art. 9
Abs. 3 Grundgesetz, sprich das
Recht, „zur Wahrung und För
derung der Arbeits und Wirt
schaftsbedingungen Vereini
gungen zu bilden“, wird nicht
geschleift. Dennoch billigen

die Karlsruher Richter dem
Gesetzgeber zu, Strukturen
zu schaffen, „die einen fairen
Ausgleich zwischen den Inte
ressen aller Arbeitnehmer ei
nes Betriebes hervorbringen“.
Gleichzeitig wird der Gesetz
geber ermahnt, die Interessen
von Berufsgewerkschaften wie
Gewerkschaft Deutscher Loko
motivführer GDL, Pilotenverei
nigung Cockpit, Fluglotsen
gewerkschaft GdF oder dem
Deutschen JournalistenVer
band besser zu schützen. Kei
nesfalls, so die Richter, dürften
die Belange der Angehörigen
einzelner Berufsgruppen oder
Branchen bei der Verdrängung
bestehender Tarifverträge
„einseitig vernachlässigt“ wer
den. Bis zum 31. Dezember
2018 hat der Gesetzgeber nun
Zeit, entsprechend nachzubes
sern.
Hier aber wird es ungemütlich,
denn an dieser entscheidenden
Stelle verschieben die Verfas
sungsrichter die Umsetzung
der durch das neue Gesetz er
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zwungenen Tarifeinheit an ihre
Kolleginnen und Kollegen in
den Arbeitsgerichten. Die dürf
ten sich freuen, in dieser Ange
legenheit zukünftig den Aus
putzer spielen zu dürfen, denn
strittige Fragen gibt es viele.
Wer stellt zum Beispiel die Ge
werkschaftszugehörigkeit der
Beschäftigten eines Betriebes
fest? Auf welcher rechtlichen
Grundlage kann das gesche
hen? Wer definiert die gewerk
schaftliche Betriebsmehrheit?
Wie soll ein Arbeitsgericht
feststellen, ob die in einem
Betrieb gewerkschaftlich or
ganisierte Minderheit in dem
neuen Mehrheitstarifvertrag
hinlänglich berücksichtigt
worden ist? All diese Fragen
werden vor künftigen Tarif
verhandlungen zu klären sein.
Uneinheitliche Urteile und
viele Prozesse drohen zu jahre
langer Rechtsunsicherheit zu
führen.
Ohnehin dürfte der Rechts
streit mit dem Karlsruher Ur
teil nicht enden. Schon am
Tag der Urteilsverkündung ha
gelte es Ankündigungen, den
„Kampf gegen die gewerk
schaftsfeindliche Zwangs
tarifeinheit“ fortführen zu
wollen, wenn nötig vor dem
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte, wie es der
Vorsitzende von dbb beamten
bund und tarifunion, Klaus
Dauderstädt, androhte. Und
auch die Karlsruher Richter
sind noch nicht aus dem

Schneider, selbst bei ihnen
könnte das umstrittene Ta
rifeinheitsgesetz noch einmal
landen. Dann nämlich, wenn
über die Arbeitsgerichte keine
entsprechende Rechtssicher
heit hergestellt werden kann.
Und das, dazu muss man we
der Jurist noch Prophet sein,
ist alles andere als unwahr
scheinlich.
Vor wochenlangen Streiks –
wie 2014 / 2015, als der Tarif
konflikt zwischen Bahn und Lo
komotivführerGewerkschaft
eskalierte – soll das Tarifein
heitsgesetz schützen, so jeden
falls die Absicht des Gesetzge
bers. Doch rechtfertigen diese
eher seltenen Dauerstreiks tat
sächlich einen solch massiven
Eingriff in das Tarifrecht? Nein,
denn im internationalen Ver
gleich wird in Deutschland
eher selten gestreikt. Und ob
das neue Gesetz hier wirklich
Abhilfe schafft, ist auch nicht
ausgemacht, bisher ist es näm
lich noch nie angewendet wor
den. Die Nagelprobe kommt
also erst noch.
Hans-Ulrich Brandt
< Der Autor …
… Jahrgang 1957, arbeitet
als Politikredakteur für den
in Bremen erscheinenden
WESERKURIER. Er kommen
tiert tarifpolitische Themen
ebenso wie die Arbeit der Ge
werkschaften oder Entwick
lungen in der Sozialpolitik.

© eskay lim / Fotolia

Bundesverfassungsgerichtsurteil
zum Tarifeinheitsgesetz:

dbb

Gewerkschaftstag des dbb saar:

Runder Tisch ist Vorbild

und seine Stellvertreter und
wünschte ihnen für die nächs
ten Jahre eine erfolgreiche Ar
beit. „Ihr vertretet die Interes
sen Eurer Kolleginnen und
Kollegen, aber auch die des
Saarlandes mit Würde, Sach
verstand und Einsatz – habt
Dank für solches Engagement“,
sagte der dbb Chef.

< In seinem Grußwort an die Delegierten des 24. Landesgewerkschafts
tages des dbb saar empfahl dbb Chef Klaus Dauderstädt den „saarlän
dischen Weg“ als bundesweites Vorbild moderner Beteiligung.

Dauderstädt bekräftigte aus
Bundesperspektive die Besorg
nis des dbb angesichts zuneh
mender Attacken auf Beihilfe
und Versorgung der Beamtin
nen und Beamten sowie des
Rechtsstreits zum umstritte

nen Tarifeinheitsgesetz und
zum Streikrecht für Beamte.
Auch die weiter wachsende
Gewalt gegen Beschäftigte in
verschiedensten Bereichen des
öffentlichen Dienstes gebe An
lass zur Sorge.
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Betriebsrenten:

Arbeitgeber weiter in die Pflicht nehmen

© made_by_nana / Fotolia

Die Reformen bei der Betriebsrente dürfen die Risiken der kapitalgedeckten
Altersversorgung nicht auf die Beschäftigten abwälzen. Die Arbeitgeber
müssen weiter in die Pflicht genommen werden und es muss tatsächlich zu
einer Ausweitung der Betriebsrenten vor Ort kommen.

Das hat der Zweite Vorsitzen
der und Fachvorstand Tarif
politik des dbb, Willi Russ,
anlässlich der Befassung des
Deutschen Bundestages mit
dem Betriebsrentenstärkungs
gesetz am 1. Juni 2017 klarge
stellt. Die Möglichkeit, dass Ar
beitgeber nun in Tarifverträgen
nur noch Beiträge statt konkre

te Leistungen zusagen, lehne
der dbb ab: „Es darf kein Druck
auf bestehende leistungsbezo
gene Betriebsrentenmodelle
entstehen und das Anlagerisi
ko in der aktuellen Niedrigzins
phase von der Arbeitgeber auf
die Arbeitnehmerseite übertra
gen werden. Im öffentlichen
Dienst würden die Gewerk

schaften das jedenfalls nicht
mitmachen“, sagte Russ.
Darüber hinaus weise das Re
formpaket eine Reihe begrü
ßenswerter Aspekte auf: So
sollen etwa die Ersparnisse bei
den Sozialversicherungsbeiträ
gen, die sich für den Arbeitge
ber bei der Entgeltumwand

lung ergeben, zumindest
teilweise an die Beschäftigten
weitergegeben werden. Außer
dem soll die Höhe der Betriebs
rente nicht mehr zu entspre
chenden Abzügen bei der
Grundsicherung führen, um
gerade für Arbeitnehmer mit
geringem Einkommen die An
reize zur Vorsorge zu erhöhen.
Besonders erfreulich sei aus
Sicht des dbb die Anhebung des
Steuerfreibetrages bei der kapi
talgedeckten betrieblichen
Altersversorgung von vier auf
acht Prozent der Beitragsbe
messungsgrenze der gesetzli
chen Rentenversicherung. „Für
zahlreiche Beschäftigte im öf
fentlichen Dienst, deren Beiträ
ge zur Zusatzversorgung im
Wege des Kapitaldeckungsver
fahrens abgeführt werden, wie
beispielsweise im Abrechnungs
verband Ost der VBL, führt das
zu einer spürbaren Entlastung
beim Nettoeinkommen und da
mit zu neuen Impulsen bei der
Binnennachfrage“, so Russ.
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nachrichten

Das stellte der dbb Bundesvor
sitzende Klaus Dauderstädt
auf dem 24. Landesgewerk
schaftstag des dbb saar am
7. Juni 2017 in Schwalbach fest.
Dauderstädt beglückwünschte
Ewald Linn, der von 98,8 Pro
zent der Delegierten erneut
zum Vorsitzenden des dbb Lan
desbundes gewählt wurde,

© dbb saar/Dirk Guldner

Der „saarländische Weg“, ein runder Tisch von
Landesregierung und Gewerkschaften zu wich
tigen Fragen der Zukunft der Landesverwaltung
des Saarlandes, funktioniert und darf durchaus als
bundesweit vorbildlich für moderne Beteiligungs
instrumente mit hoher Erfolgsquote angeschaut
werden.

dbb

Ausbildung mit Kind:

„Nee, die Mama hat heute Lohnsteuer“

bundesfrauenvertretung
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Schulplatz für Erva, den muss
te Fatma SakiriZagveren selbst
finden. Was allerdings noch
ziemlich einfach war, im Ver
gleich zur Suche, die Katrin Lu
boch hinter sich hat.

Die Mamas spüren den Druck.
Fatma SakiriZagveren und
Katrin Luboch spüren ihn nicht
nur, wenn sie morgens um
6.30 Uhr ihre Kinder für Kita
und Schule fertig machen. Sie
spüren ihn auch abends um
20.30 Uhr, wenn die Kinder
im Bett liegen. Dann beginnt
das Lernen. Denn die Mamas
gehen auf die Landesfinanz
schule Bayern. In wenigen
Wochen sind Prüfungen.
Der Lerndruck steigt – und
die Kinder Anna und Erva
sind immer da.

Für ihre Tochter hat sie mona
telang einem Kitaplatz hinter
hertelefoniert. Die dreijährige
Anna ist von morgens 7.30 Uhr
bis nachmittags um 16 Uhr
bei den „Klinifanten“ des Ans
bacher Klinikums auf dem
Strüther Berg. „Anders schaffe
ich es nicht mit dem Lernen“,
sagt Katrin Luboch.

Fatma SakiriZagveren und
Katrin Luboch absolvieren ge
rade den dritten und letzten
theoretischen Lehrgang ihrer
zweijährigen Ausbildung. Über
drei Monate lang besuchen sie
dafür die Schule oben am Be
ckenweiher in Ansbach. Später
wollen sie einmal in einem
bayerischen Finanzamt arbei
ten – und die Sicherheit des
Beamtendaseins spüren.
Dafür nehmen die zwei einiges
auf sich. Die alleinerziehende
Fatma SakiriZagveren hat ih
ren siebenjährigen Sohn Erva
mitgebracht. Er lernt Mathe,
Lesen und Schreiben unten in
der Karolinenschule, Mama
Fatma beschäftigt sich am Be
ckenweiher mit Zahlen, Zah
len, Zahlen. „Ein Mathegenie
war ich nie“, sagt die 31Jäh
rige. Eine Freundin hat sie
einfach für den Beamtentest
angemeldet. Fatma Sakiri
Zagveren nahm ihren Mut zu
sammen und ging hin. Geht
alles glatt, wird sie im Herbst
fertig ausgebildete Finanzbe
amtin sein. Ein Stück Genug
tuung.

© Clarissa Kleinschrot (3)

Junge Mütter bringen ihre Kinder mit an die Landesfinanzschule Bayern in
Ansbach. Sie leben und lernen dort. Clarissa Kleinschrot hat zwei angehende
Steuerbeamtinnen im Schulalltag begleitet und aufgeschrieben, wie der
Spagat zwischen Kita, Hausaufgaben und Prüfungsstress gelingen kann.

<

< Fatma SakiriZagveren mit Sohn Erva und Katrin Luboch mit Tochter
Anna wohnen zeitweise in der Landesfinanzschule Bayern am Becken
weiher in Ansbach.

Fatma SakiriZagveren hat sich
lange von Job zu Job gehan
gelt. „Ich habe beruflich vieles
gemacht.“ Gastro, Kasse, in ei
ner Arztpraxis helfen. Das soll
vorbei sein. Für sich und ihren
Sohn will sie ein schönes Le
ben. Dann wird auch endlich
das verdiente Geld reichen.
Im Moment arbeitet sie am
Wochenende nebenher an der
Kasse eines Drogeriemarktes
bei sich zu Hause in Königs
brunn bei Augsburg. Sohn Erva
ist dann bei den Großeltern
oder Freunden. In Ansbach sind
die Mütter an der Landesfi
nanzschule erst einmal auf sich
alleinegestellt. Mit Sohn Erva
bewohnt Fatma SakiriZagve
ren im „Müttergang“ der Lan
desfinanzschule zwei Zimmer,
verbunden miteinander durch
ein kleines Bad. „Schön ist es
hier“, findet sie. Die Landesfi
nanzschule helfe, wo sie kön
ne. „Sie kümmern sich um al
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les.“ Essen, zweite Bettwäsche,
Lockerungen der Studierzeiten
für die Mütter. „Es ist nicht
selbstverständlich, dass ein Ar
beitgeber für Mamas so viele
Möglichkeiten bietet“, finden
beide. Nur den temporären

< Morgens um 7.30 Uhr in der Kin
dertagesstätte „Klinifanten“:
Katrin Luboch hilft Anna in die
Spielsocken. Gleich muss die
angehende Steuerbeamtin wei
ter in die Landesfinanzschule.

Nachts zwischen den
Steuerbüchern

Ja, das Lernen. Die Anwärterin
nen haben, wie alle anderen
Schülerinnen und Schüler der
Landesfinanzschule, vormit
tags Unterricht, nachmittags
ist Studienzeit. 40 Stunden
kommen so die Woche zusam
men, schätzen beide.
Stoff wiederholen und Übun
gen machen zählen noch nicht
dazu. Denn da müssen sie im
provisieren. Fatma SakiriZag
veren lernt spätabends und
nachts, wenn Sohn Erva schläft.
Katrin Luboch nutzt die weni
gen Stunden zwischen Unter
richtsende und KitaSchluss für
das Wichtigste. Vieles erledigen
die jungen Mütter am Wochen
ende. „Da habe ich noch viel
Glück“, erzählt Katrin Luboch.
Ihr Lebensgefährte nimmt die
Kleine, wenn nötig.
Ums Lernen dreht sich fast
alles. Auch beim Frühstück
morgens um 6.45 Uhr in der
Landesfinanzschule. „Hast du
gestern viel von den Hausauf
gaben geschafft?“, fragt Erva
Sakiri Mamas Kollegin und
isst seine Butterbreze. Katrin
Luboch verneint. Die Erkäl
tungswelle hat auch sie im
Griff. Aber Kranksein ist nicht

dbb

Ein Alptraum für die Mütter.
Sie haben ihre Zukunft fest ge
plant, alles ist getaktet. Die
Angst, dass sie die schweren
Prüfungen zum Finanzbeamten
der zweiten Qualifizierungsebe
ne nicht schaffen, lässt sie im
Alltag nicht los. Zeit zum Durch
schnaufen bleibt da selten.
Um 8 Uhr morgens beginnt der
Unterricht an der Landesfinanz
schule. Nach einem schnellen
Frühstück in der Mensa fährt
Katrin Luboch ihre Tochter ein
mal quer durch die Stadt in die
Kindertagesstätte „Klinifan
ten“. „Sie waren die Einzigen,
die bereit waren, Anna aufzu
nehmen“, erzählt Katrin Luboch

froh. Denn mit der Kita hat sie
einen Volltreffer gelandet, wie
sie sagt. Bei Bedarf werde ihr
Kind von morgens 6 Uhr bis
abends 18 Uhr betreut. Nur der
weite Weg stört. „Muss ich
mich eben beeilen.“
Die Gedanken sind dabei schon
beim Unterrichtsstoff. Neben
Themen wie Einkommensteuer,
Lohnsteuer, Umsatzsteuer und
Körperschaftsteuer müssen
sich die SteuersekretärAnwär
terinnen auch mit bayerischer
Staatskunde beschäftigen. In
Fatma SakiriZagverens Zim
mer stapeln sich die Bücher, ins
Regal hat sie ordentlich 18 Ord
ner einsortiert. Zum Unterricht
schleppt sie jeden Tag neben
einer normalen Tasche noch
einen großen Beutel voller Ord
ner mit. „Ich brauche das alles,
dass ich schnell nachschlagen
kann.“
<

Weit weg von zu Hause

Dem großen Ziel – im Herbst
Finanzbeamtin zu sein – haben
die beiden Mütter wie die an

< Fatma SakiriZagveren und Erva am Nachmittag: Mama Fatma hat ihre
Hausaufgaben schon fertig, jetzt hilft sie ihrem Sohn.

deren Anwärter vieles unter
geordnet. Wie wichtig dieser
Abschluss ist, haben auch die
Kinder Erva und Anna bemerkt.
Sie meistern den Alltag weit
entfernt von zu Hause, stecken
die fremde Umgebung mit den
vielen unbekannten Menschen
gut weg.
Und haben manchmal sogar
den Tagesplan der Mama im
Kopf. Als Katrin Luboch beim

Frühstücken fragt, ob Fatma
SakiriZagveren später auch
Datenverarbeitung habe, ruft
Erva: „Nee, die Mama hat heu
te Lohnsteuer.“
< Die Autorin …
… Clarissa Kleinschrot ist
Redakteurin bei der Fränki
schen Landeszeitung, zu
ständig für lokale Themen
in und um Ansbach.

Zweiter Gleichstellungsbericht:

Soziale Berufe endlich aufwerten
Die von der Bundesregierung im Zweiten Gleich
stellungsbericht geforderte Aufwertung der Berufe
im Sozial und CareBereich ist laut dbb bundes
frauenvertretung längst überfällig. „Mein Tipp an
die Politik: Nicht länger drüber reden, sondern
endlich machen. Damit bringen wir die Gleichstel
lung in Deutschland entscheidend voran“, forder
te Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung, am 22. Juni 2017.
Deutschland könne sich auch
aus wirtschaftlicher Sicht die
„Schlamperei bei der Gleich
stellung“ nicht länger leisten.
„Jede gut ausgebildete Frau,
die wir nicht im Job halten, de
ren Potenzial wir nicht aus
schöpfen, bedeutet einen wirt
schaftlichen Verlust für unser
Land“, machte Wildfeuer un
missverständlich klar.

Vor allem im öffentlichen
Dienst, dem Arbeitgeber
Nummer 1 für die weibliche
Bildungselite, müssten weibli
che Erwerbsverläufe als füh
rungstauglich eingestuft und
die Leistung von Teilzeitkräften
entsprechend anerkannt wer
den. „Familie hat zu wenig
Platz in unserer Arbeitswelt.
Das muss sich radikal ändern.

Nur wenn wir wegkommen
von der Leistungsbewertung,
die sich an der reinen Arbeits
zeit orientiert, haben auch
Frauen mit Familienpflichten
eine faire Chance, verantwor
tungsvolle und gut dotierte
Positionen zu erlangen. Das
geht nur mit gendergerechten
Beurteilungs und Beförde
rungsverfahren, die auch die
Gleichstellungsbemühungen
der Vorgesetzten berücksichti
gen. Das heißt: Wer Gleichstel
lung nicht fördert, soll mit
Sanktionen rechnen müssen.
Hierin sehen wir einen klaren
Auftrag an die künftige Bun
desregierung“, so Wildfeuer.
Zudem müssten stärkere An
reize geschaffen werden, damit
Männer und Frauen Familien
und Erwerbsarbeit zu gleichen

Teilen übernehmen können.
„Steuerrechtlich und familien
politisch haben wir hier noch
viel Luft nach oben.“
Der Zweite Gleichstellungsbe
richt der Bundesregierung be
steht aus dem Gutachten einer
Sachverständigenkommission
und einer Stellungnahme der
Bundesregierung dazu. Die dbb
bundesfrauenvertretung hatte
die ehrenamtlich tätige Sach
verständigenkommission über
die aktuelle Situation der weib
lichen Beschäftigten im öffent
lichen Dienst informiert und
auf Benachteiligungen hin
sichtlich der beruflichen Ent
wicklung hingewiesen. Bereits
am Ersten Gleichstellungsbe
richt aus dem Jahr 2011 hatte
die dbb bundesfrauenvertre
tung beratend mitgewirkt.
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in der Landesfinanzschule. „Hier
geht jeder zum Unterricht, egal
wie“, erzählt Fatma SakiriZag
veren. Keiner will den Stoff ver
passen, zu groß sind schon die
Lücken nach wenigen Tagen.
„Das kannste nicht mehr aufho
len“, bestätigt Katrin Luboch.
Wer für längere Zeit am Stück
fehlt, sagt sie, wiederholt unter
Umständen den Lehrgang.

dbb

dbb jugendChefin beim Bundeshauptvorstand:

„Generationengerechtigkeit
ist keine Einbahnstraße“

Karoline Herrmann, Vorsitzen
de der dbb jugend, betonte an
lässlich der Sitzung des dbb
Bundeshauptvorstandes im
rheinlandpfälzischen Bad Brei
sig am 12. Juni 2017: „Generati
onengerechtigkeit ist keine Ein
bahnstraße. So wie die jungen

Menschen durch die politischen
Entscheidungen von Lebensäl
teren für die Zukunft mehr oder
weniger in die Pflicht genom
men werden, müssen sie ihre
Interessen in diesen Entschei
dungsprozessen auch wirksam
zur Geltung bringen können.“

jugend
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< Dank und Anerkennung: Herzlich wurde die ehemalige dbb jugend
Vorsitzende Sandra Kothe von dbb Chef Klaus Dauderstädt und dem
Bundeshauptvorstand verabschiedet.

© Friedhelm Windmüller (2)

Institutionalisierte Teilhabe und Partizipation der
jungen Generation sind aus Sicht der dbb jugend
wesentliche Voraussetzungen für nachhaltige
Generationengerechtigkeit.

< dbb jugendChefin Karoline Herrmann (vorne, Zweite von links) mit der
dbb Bundesleitung: Volker Stich, Kirsten Lühmann, Ulrich Silberbach,
Claus Weselsky, HansUlrich Benra, Astrid Hollmann, Willi Russ, dbb Chef
Klaus Dauderstädt und Thomas Eigenthaler (von links).

Herrmann kündigte an, dass
die dbb jugend beim Gewerk
schaftstag des Dachverbandes
im November 2017 erneut ei
nen entsprechenden Antrag
auf Änderung der dbb Satzung
stellen werde, nachdem der
letzte Anlauf dieser Art – Auf
trag des BJT 2012 – bislang
ohne zufriedenstellendes Er
gebnis geblieben ist. „Wir
möchten, dass die Spitze der
dbb jugend an den Sitzungen
der dbb Bundesleitung mit be

ratender Stimme teilnimmt“,
zitierte Herrmann aus dem Be
schluss des Bundesjugendta
ges im Mai 2017. „Die Jugend
strebt eine echte Beteiligung
bei der Arbeit des dbb an und
möchte Themen und Interes
senlagen des dbb von Beginn
an auch mit dem Blick der jun
gen Generation betrachtet se
hen. Dies kann nur durch eine
frühestmögliche Einbindung
der Jugend geschehen“, beton
te Herrmann.

Erste Klausursitzung der neuen dbb Bundesjugendleitung:

„Hallo“, „Moin“ und „Servus“!
Die BJL wurde am 12. Mai auf
dem 18. Bundesjugendtag ge
wählt und wird für die nächs
ten fünf Jahre die Geschicke
der dbbj lenken. Auf der
Agenda standen unter ande
rem die gewerkschaftspoli
tische Ausrichtung der Bun
desjugendleitung sowie die
Verteilung der Arbeitsberei
che und Zuständigkeiten.

Karoline Herrmann: „Für uns
ist das eine aufregende Zeit
– es gibt viele organisatori
sche Fragen zu klären und
Entscheidungen zu treffen.
Ich bin froh, dass wir alle aus
ganz unterschiedlichen Berei
chen kommen und deshalb
viele verschiedene Fähigkei
ten mitbringen, um unserer
Aufgabe gerecht zu werden.“
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In Berlin hat sich die neu gewählte Bundesjugendleitung (BJL)
der dbb jugend am 2. und 3. Juni 2017 zum ersten Mal zu einer
regulären Sitzung getroffen.

< Startup: Christoph Strehle, Robert Kreyßing, Patrick Pilat, Liv Grolik
und dbbjChefin Karoline Herrmann (von links) kamen als neue Bun
desjugendleitung zu ihrer ersten Klausur in Berlin zusammen.
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Europäisches Ausbildungsnetzwerk (EAN):

CESI Youth mit an Bord
Matthäus Fandrejewski, der Chef der Jugendorga
nisation der europäischen Dachgewerkschaft des
dbb, CESI, der CESIYouth, ist Mitglied des neu ge
gründeten Europäischen Ausbildungsnetzwerks
(EAN). EAN wurde von der Generaldirektion Be
schäftigung der Europäischen Kommission als
Arbeitsgruppe eingesetzt.

< CESIYouthChef Matthäus Fandrejewski (Fünfter von links) ist Mitglied
des neu gegründeten Europäischen Ausbildungsnetzwerkes EAN.

Die Arbeitsgruppe besteht aus
neun jungen Erwachsenen mit
eigenen Ausbildungserfahrun
gen aus neun europäischen
Mitgliedstaaten und soll an
der Schaffung europäischer
Ausbildungsstandards mitar
beiten. Das erste Arbeitstref
fen fand Ende April statt. In
Malta trafen Ende Mai 2017
nun erstmals offiziell EAN und
die EAfA, die Europäische Alli

dingungen für Auszubildende
einsetzt. „Ich freue mich sehr
auf die Arbeit mit dem EAN,
aber es wird auch keine leichte
Aufgabe. Wir merken schon
zwischen Deutschland, Öster
reich und der Schweiz große
Unterschiede in der Ausbil
dung. Europaweit hochwertige
Standards für Ausbildungen
zu schaffen, die gegenseitig
anerkannt werden, setzt viel

anz für Ausbildungsplätze,
zusammen.
Die EAfA, der die CESI, an
gehört, ist eine Allianz von
Unternehmen, Behörden,
Regierungs und Nichtregie
rungsorganisationen, die sich
in Zusammenarbeit mit der
Europäischen Kommission für
qualitativ hochwertige Ausbil
dung und gerechte Rahmenbe

dbb jugend magazin

Hintergrundwissen und Ver
ständnis voraus“, sagte CESI
YouthChef Fandrejewski.
Fandrejewski kündigte an,
neben seinen Erfahrungen als
Mitglied in der Jugend und
Auszubildendenvertretung, ins
besondere die Positionen der
dbb jugend und des Berufsrats
Bildung der CESI in die Arbeit
des EAN einfließen zu lassen.

online
Ausgabe

„Gute Fahrt!“ wünscht das dbb jugend magazin t@cker im
Juli! „Darum, dass möglichst alle Verkehrsteilnehmer zügig
und unbeschadet an ihr Ziel kommen, kümmern sich in
Deutschlands öffentlichem Dienst Tag für Tag Tausende
von Kolleginnen und Kollegen“, schreibt dbb jugendChe
fin Karoline Herrmann im Editorial. Im Fokus der aktuellen
Ausgabe stehen die Verkehrslenker der Verkehrszentrale
NordrheinWestfalen. Mit ihrer Arbeit und unter Einsatz
modernster Telematik steuern sie die Verkehrsströme
möglichst so, dass Staus und damit ein erhöhtes Unfall
risiko erst gar nicht entstehen. Ein weiterer wesentli
cher Part: die Verkehrskommunikation – wer weiß,
wo’s läuft, kommt schneller durch (t@ckerstory)!
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Im t@ckerfokus gibt dbb jugendVize Patrick Pilat
Auskunft über eine weitere wichtige Berufsgruppe,
die sich die Sicherheit auf unseren Straßen auf die
Fahnen geschrieben hat: die rund 30 000 Straßen
wärterinnen und Straßenwärter in Deutschland.
„Mehr Verständnis und Respekt“ fordert Patrick,
selbst Straßenwärter in Brandenburg, zu Recht
für sie, zumal Gefahr in ihrem Job Alltag ist. In den
t@ckertipps ist zu erfahren, wer „BOB“ ist – jemand,
der junge Menschen sicher von der Party und/oder
Disco nach Hause bringt. t@cker – das dbb jugend
magazin: Reinschauen lohnt sich wie immer! Einfach
direkt reinsurfen unter www.tackeronline.de!

herausgebe
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d
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26. Europäischer Abend:

Demokratie in Gefahr?
Rechts und linkspopulistische Kräfte in Regierungen und im Europäischen
Parlament gewinnen an Stärke. Wächst ihr Einfluss, könnten der europäische
Integrationsprozess schon bald gestoppt und viele Bemühungen um ge
meinsames politisches Handeln bereits im Ansatz blockiert werden. Welche
Möglichkeiten die europäischen Institutionen und die europäische Gemein
schaft haben, diese Entwicklungen abzuwehren, war Thema des 26. Europäi
schen Abends „Demokratie in Gefahr?“ dbb beamtenbund und tarifunion,
EuropaUnion Deutschland, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage
ment und die Vertretung der Europäischen Kommission hatten am 26. Juni
2017 wieder ins dbb forum berlin eingeladen.
„Wenn Populisten sich in unse
rer Gesellschaft breitmachen
und die Mitte kuscht, dann ist
die Demokratie in Gefahr. Wir
dürfen nicht zulassen, dass
Populisten die Auffassungen
in der bürgerlichen Mitte pola
risieren. Indem sie vorgeben,
über die richtigen Ideen zur Zu
kunftsgestaltung zu verfügen,
sammeln sie Wutbürger ein, die
sich von gemäßigten Kräften
nicht mehr informiert fühlen.
Hier dürfen wir nicht länger

passiv bleiben“, appellierte der
Europaabgeordnete und Vize
präsident der EuropaUnion
Deutschland, Thomas Mann,
zur Begrüßung der rund 400
Gäste, die am 26. Juni 2017 zum
26. Europäischen Abend ins dbb
forum gekommen waren.
<

Mann: Themen der Populisten selbst besetzen

„Man darf die Populisten nicht
gewähren lassen, sondern
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muss ihre Themen besetzen
und lauter auftreten“, so Tho
mas Mann weiter. „Die bürger
lichen Kräfte der Mitte sollten
nicht breiig und fein zieseliert
formulieren. Um wahrgenom
men zu werden, dürfe die Bot
schaft durchaus auch mal
,simple and stupid‘ gestrickt
sein. Wir brauchen eine Win
winSituation für Europa und
die Mitgliedstaaten. Doch lei
der ist die Lösungskompetenz,
die in europäischen Initiativen

© Jan Brenner (10)

europa
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< Thomas Mann

steckt, meiner Ansicht nach
viel zu wenig bekannt“, so die
Einschätzung des Europaparla
mentariers.
<

Tribolet: Vorreiterrolle
für Europa entwickeln

„Wir brauchen ein starkes Eu
ropa. Das ist nach Aufnahme
der BrexitVerhandlungen in

dbb

<

< JeanClaude Tribolet

der vergangenen Woche mehr
als deutlich geworden. Europa
muss jetzt nach vorne blicken
und entscheiden, wie es wei
tergeht: Nicht zurückweichen,
heißt die Devise!“ JeanClaude
Tribolet, der Gesandte der
Französischen Botschaft,
brachte in seinem Impulsvor
trag viel von dem Elan ins Ple
num des Europäischen Abends,
mit dem sein neuer Staatsprä
sident Emmanuel Macron die
Angelegenheiten Frankreichs
und Europas derzeit anpackt.
„Das Gefühl für die Bedeutung
der EUZugehörigkeit wird
überall in den Mitgliedstaaten
stärker“, argumentierte Tribo
let mit Blick auf die „Pulse of
EuropeBewegung“. „Es wird
sich weiter verstärken, wenn
sich Gestalt annimmt, welche
Prioritäten Präsident Macron
gemeinsam mit den europäi
schen Verbündeten setzen
möchte. Das Europa, das unter
Mitwirkung der neuen, konse
quent europafreundlichen
französischen Regierung ge
schaffen werden soll, sei eines,
das seine Bürger schützt und
stärkt“, sagte der Spitzendiplo
mat und fasste die dringlichs
ten Aktivitäten in vier Punkten
zusammen: „Europa muss eine
Vorreiterrolle beim Klima und
Umweltschutz einnehmen,
neue Impulse in der Verteidi
gungspolitik setzen um hand
lungsfähig zu bleiben, bei der
Bekämpfung des Terrorismus

Podiumsdiskussion: Vielfältige Einschätzungen

Krzystof Balon, Mitglied im
Europäischen Wirtschafts
und Sozialausschuss (EWSA),
betonte, nach den Verhältnis
sen in seinem Heimatland
Polen befragt, dass die aktuel
le Regierung dort trotz aller
Kritik demokratisch vom Volk
gewählt und legitimiert sei.
Der Umstand aber, dass eine
Regierung mit großer Mehr
heit und breitem Konsens
durchregieren könne, berge
die Gefahr, dass Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit aus
gehöhlt würden. In Osteuropa
sei zudem eine gewisse EU
Müdigkeit zu erkennen. „Dass
zum Beispiel in Tschechien
nur rund 18 Prozent der Wäh
ler zur Europawahl gegangen
sind zeigt, dass die Menschen
sich vom Europaparlament
nicht richtig repräsentiert
fühlen.“ Als Befürworter einer
Reform des EUParlamenta
rismus gab sich Balon über
zeugt, dass Europa erst als
dynamische Einheit funktio
nieren könne, „wenn seine
Völker ihr Souverän sind und
demokratische Entscheidun

< Krzystof Balon

gen treffen können, die heute
von den EUInstitutionen ge
troffen werden.“
Für Bundesinnenminister a. D.
Gerhart Baum war das Erstar
ken des Populismus mit sei
nem praktischen Scheitern in

< Gerhart Baum

einigen Parlamentswahlen „ein
Weckruf für die Europäer“, der
eine Gegenbewegung in Gang
gebracht habe, die von den eu
ropäischen Bevölkerungen aus
gegangen sei: „Sie sind näher
zusammengerückt und haben
sich jetzt auf den Weg ge
macht, Europa wiederzubele
ben.“ Die Entwicklung gehe hin
zu einem europäischen Be
wusstsein. Jetzt müssten auch
die Volkswirtschaften Europas
stärker zusammenwachsen
und weniger nationalstaatlich
als vielmehr europäisch den
ken und handeln. Ein weiterer
Schlüssel zum Erfolg Europas
liege auch in der Kunst, die
kleinen Mitgliedstaaten ge
nauso zu achten und zu res
pektieren wie die großen.
„Letztlich lassen sich internati
onale Probleme nicht national
staatlich lösen“, sagte Baum
und führte als praktisches Bei
spiel an, dass der internationa
le Terrorismus zwar eine große
Herausforderung für die EU sei,
ebenso aber die Jugendarbeits
losigkeit. Baum kritisierte zu
dem die derzeitige institutio
nelle Verfassung der EU: „Den

Bürgern ist nicht klar, wer in
der EU das letzte Wort hat –
der Europäische Rat, die EU
Kommission oder das Europa
parlament.“
Manuel Sarrazin, Bundestags
abgeordneter und europapoli
tischer Sprecher der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, kriti
sierte den Stellenwert, den die
Wertedebatte in der Analyse
der Populismusthematik ein
nimmt: „Das bringt uns nicht
weiter. Populisten berufen sich
auf genau dieselben Werte wie
wir. Deswegen müssen wir
besser argumentieren.“ Echte
Gefahr drohe der Demokratie
durch die Aushöhlung der eu
ropäischen Gemeinschaftsins
titutionen durch intergouver
nementale Strukturen. Mit
Blick auf den Brexit hält der
GrünenPolitiker den richtigen
Zeitpunkt für gekommen, die
deutschfranzösische Achse
zu stärken. „Der Austritt Groß
britanniens wird ein riesiges
Loch in den Haushalt reißen.

< Manuel Sarrazin

Es wäre beispielsweise jetzt
von Deutschland und Frank
reich politisch zusagbar, den
Haushalt absolut auf gleicher
Höhe zu halten.“
Ulrike Guérot, Gründerin und
Direktorin des Democracy Lab
in Berlin und Professorin für
Europapolitik und Demokratie
forschung an der DonauUni
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europa

enger als bisher kooperieren
und seine Bürger mit gezielten
Investitionen in wirtschaftli
ches Wachstum und für mehr
Digitalisierung vor unfairen Ar
beits und Handelsbedingun
gen schützen.“

dbb

versität in Krems, mahnte, in
der Populismuskritik nicht zu
vergessen, dass populistische
Botschaften auf einfache Lö
sungen und damit auf den ge
sunden Menschenverstand ab
zielten: „Den sollten wir besser

< Ulrike Guérot

europa
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ist auch im Deutschen Bun
destag so, obwohl dort über
50 Prozent der Vorhaben über
einstimmend entschieden
werden. Das wiederum ist
wenig bekannt, weil über Kon
sens eher selten berichtet
wird.“ Mit Blick auf die Weiter
entwicklung Europas appel
lierte Lühmann, die Chance zu
nutzen, immer wieder über
Grundsätzliches zu reden und
politische Initiativen nicht ein
fach vorschnell vom Tisch zu
wischen.
Eine Einschätzung, die Manfred
Weber, Fraktionsvorsitzender
der Europäischen Volkspartei
im Europäischen Parlament,
ebenfalls hervorhob. „Wir soll
ten Probleme in Europa so lö
sen, wie wir es bisher immer
getan haben: Im Diskurs. Wir
müssen miteinander reden
und versuchen, uns zu verste
hen. Nur im Diskurs kommen
wir zu Ergebnissen.“

< Manfred Weber

dem dürfe die Verbindung zu
den Bürgern nicht vernachläs
sigt werden. „Wir müssen the
matische Orientierungspunkte
für die nächste Europawahl
bieten.“
<

selbst nutzen.“ Auch die von
deutschen Rechtspopulisten in
die Welt gebrachte Forderung,
Europa müsse von Grund auf
neu erfunden werden, verdie
ne ohne ideologische Tünche
betrachtet zu werden: „Nach
den Leitsätzen der Politikwis
senschaft hat die EU kein Krite
rium einer Demokratie. Es fehlt
die Gewaltenteilung und der
Bürger ist nicht der Souverän.
Solange das nicht erreicht ist,
bleibe ich bei meiner Meinung,
dass die EU nicht funktionsfä
hig ist.“
Kirsten Lühmann, stellvertre
tende dbb Bundesvorsitzende,
Bundestagsabgeordnete und
verkehrspolitische Sprecherin
der SPDBundestagsfraktion,
kritisierte, dass auf europäi
scher Ebene angestrebte Ver
besserungen im sozialen
Recht häufig nicht umsetzbar
sind, weil sie sich gegen die
Interessen der von unter
schiedlichen Wirtschaftsstan
dards geprägten Nationen
richten. „Man kann an Projek
ten, die Interessenskonflikte
erzeugen, nichts einfach ma
chen, was kompliziert ist. Das

Nach Auffassung Webers kön
nen die Europäer stolz darauf
sein, was sie auf diesem Konti
nent gemeinsam schaffen.
Jetzt sei wichtig, Europa Erfol
ge zu gönnen: „Wir müssen in
Europa Verantwortung über
nehmen. Wenn die Minister im
Rat Gesetzesvorschlägen zu
stimmen, dann sollten sie uns
erklären warum, und nicht die
zwei Prozent im Gesetzesvor
schlag suchen, die sie sich an
ders vorgestellt hätten.“ Zu

< Kirsten Lühmann
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nung, die heute untrennbar
mit dieser Union verbunden
ist. Zerfiele die EU, begingen
wir einen kollektiven Exit, wür
den diese Angriffe mitnichten
eingestellt“, warnte Dauder
städt und forderte, dass sich
die Europäische Union auch
selbst mit ihren bestehenden
demokratischen Defiziten aus
einandersetzen müsse. „De
mokratie muss auf allen Ebe
nen gelebt werden. In den
Städten und Gemeinden, in
den Regionen, auf der Ebene
der Nationalstaaten und eben
auch auf der Ebene der Europä
ischen Union. Da gibt es offene
Fragen: Kann die Legitimität
des Europäischen Parlaments
weiter erhöht werden? Was
wird aus den europäischen
Spitzenkandidaten bei den
nächsten Europawahlen? Wie
steht es um transnationale
Listenplätze? Wie transparent
ist der Rat der Europäischen

Dauderstädt: Wachsamkeit bleibt unverzichtbar

„Europa steht für die friedliche
Zusammenarbeit und freiwilli
ge Verschmelzung zu neuen
Institutionen. Radikale Kräfte,
die die Europäische Union und
ihre Freiheitswerte infrage
stellen, haben zuletzt Rück
schläge erlitten“, bilanzierte
dbb Chef Klaus Dauderstädt in
seinem Schlusswort. Es gebe
wieder Hoffnung in Europa
und für Europa, brachte er die
Kernbotschaften des Europäi
schen Abends auf den Punkt.
Gleichsam müsse man wach
sam bleiben, so Dauderstädt:
„Wir alle miteinander: Die Poli
tik, die organisierte Zivilgesell
schaft, auch wir als Beamten
gewerkschaft. Denn völlig
gebannt ist die Gefahr noch
lange nicht. Wenn Europa als
supranationaler Zusammen
schluss von Staaten in den ver
gangenen Jahren immer hefti
ger von links und rechts außen
angegriffen worden ist, dann
galten diese Angriffe weniger
der Europäischen Union und
ihren Institutionen. Sie galten
vielmehr der freiheitlich
demokratischen Grundord

< Klaus Dauderstädt

Union?“ Sich für ein in Frieden
und Freiheit geeintes Europa
einzusetzen, sei immer auch
ein Dienst an der Demokratie,
erklärte Dauderstädt. „Dass
wir als staatstragende Beamte
das genauso sehen, bei aller
möglichen Kritik an der einen
oder anderen konkreten Brüs
seler Rechtsetzungsinitiative,
versteht sich von selbst“, stell
te der dbb Bundesvorsitzende
klar.
br/cri/iss

© Clemens Schüßler / Fotolia
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Zusatzversorgung:

Einigung auf Ergänzung
des Übergangsrechts
Die Regelungen zur Berechnung der Start
gutschriften in der Zusatzversorgung
werden überarbeitet. Auf entsprechende
Eckpunkte haben sich die Verhandlungs
partner der Tarifverträge zur Zusatzversor
gung/Betriebsrente (ATV/ATV) am 8. Juni
2017 in Frankfurt am Main geeinigt.

Die Alternativberechnung wird
für jeden Pflichtversicherten
automatisch von der zuständi
gen Zusatzversorgungskasse
durchgeführt. Die Neuberech
nung erfolgt also unabhängig
davon, ob gegen die ursprüng
liche Startgutschriftmitteilung
Widerspruch oder gar Klage
erhoben worden war oder
nicht. Sollte sich dadurch eine
höhere Startgutschrift erge
ben, werden die Versicherten
in ihrer jährlichen Rentenaus
kunft informiert.
Wer bereits Betriebsrente
bezieht, erhält rückwirkend
zum Rentenbeginn eine Nach
zahlung hinsichtlich des Start
gutschriftenanteils an seiner
Rente.

33
nachrichten

Hintergrund ist eine Umstel
lung im Zusatzversorgungssys
tem für die Tarifbeschäftigten
des öffentlichen Dienstes aus
dem Jahr 2001. An die Stelle des
bis dahin geltenden Gesamt
versorgungssystems (Rente und
Zusatzrente) trat ein von ande
ren Leistungen unabhängiges
Betriebsrentensystem (ein so
genanntes Punktemodell). Die
bis zum Zeitpunkt der Umstel
lung erworbenen Anwartschaf
ten der Versicherten wurden in
das neue System überführt und
bildeten die sogenannte Start
gutschrift. Das ursprüngliche
Modell zur Berechnung dieser
Startgutschriften wurde jedoch
vom Bundesgerichtshof (BGH)
verworfen, weil danach be
stimmten Versichertengruppen
mit längeren Vorbildungszeiten
(beispielsweise Studium oder
Ausbildung mit Meisterprü
fung) außerhalb des öffentli
chen Dienstes das Erreichen des
höchstmöglichen Versorgungs
satzes von vornherein nicht
möglich gewesen wäre.

Nach der neuen Berechnungs
methode werden voraussicht
lich bei der Versorgungsan
stalt des Bundes und der
Länder (VBL) im Abrechnungs
verband (AV) West mehr als
50 Prozent und im AV Ost
mehr als 80 Prozent der Versi
cherten eine höhere Startgut
schrift erhalten. Für den Be
reich der kommunalen Kassen
ist nach Berechnungen der
Arbeitsgemeinschaft kommu
nale und kirchliche Altersver
sorgung e.V. (AKA) für etwa
41 Prozent der Versicherten
von höheren Startgutschrif
ten auszugehen.

© Jan Brenner

„Mit dem gefundenen Kom
promiss werden die Kritikpunk
te der Rechtsprechung am
bisherigen Übergangsrecht
ausgeräumt. Wir konnten er
reichen, dass die Verbesserun
gen bei der Startgutschrift
auch rückwirkend gewährt
werden“, sagte dbb Verhand
lungsführerin Siglinde Hasse.

< Im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD), Martin Schulz, hat der dbb Bundesvorsitzende
Klaus Dauderstädt am 6. Juli 2017 dafür geworben, die Attraktivität des
öffentlichen Dienstes durch wettbewerbsfähige Arbeitsbedingungen
zu steigern. Nur so könnten zukünftig die notwendigen Nachwuchs
und Fachkräfte gewonnen werden. Einig waren sich Dauderstädt und
Schulz über die grundsätzliche Bedeutung eines funktionierenden
öffentlichen Dienstes, für den wiederum das Berufsbeamtentum
eine tragende Säule sei. „Im Wettbewerb um die besten Köpfe geht
es nicht nur um leistungsgerechte Bezahlung, sondern beispielsweise
auch um die Arbeitszeit der Beamten oder ganz grundsätzlich um die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sind entscheidende Faktoren
im Wettbewerb um qualifizierte Beschäftigte, ohne die die dringend
notwendigen Investitionen etwa in die Infrastruktur nicht umgesetzt
werden können“, sagte Dauderstädt. Die im SPDWahlprogramm
geforderte Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung in
Gesundheit und Pflege lehnte der dbb Chef hingegen erneut ab.
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Sozialwahlen 2017:

Wahlerfolge für
den dbb
Mit der Feststellung des Wahlergebnisses bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund am 22. Juni
2017 sind die Sozialwahlen abgeschlossen. Der
dbb hat seine Stellung in den Selbstverwaltungs
organen verschiedener Kranken, Renten und
Unfallversicherungsträger nicht nur behauptet,
sondern weiter ausgebaut.

blickpunkt
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Die der Anzahl der Wahlbe
rechtigten nach bedeutendste
Wahl fand bei der Deutschen
Rentenversicherung Bund (DRV
Bund) mit rund 30 Millionen
Wahlberechtigten als Urwahl
statt. Im Gegensatz zu einer
Friedenswahl geht die Urwahl
mit einer aktiven Wahlhand
lung einher: Alle Versicherten
und Rentner der DRV Bund wa
ren aufgefordert, ihre Stimme
abzugeben. Im Vergleich zur
vergangenen Wahl von 2011
hat der dbb sein Ergebnis um
mehr als 20 Prozent von
3,05 Prozent auf 3,68 Prozent
(318 120 Stimmen) der abgege
benen Stimmen verbessert.

DAKVRV und dem CGB war
das Ziel, zusammen mindes
tens die FünfProzentHürde zu
nehmen. Nur unter dieser Vor
aussetzung können Versicher
tenberaterinnen und Versi
chertenberater benannt und
dbb Mitglieder in Ausschüsse
entsandt werden. Das Ergebnis
der Listenverbindung lag am
Ende zusammen bei über zehn
Prozent der abgegebenen
Stimmen. Damit waren sogar
die für einen Sitz notwendigen
6,6 Prozentpunkte überschrit
ten, weshalb die stimmen
stärkste Liste der Verbindung,
die DAKVRV, einen Sitz in der
Vertreterversammlung erhält.

In einer Listenverbindung mit
der Gewerkschaft der Sozial
versicherung (GdS), die ihr Er
gebnis um fast ein Drittel auf
1,28 Prozent (110 506 Stim
men) gesteigert hat, sowie der

Der dbb kann aufgrund der
Stimmengewinne Stellver
treter für die Vertreterver
sammlung benennen, Ver
sichertenberaterinnen und
Versichertenberater vorschla

< Versichertenberater gesucht
Haben Sie Interesse, anderen bei der DRV Bund Versicherten mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen? Die Deutsche Rentenversicherung
schult Sie umfassend für dieses Ehrenamt und gewährt eine Auf
wandsentschädigung.
Derzeit sind bei der Deutschen Rentenversicherung Bund über
2 600 ehrenamtlich tätige Versichertenberaterinnen und Versi
chertenberater bereit, ihr Wissen und ihre Zeit den Versicherten
ortsnahe zur Verfügung zu stellen. Sie helfen den Versicherten und
Rentnern beispielsweise bei Renten und Kontenanträgen oder sie
unterstützen die Versicherten beim Ausfüllen eines Hinterbliebe
nenrentenantrages. Darüber hinaus können Versichertenberate
rinnen und Versichertenberater als ehrenamtliche Mitglieder in
einen der über 250 Widerspruchsausschüsse der DRV Bund ge
wählt werden. In den Widerspruchsausschüssen wird über Streit
fälle in Rentenangelegenheiten entschieden.
Zu Versichertenberaterinnen und beratern können Personen ge
wählt werden, die bei der DRV Bund versichert oder Rentenbezie
her sind, das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in dem Bezirk haben, für den sie sich
bewerben.
Wenn Sie als Versichertenberaterin oder Versichertenberater tätig
werden möchten und weitere Informationen wünschen, wenden
Sie sich an:
dbb Bundesgeschäftsstelle
Geschäftsbereich 4
Friedrichstraße 169
10117 Berlin
EMail: GB4@dbb.de

gen sowie Vertreterinnen und
Vertreter in Ausschüsse der
Vertreterversammlung sowie
in Widerspruchsausschüsse
entsenden. Überdies kann der

dbb jetzt deutlich mehr Versi
chertenberaterinnen und Ver
sichertenberater für die kom
mende Amtsperiode benennen
als bislang.

< Erwerbsleben: Jeder neunte Rentner geht arbeiten
Elf Prozent der Rentner gingen im Jahr 2016
einer Beschäftigung nach. Wie das Statisti
sche Bundesamt (Destatis) auf Basis von
Ergebnissen des Mikrozensus mitteilte, wa
ren das 942 000 der 8,3 Millionen Personen
in diesem Alter oder umgerechnet jeder
Neunte. Vor zehn Jahren war der Anteil mit
fünf Prozent gerade einmal halb so hoch.
Seit 2012 wird die Grenze für die Regelal
tersrente schrittweise auf 67 Jahre angeho
ben. Am Ende des Berichtszeitraums 2016
galt eine Altersgrenze von 65 Jahren und
fünf Monaten. Unterschiedlich hoch waren
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die Anteile bei Männern und Frauen:
15 Prozent der Männer zwischen 65 und
74 Jahren und acht Prozent der Frauen der
gleichen Altersgruppe waren 2016 erwerbs
tätig. 2006 hatten diese Werte noch bei sie
ben Prozent beziehungsweise vier Prozent
gelegen. Für rund 37 Prozent der Erwerbs
tätigen zwischen 65 und 74 Jahren war die
ausgeübte Tätigkeit die vorwiegende Quel
le des Lebensunterhalts. Damit gab es 2016
in Deutschland 346 000 Personen, die im
Rentenalter überwiegend vom eigenen Ar
beitseinkommen lebten. Für die Mehrheit

der Erwerbstätigen zwischen 65 und 74 Jah
ren war dieses Einkommen aber ein Zuver
dienst, sie lebten in erster Linie von ihrer
Rente (58 Prozent). Jeweils drei Prozent leb
ten überwiegend entweder von Einkünften
ihrer Angehörigen oder von sonstigen Ein
künften wie etwa Einkommen aus Vermie
tung oder Verpachtung. Nach Definition der
International Labour Organization (ILO) ist
erwerbstätig, wer in der betrachteten Be
richtswoche einer mindestens einstündigen
bezahlten, selbstständigen oder mithelfen
den Arbeit nachgegangen ist.

Kliniken und Sanatorien

Privatklinik für Psychiatrie,
Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie

verhaltenstherapeutisch
kognitiv
tiefenpsychologisch
orientiert
EMDR
Brainspotting
Wir helfen Ihnen weiter
Polizisten - Lehrer - Soldaten
Postbeamte - Finanz- / Zollbeamte
Lokführer - Justiz(vollzugs)beamte
Rettungskäfte
WENDELSTEIN KLINIK

Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen

0 75 74 - 845

www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!
Wir bieten in heilungsförderlichem Ambiente einen erfolgreichen psychotherapeutischen Ansatz zur Behandlung psychischer Konflikte
und Erkrankungen, individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt.
Indikationen: Depressionen, Angst und Panik, Essstörungen, Erschöpfungssyndrom („Burn-Out“), Tinnitus, Zwänge, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Infos unter Telefon 02861/80000

SCHLAGANFALL
KANN JEDEN
TREFFEN!
Sorgen Sie vor und informieren Sie sich:
Telefon: 05241 9770-0
Internet: schlaganfall-hilfe.de

Vielfalt ist unsere Einzigartigkeit.
Erfahrung unsere Stärke.
Seit über 20 Jahren kombinieren wir aktuelle und bewährte Therapieverfahren 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, Selbstheilungskräfte frei entfaltet werden und zur Heilung beitragen.

Habichtswald-Klinik, Wigandstraße 1, 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

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.

* aus dem deutschen Festnetz

Prö bs ti ng er A llee 1 4 • 4 6 3 2 5 B o r k e n (Münsterland)
www.schlossklinik.de • E-Mail: info@schlossklinik.de

Polyneuropathie

www.tcmklinik.de

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

Polyneuropathie
und Restless Legs
Sa. 04. Nov. 2017

Jeweils 11.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr.
Kosten 25 Euro incl. Mittagessen,
Getränke und Tagungsmappen
Vortrag Chefarzt Dr. Schmincke,
ehemalige Patienten berichten
über ihre Erfahrungen
Anmeldung ist erforderlich
unter Tel. 0 93 82 / 949-207

Chinesische Medizin und biologische
Heilverfahren für mehr Gesundheit
• Beihilfefähigkeit
• Kostenübernahme durch
Privatversicherungen
• Akutaufnahme ist möglich
Informationen über
Behandlung und Ergebnisse
bei PNP:
www.tcm-studie.de
www.polyneuropathie-tcmklinik.de

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

Klinik am Steigerwald
Waldesruh
97447 Gerolzhofen

Tel.09382 /949-0

Partnerkur Orthopädie
Sächsische Schweiz – Dresden
Privatpatient ab 85,– ¤ pro Tag/Pers., inkl. Behandlungen
Infos: 03 50 22/47-9 30 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

Kirnitzschtal-Klinik – Kirnitzschtalstraße 6 – 01814 Bad Schandau

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:
Tel. 0 21 02/7 40 23-0
Fax 0 21 02/7 40 23-99
E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

dbb

RentenüberleitungsAbschlussgesetz:

Verbesserungen umsetzen
Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertre
tung, Wolfgang Speck, hat den Deutschen Bun
destag vor der abschließenden Behandlung des
Entwurfs des RentenüberleitungsAbschlussgeset
zes am 1. Juni 2017 aufgefordert, die von Bundes
rat und Experten als notwendig angesehenen
Verbesserungen aufzugreifen.

dass sich die Situation der
Rentner in den östlichen Län
dern dadurch verschlechtere.
Speck stimmte dem Vorschlag
aus der Expertenanhörung zu:
„Die für die Jahre 2019 bis
2024 vorgesehene Anpassung
muss auf die Jahre 2018 bis
2023 vorgezogen werden.“

„Der Bundesrat hat völlig
recht: die Angleichung der
Renten in den östlichen Bun
desländern muss aus Steuer
mitteln finanziert werden“,
fordert Speck. Es handle sich
um eine gesamtgesellschaf t
liche Aufgabe, die nicht zum
überwiegenden Teil zulasten
der Versichertengemeinschaft
gehen dürfe. Die von der Bun
desregierung vorgesehene

Nach wie vor unbefriedigend
sei die Behandlung der durch
die Rentenüberleitung beson
ders benachteiligten Perso
nengruppen. Darunter fallen
Beschäftigte der Deutschen
Reichsbahn und der Deutschen
Post, des Gesundheits und So
zialwesens, ehemalige Profes
soren und leitende Wissen
schaftler, Bestandsrentner
zum 31. Dezember 1991 sowie
Versicherte, die in den Jahren

anteilige und stufenweise Be
teiligung des Bundes reiche
nicht aus.
Nachdem inzwischen bekannt
geworden sei, dass der Renten
wert Ost bereits zum 1. Juli
2017 95,7 Prozent des West
wertes erreichen wird – laut
Gesetzentwurf ist dieser Wert
erst für Juli 2018 vorgesehen
– müsse verhindert werden,

Chronische Schmerzen?
Hilfe durch multimodale
Schmerztherapie!
Kostenlose Beratungs

-Hotline:

0800 1983 198

Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung chronischer
Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert, z. B. Migräne, Kopf- und
Gesichtsschmerzen, Rückenschmerzen, Morbus Sudeck und Fibromyalgie, auch mit
psychischen Begleiterkrankungen (Burn out, depressive Störungen, Angststörungen).

Moderne Schmerzbehandlung = multimodale Schmerztherapie
Die multimodale Schmerztherapie ist interdisziplinär, setzt verschiedene Strategien
gleichzeitig und nicht nacheinander ein und ist individuell auf die Erfordernisse des
einzelnen Patienten zugeschnitten.
Maßgeschneiderte Therapien sind der konventionellen „Behandlung von der Stange“
überlegen. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Psychologen, Physiotherapeuten,
Krankenschwestern und Gestaltungstherapeuten kombiniert schulmedizinische Behandlungsmethoden sinnvoll mit komplementären Therapien wie Naturheilverfahren
und Akupunktur.
Wir beraten Sie individuell und senden Ihnen gerne umfassende Informationen zu.
Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Beratungs-Hotline an!

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim

Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie
Schönbornstr. 10 · 97980 Bad Mergentheim

www.schmerzklinik.com

1992 und 1993 verrentet wur
den. Auch die vor 1992 auf
dem Gebiet der ehemaligen
DDR geschiedenen Frauen zäh
len dazu.
Mit Blick auf die letztgenann
te Gruppe hatte der Ausschuss
für die Beseitigung der Diskri
minierung der Frauen den
Vereinten Nationen in seiner
Sitzung am 20. und 21. Febru
ar 2017 empfohlen, ein staat
liches Entschädigungssystem
zur Ergänzung der Renten be
troffener Frauen einzurichten.
„Der Gesetzgeber sollte nicht
nur diese Empfehlung auf
greifen, sondern auch die
anderen Benachteiligungen
beseitigen“, unterstrich Speck
die Forderungen der dbb Seni
oren.

dbb

Als Beamtenanwärter am Start:

Von Anfang an gut versichert
Sie sind zum Beamten auf Widerruf ernannt worden? Gratulation – ein großer
Schritt im Leben ist geschafft! Speziell in der nun beginnenden Anwärter
phase sind jedoch so manche Risiken durch den Dienstherrn noch nicht abge
deckt. Und auch sonst lohnt es, sich jetzt um die eigene Absicherung zu küm
mern. Das dbb vorsorgewerk bietet dazu eine Vielzahl attraktiver Angebote.

vorsorgewerk angebotenen
Unfallversicherung der DBV
dabei einen großzügigen Ra
batt von bis zu 40 Prozent!
In den ersten sechs Monaten
nach Diensteintritt entfällt
auch die Gesundheitsprüfung.

© Antonioguillem / Fotolia

<

vorsorgewerk
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Eine essenzielle Absicherungs
maßnahme für Anwärter ist
die DienstanfängerPolice. Sie
schützt vor den finanziellen
Folgen, wenn eine Erkrankung
oder ein Unfall die Laufbahn
im öffentlichen Dienst unmög
lich macht. Anwärter werden
dann nämlich ohne Versor
gungsansprüche entlassen und
in der gesetzlichen Rentenver
sicherung nachversichert. Die
se leistet aber nicht, falls die
fünfjährige Wartezeit noch
nicht erfüllt ist – was häufig
der Fall sein kann. Betroffene
stehen in solchen Fällen in
der Regel ohne ausreichende
Absicherung da. Passgenauen
Schutz in Form einer angemes
senen Dienstunfähigkeitsrente
bietet die über das dbb vorsor
gewerk erhältliche Dienstan
fängerPolice. Als dbb Mitglied
profitieren Sie zusätzlich von
einem Rabatt von bis zu 5,5
Prozent. Junge Angestellte im

öffentlichen Dienst sichern das
gleiche Risiko mit der Starter
BU über das dbb vorsorgewerk
ab. Bei einem sehr günstigen
Einstiegsbetrag sind damit
auch sie vor den finanziellen
Folgen einer Berufsunfähigkeit
gut geschützt. Der dbb Mit
gliedsvorteil beträgt hier eben
falls bis zu 5,5 Prozent.
<

Beihilfekonforme
Krankenversicherung

Auch für Beamte besteht seit
2009 Krankenversicherungs
pflicht. Für Beamtenanwärter
ist in der Regel eine beihilfe
konforme private Krankenver
sicherung empfehlenswert. Sie
übernimmt bei Krankheit den
privat zu tragenden Anteil der
Behandlungskosten. Das dbb
vorsorgewerk bietet dazu in
Kooperation mit der DBV Deut
sche Beamtenversicherung
eine Krankenvollversicherung,
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die passgenau an sämtliche
Beihilfeansprüche gegenüber
dem Dienstherrn anschließt.
Heilfürsorgeberechtigte und
Lehramtsstudenten sollten
sich mit einer Anwartschafts
versicherung die spätere
Aufnahme in eine beihilfe
konforme private Krankenver
sicherung ohne Gesundheits
prüfung festschreiben lassen.
dbb Mitglieder profitieren von
drei Prozent Beitragsnachlass.
<

Bis zu 40 Prozent Rabatt

Weil nicht nur in der Freizeit,
sondern vor allem auch wäh
rend des gefährlichen Dienstes
schnell einmal ein Unfall pas
sieren kann, gehört auch eine
gute Unfallversicherung ins
Portfolio. Speziell Dienstanfän
ger bei Polizei, Berufsfeuer
wehr, Zoll, Straf und Justiz
vollzug erhalten als Dienst
anfänger bei der über das dbb

Haftpflicht- und
Hausratversicherung

Die private Haftpflichtversi
cherung gehört in der Regel
ebenfalls auf die Agenda. Mit
der über das vorsorgewerk er
hältlichen BOXflex Privathaft
pflichtversicherung der DBV
sind alle Risiken gut abgesi
chert – von der versehentlich
zerbrochenen Vase bei Freun
den bis zu kostspieligen Perso
nenschäden anderer aufgrund
eigenen Verschuldens. Mit
dem Zusatzbaustein „Dienst
haftpflichtversicherung“ ist
auch der Fall abgedeckt, bei
Schäden durch grob fahrlässi
ges Verhalten vom Dienstherrn
in Regress genommen zu wer
den, etwa aufgrund einer feh
lerhaften Sachentscheidung.
Und wer bereits die erste eige
ne Wohnung hat, kann seinen
BOXflexVertrag auch gleich
um eine leistungsstarke Haus
ratversicherung erweitern!
dbb Mitglieder profitieren auch
hier von drei Prozent Beitrags
nachlass. Bei Abschluss meh
rerer Versicherungen gibt es
einen zusätzlichen Bündel
nachlass.
ms
< 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

dbb
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Der Fall des Monats
Wegfall des Familienzuschlags nach Ehescheidung:

Höhe der Rückforderung
ursprünglichen Rückforde
rungsbetrag um 30 Prozent ge
kürzt, weil die Fortzahlung der
Zulage insoweit auch auf ein
Organisationsverschulden
zurückzuführen war.

Der Einwand der Beamtin, ein
Teil der Forderung sei bereits
verjährt, verfing nicht, weil der
Dienstherr erst kurz vor dem
Rückforderungsbescheid ge
gen die Beamtin von dieser
selbst über die rechtskräftige
Scheidung erfahren hatte.

Die Ämterstruktur verhinder
te, dass die seinerzeit durch
geführte Meldung über die
Ehescheidung der Beamtin
ordnungsgemäß weitergeleitet
worden wurde. Eine über die
sen Kürzungsbetrag hinausge
hende Ermäßigung des Rück
forderungsbetrages schied aus.
Das den Fall entscheidende
Gericht (Verwaltungsgericht
Aachen, Az.: 1 K 1898/15 vom

Dennoch führte ein Organisa
tionsverschulden des Dienst
herrn dazu, als mögliches

Mitverschulden in die Ermes
sensentscheidung einzuflie
ßen. Die Berücksichtigung ei
nes solchen Verschuldens führt
im Rahmen der Billigkeitsprü
fung dazu, den Rückforde
rungsbetrag teilweise zu kür
zen. Im vorliegenden Fall hatte
das zuständige Landesamt für
Besoldung und Versorgung im
Rahmen des durchgeführten
Widerspruchsverfahrens den

10. November 2016) nahm an,
dass die betroffene Beamtin
sich um den Betrag der fortge
zahlten Zulage bereichert und
wegen der verschärften Haf
tung des Bereicherungsrechts
sich nicht auf Entreicherung
berufen könne. Das Urteil ist
zwischenzeitlich rechtskräftig.
Das Verfahren wurde vom
Dienstleistungszentrum West
geführt.
ak
< Info
Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz.
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Laufbahnrecht in der Praxis
Der Inhalt im Überblick:
• Bundes- und Landesrecht
• Gesetzliche Regelungen und
Laufbahnverordnungen
• Gesetzesbegründungen, Verwaltungsvorschriften, Anmerkungen,
Rechtsprechungsnachweise

NEUAUFLAGE 2017

Was Sie davon haben:
Zusammenfassung des in der Bundesrepublik geltenden Laufbahnrechts,
das sich aufgrund der Föderalismusreform I
zunehmend auseinanderentwickelt.
Praxisorientierte Kommentierung. Das
Buch ermöglicht erstmals den unmittelbaren Vergleich der verschiedenen landesund bundesrechtlichen Laufbahnbestimmungen. Geeignet für Behörden,
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fall des monats

Eine Beamtin, die fast zehn Jahre lang nach ihrer
Ehescheidung den Familienzuschlag Stufe 1 wei
ter erhalten hat, schuldet 70 Prozent des Überzah
lungsbetrages im Rahmen der Regresshaftung.

dbb

Soziale Medien:

„Hater“ an die Kandarre
Aus der scheinbaren Anonymität des Internet heraus werden soziale Medien immer häufiger für radika
le politische Hetze, Hasskommentare und Verleumdungen missbraucht. Das birgt gesellschaftspoliti
schen Sprengstoff, der entschärft werden muss, notfalls durch ein Gesetz zur Löschung solcher Inhalte.
Aber wo genau verläuft die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und Hetze? Wer entscheidet,
was ein Hasskommentar ist und was nicht? Kann man die erforderlichen Regeln überhaupt in Gesetzes
form gießen? Ja, sagt Bundesjustizminister Heiko Maas und arbeitet mit seinem Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) an einem „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“.

Mit dem Gesetz zur Verbesse
rung der Rechtsdurchsetzung
in sozialen Netzwerken (Netz
werkdurchsetzungsgesetz –
NetzDG) sollen gesetzliche
ComplianceRegeln eingeführt
werden, um die sozialen Netz
werke zu einer zügigeren und
umfassenderen Bearbeitung
von Beschwerden insbesonde
re von Nutzerinnen und Nut
zern über Hasskriminalität und
andere strafbare Inhalte zu be
wegen. Vorgesehen sind eine
gesetzliche Berichtspflicht für
soziale Netzwerke über den
Umgang mit Hasskriminalität
und anderen strafbaren Inhal
ten, ein wirksames Beschwer
demanagement sowie die Be
nennung eines inländischen
Zustellungsbevollmächtigten.
Verstöße gegen diese Pflichten
sollen mit Bußgeldern gegen
Unternehmen und Aufsichts
pflichtige geahndet werden.
Außerdem soll es Opfern von
Persönlichkeitsrechtsverlet
zungen im Netz ermöglicht
werden, die Bestandsdaten der
Verletzer von Diensteanbietern
aufgrund gerichtlicher Anord
nung zu erhalten.

Konkret sollen soziale Medien
wie Twitter oder Facebook ver
anlasst werden, Inhalte, die of
fensichtlich rechtswidrig sind,
innerhalb von 24 Stunden zu
löschen. Das träfe zum Beispiel
auf Hasskommentare, Aufrufe
zu Straftaten oder Gewaltver
herrlichung zu. Wenn die
Rechtswidrigkeit eines Beitra
ges erst geprüft werden muss,
sollen die Anbieter sieben Tage
Zeit bekommen. Wenn offen
sichtlich rechtswidrige Inhalte
nicht nur bei einem sozialen
Netzwerk gemeldet werden,
sondern auch gegenüber den
Strafverfolgungsbehörden,
kann ebenfalls von der
24StundenRegelung abgewi
chen werden. Das gilt, wenn es
zum Beispiel darum geht, die
Strafverfolgung oder weiter
gehende polizeiliche Ermitt
lungen nicht zu gefährden.
Die Regeln sollen für Anbieter
mit mehr als zwei Millionen
Mitgliedern gelten.
<

Entwurf in der Kritik

Kritiker befürchten nicht nur
hohe Umsetzungskosten für

> komba magazin | dbb seiten | Juli/August 2017

Staat und Anbieter, sondern
auch Überregulierung, wenn
soziale Medien zum Beispiel in
vorauseilendem Gehorsam zu
viel und zu schnell löschen, um
Bußgelder von bis zu 50 Millio
nen Euro zu umgehen. Das kri
tisiert zum Beispiel Thomas
Jarzombek, Sprecher der CDU/
CSUBundestagsfraktion für
Digitale Agenda, als einen
grundsätzlichen „Webfehler“
des Gesetzentwurfs: „Der
Staat muss eindeutig vorge
ben, was ,offensichtlich rechts
widrig‘ ist. Code is law heißt es
in der Blockchain [eine Daten
bank, deren Integrität durch
kryptografische Verkettung ge
sichert wird, Anm. d. Red.], und
die Aufgabenstellung für das
BMJV ist genau diese: eine als
Code umsetzbare Definition
offensichtlich rechtswidriger
Inhalte festzulegen. Der Staat
darf sich diese Interpretation
nicht von Facebook und Co. aus
der Hand nehmen lassen,
gleichzeitig muss dieser Code
auch transparent sein und im
Bundestag auf offener Bühne
debattiert werden“, sagt Jar
zombek.

Bisher sehe der Gesetzentwurf
vor, dass Anbieter nach eige
nem Ermessen löschen. Die
Entscheidung darüber, was in
Zweifelsfällen gelöscht werde,
müsse aber durch unabhängi
ge Entscheider getroffen wer
den. Etwas Vergleichbares fin
de sich im Jugendschutz unter
dem sperrigen Titel „regulierte
Selbstregulierung: Der Staat
gibt einen Rahmen vor, inner
halb dessen unabhängige Men
schen, beispielsweise aus der
Jugendhilfe, entscheiden.
Am Ende bleibt natürlich der
Rechtsweg, und das letzte
Wort kann nur ein Gericht
haben“, so Jarzombek.
Auch FDPGeneralsekretärin
Nicola Beer fordert eine gesetz
liche Regelung, die effektiv ge
gen verachtungswürdige Belei
digungen, Drohungen und
strafbare Falschnachrichten
vorgeht, sieht im Gesetzent
wurf aber eine „verfassungs
widrige Privatisierung der
Rechtsdurchsetzung“. Gefragt
sei eine effektive Zusammenar
beit von sozialen Netzwerken
und Strafverfolgungsbehörden,

© Rolandas / Fotolia
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Pflichtverlagerung
auf Private?

Der Digitalverband Bitkom
warnt davor, „ohne eine sorg
fältige fachliche Prüfung und
intensive parlamentarische Be
ratung im Hauruckverfahren
gesetzlich gegen Hassreden
und andere Hasskriminalität im
Internet vorgehen zu wollen“.
Der Verband trete ausdrücklich
dafür ein, dass die Verbreitung
von rechtswidrigen Inhalten in
sozialen Netzwerken bekämpft
und derartige Straftaten im In
ternet konsequent verfolgt und
geahndet werden. Allerdings
seien die entsprechenden Sach
verhalte seit Jahren bekannt,
ohne dass sie sachverständig
analysiert oder politisch ange
gangen worden wären, kriti
siert BitkomHauptgeschäfts
führer Dr. Bernhard Rohleder.
„Der vorliegende Entwurf weist
eine ganze Reihe Unstimmig
keiten und handwerklicher Feh
ler auf und wird unisono von
Unternehmen und Netzakti
visten kritisiert.“
Statt hoheit

liche Aufgaben allein auf Privat
unternehmen abzuwälzen,
würde neben den bestehenden
Maßnahmen der Unternehmen
gegen rechtswidrige Inhalte im
Netz ein verstärktes Engage
ment des Staates gebraucht.
So könnten spezialisierte Teams
in den zuständigen Behörden
zeigen, dass rechtswidrige Äu
ßerungen auch online Konse
quenzen haben. Online ge
schulte Polizisten sollten im
Netz auf Streife gehen und di
gitale Streetworker im staatli
chen Auftrag handeln, so die
Vorschläge des Branchenver
bandes. „Schon mit ein paar
Hundert zusätzlichen Stellen
bundesweit könnte hier viel
erreicht werden“, glaubt Roh
leder. „Ob es sich bei einer
Äußerung um Beleidigung,
Verleumdung oder sonstige
strafrechtlich relevante Aus
sage handelt, ist mit wenigen
Ausnahmen nicht in kurzer Zeit
und manchmal auch nicht ab
schließend ohne einen juristi
schen Instanzenweg zu klären.
Der vorliegende Gesetzentwurf
führt als Konsequenz zu einem
Löschen auf Zuruf.“
Sorge bereitet Bitkom zudem,
dass der Gesetzentwurf letzt
lich jede digitale Kommunikati
on von der Bewertungs und
Spieleplattform bis hin zu Mes
sengerdiensten und EMail be
trifft. Die Befürchtung: Kolla
teralschäden könnten dazu
führen, vieles von dem zu zer
stören, was in den vergange
nen zehn Jahren an rechts und
regelkonformer Kommunikati
onskultur im Internet und in
sozialen Netzwerken aufge
baut worden ist.
<

Hass ist der Feind der
Meinungsfreiheit

Zusammen mit vielen weiteren
Stellungnahmen hat der Ge
setzent

wurf zu einem Ausmaß an
Kritik geführt, das selbst Bun
desjustizminister Heiko Maas
überrascht. Grundsätzlich gehe
es „um die Streitkultur in unse
rem Land und damit um eine
Grundlage unserer freiheitli
chen Demokratie. Fast 90 Pro
zent aller Jugendlichen haben
heute ein Smartphone. Die di
gitale Kommunikation prägt
Politik und Gesellschaft. Die
Verrohung der Sprache, die wir
im Netz tagtäglich erleben,
darf uns deshalb nicht gleich
gültig sein“, unterstrich Maas
am 19. Mai 2017 bei den ersten
Beratungen zum Entwurf. Das
Phänomen Hassrede beschädi
ge das Zusammenleben, die
Debattenkultur und letztlich
auch die Meinungsfreiheit.
Wenn strafbare Bedrohungen
und Einschüchterungen im In
ternet nicht entfernt würden,
dann würden sich viele Bürge
rinnen und Bürger aus Online
diskussionen zurückziehen.
„Dieser Gesetzentwurf ist da
her kein Angriff auf die Mei
nungsfreiheit. Die größte Ge
fahr für die Meinungsfreiheit
– das ist ein Zustand, in dem
ohne Konsequenzen bedroht,
beleidigt und eingeschüchtert
werden darf. Dieser Hass und
diese Hetze im Netz – das sind
die wahren Feinde der Mei
nungsfreiheit“, so Maas.
Den Vorwurf, die Rechtsdurch
setzung würde auf Private
verlagert, wies Maas zurück.
Vielmehr werde mit Compli
anceRegeln dafür gesorgt,
dass bereits bestehende Ver
pflichtungen der sozialen
Netzwerke endlich auch ein
gehalten würden. So dürften
soziale Netzwerke bereits
auf Grundlage des geltenden
Rechts, insbesondere der
ECommerceRichtlinie, straf
bare Inhalte nach einer konkre
ten Beschwerde nicht ignorie
ren, sondern

müssten handeln: „Der Maß
stab dafür, was erlaubt ist und
was nicht, den legt nicht Face
book oder irgendein anderes
soziales Netzwerk fest. Der
Maßstab – das bleiben einzig
und allein die Strafgesetze, die
der Deutsche Bundestag de
mokratisch beschlossen hat.“
Bezüglich der Befürchtungen,
das Gesetz könnte zu „Over
blocking“, also dem zu schnel
len Löschen zu vieler Inhalte
führen, sprach Maas von ei
nem Missverständnis. Die vor
gesehenen Bußgelder drohten
Unternehmen nicht, wenn sie
einen einzelnen Tweet oder
Kommentar nicht gelöscht
habe. Es gehe nicht um Einzel
fälle. Bußgelder drohten nur
dann, wenn ein systemisches
Versagen der Netzwerke vor
liege. Weiter beruhe das Ge
schäftsmodell der sozialen
Netzwerke gerade auf mög
lichst viel Kommunikation,
„schon aus wirtschaftlichem
Eigeninteresse werden sie des
halb sehr genau prüfen. Die
bisherige Praxis zeigt doch
eher das Gegenteil: Es wird
nicht zu viel, sondern leider
viel zu wenig gelöscht.“
Laut Maas stehe die Gesell
schaft am Scheideweg, ent
weder hinzunehmen, dass die
digitale Revolution den Rechts
staat und die demokratische
Streitkultur massiv infrage
stelle oder Ernst zu machen
mit dem Anspruch, dass das
Internet kein rechtsfreier
Raum ist und auch online
nicht zu erlauben, was offline
verboten ist.
Der Bundestag hat das Ge
setz am 30. Juni 2017 mit
einigen Korrekturen verab
schiedet. Die Kritik ist damit
nicht verstummt. Ziemlich
sicher scheint, dass wieder
einmal die Gerichte das letzte
Wort über ein neues Gesetz
haben werden.
br

> komba magazin | dbb seiten | Juli/August 2017

41
online

die rechtsstaatlichen Grund
sätzen genüge und Hasskom
mentare sowie strafbare
Falschnachrichten zeitnah aus
dem Internet lösche. „Dieses
Ziel kann erreicht werden, in
dem wir den Betreibern sozia
ler Netzwerke Prüfpflichten
auferlegen, die Entscheidungs
gewalt, ob ein Beitrag zu lö
schen ist, aber bei den staatli
chen Akteuren verbleibt. Denn
eine Bekämpfung von Hass
kommentaren und strafbaren
Falschnachrichten kann immer
nur im Rahmen des Rechts
staats gelingen“, so Beer. Aller
dings sehe der Gesetzentwurf
weder Clearingstellen bei den
Betreibern sozialer Netzwerke
vor, um Overblocking entge
genzuwirken, noch präventive
Mittel verwaltungsrechtlicher
Befugnisse, da das NetzDG
ausschließlich auf das repressi
ve Mittel des Bußgeldes setze.

© Bundesregierung/Sandra Steins
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Zukunftskongress Staat & Verwaltung:

Öffentlicher Dienst darf Zukunft nicht verschlafen
Einen „analogen Stillstand“ sieht dbb Vize HansUlrich Benra auf den öffentlichen Dienst und
dessen Funktionsfähigkeit zukommen, „wenn Dienstherr und Arbeitgeber die Herausforderungen
des digitalen und demografischen Wandels nicht endlich gemeinsam mit den Beschäftigten
engagiert angehen“.
„Der öffentliche Dienst darf die
Zukunft nicht verschlafen“,
warnte der stellvertretende
Bundesvorsitzende und Fach
vorstand Beamtenpolitik des
dbb anlässlich des „wegweiser
Zukunftskongress Staat & Ver
waltung“ am 20. Juni 2017 in
Berlin.

< Auf dem Weg zum Fachforum „Demografischer Wandel & digitale Revo
lution“, in dem der dbb Vize und Fachvorstand Beamtenpolitik, Hans
Ulrich Benra, mitdiskutierte, besuchte er auch den Infostand der Nach
wuchskampagne „Die Unverzichtbaren“. Die Kampagne wurde vom dbb
mitentwickelt und realisiert.

tende hohe Anzahl von Alters
abgängen aufzufangen und
Erfahrungswissen weiterzu
geben, indem die Aufgaben
„gleitend“ übergeben werden.
Als weitere „Hürde, die der
öffentliche Dienst nehmen
muss“, bezeichnete der dbb
Vize die Digitalisierung der
Verwaltung. Von dieser habe
man zwar bereits im letzten
Jahrhundert „viel geredet, aber
wenig ist geschehen“. Allein
der Blick auf die jüngsten Ver
werfungen bei den ITgestütz
ten Datenabgleichen zwischen
Bundes und Landesbehörden
aus den Bereichen Sicherheit
und Sozialleistungen zeige,
„dass Staat und Verwaltungen
die vorhandenen Möglichkei
ten der Digitalisierung bei Wei
tem nicht nutzen, geschweige
denn ausschöpfen“. Auch für
die Beschäftigten sei das „ana
loge Verharren oftmals eine
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Zumutung: Die meisten wis
sen, was technisch möglich
wäre, sind aber quasi von Amts
wegen gezwungen, Ergebnisse
unter diesem Limit zu liefern“,
erklärte Benra. Gerade in Zei
ten zunehmender Cyberkrimi
nalität müsse sich der Staat
auch in der digitalen Welt „auf

Im Mittelpunkt standen
Themen wie die Digitale
Agenda für die Verwaltung,
ITKonsolidierung, Digitalisie
rung im ländlichen Raum, das
Innovationsmanagement in
der Verwaltung, Cybersicher
heitsstrategie oder die Open
Government Partnership.
dbb Vize HansUlrich Benra
diskutierte unter anderem mit
Bundesfinanzstaatssekretär
Werner Gatzer zum Thema:
„Demografischer Wandel &
digitale Revolution – was be
deutet dies für die Tragfähig
keit unserer Staatsfinanzen?“

< Kurz berichtet
Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hat am 22. Juni
2017 das Zusammenspiel aus Beihilfe und privater Krankenversicherung (PKV) gewürdigt: „Sie passen zusammen wie Topf und
Deckel“, sagte Dauderstädt bei der Mitgliederversammlung des
Verbandes der Privaten Krankenversicherungen. Allen Bestrebun
gen in Richtung einer sogenannten „Bürgerversicherung“ werde
der dbb daher weiter konsequent entgegentreten, da damit das
Beihilfesystem insgesamt infrage gestellt werde.
„Wir wollen die Beihilfe aber nicht preisgeben. Ohne sie verliert
der Beamtenstatus wesentlich an Attraktivität, und die Chancen
bei der ohnehin schon schwierigen Nachwuchs und Fachkräftege
winnung im öffentliche Dienst schwinden weiter“, warnte der dbb
Chef und hob hervor, dass vom Zusammenwirken der Beihilfe und
der PKV „letztlich alle Versicherten profitieren.“

nachrichten

Beim „wegweiser Zukunfts
kongress Staat & Verwaltung“
diskutierten am 20. und 21.
Juni 2017 in Berlin, eingerahmt
von den Reden der Bundesmi
nister Thomas de Maizière und
Peter Altmaier, wieder rund
200 Referenten aus Politik,
Verwaltung, Wissenschaft und
Wirtschaft zentrale Aspekte
rund um EGovernment und
Verwaltungsmodernisierung.

© dbb
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„Der Staat wird die Folgen des
demografischen Wandels in
den kommenden Jahren spü
ren, nicht nur in der Alterung
der Bevölkerung, sondern lang
fristig auch in einem absoluten
Bevölkerungsrückgang. Die
Konsequenzen für die Perso
nalstruktur sind nicht zu unter
schätzen. Mehr als 2,5 Millio
nen Beschäftigte verlassen den
Staatsdienst in den kommen
den 20 Jahren altersbedingt.
Wenn der Staat auch in Zu
kunft handlungsfähig bleiben
soll, muss er sich also um den
knapper werdenden qualifi
zierten Nachwuchs bemühen,
und dieser Nachwuchs muss
ihm im Sinne einer Investition
auch etwas wert sein. Das be
ginnt mit der umfassenden
Qualifizierung der Nachwuchs
kräfte und schließt die alters
gerechte Fort und Weiterbil
dung der berufs und lebens
erfahreneren Beschäftigten
mit ein. Und dazu passt es
nicht, dass vor allem jüngere
Menschen bislang häufig mit
befristeten Verträgen im öf
fentlichen Dienst konfrontiert
sind, die ihnen keine Perspekti
ve aufzeigen“, kritisierte Benra.
Der dbb Vize lobte in diesem
Zusammenhang erneut das
Modell der demografievorsor
genden Stellenpolitik, das für
den Bund eingeführt wurde:
Dabei wird über den Bedarf
eingestellt, um die zu erwar

Augenhöhe aufstellen und
wehrhaft machen“.

Anzeige

Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen
Gebrauchsanweisung für Kreuzfahrten

Thomas Blubacher

Sprachen

Eine verbale Reise
durch Europa

Gaston Dorren

Kreuzfahrten erfreuen sich – egal ob im Mittelmeer, der
Nord- oder Ostsee oder gar der Karibik – immer größter Beliebtheit. Damit der Aufenthalt an Bord aber auch tatsächlich zu dem ersehnten Traumurlaub wird, lohnt es, Thomas
Blubachers Gebrauchsanweisung vorher gründlich zu studieren. Der Autor, der mehr als 25-mal über die Meere geschippert ist, weiß, was welcher Luxusliner zu bieten hat,
kennt den Altersdurchschnitt an Bord, Ausstattung und
Lärmpegel in den Kabinen, Passagierzahlen und das Flair – von
stylisch bis leger – an Bord. Auch über das Ausflugsangebot,
den Service und die Sicherheit schreibt Blubacher auf humorvolle, aber stets informative Weise. Jeder potenzielle
Kreuzfahrer sollte hier „sein Schiff“ finden.

Anzahl:

Aufstieg einer
Familiendynastie

233 Seiten, brosch., 15,00 Euro

Anzahl:

Medici - Die Macht des Geldes

Literarische Reise
nach Schweden

Matteo Strukul

In Europa gibt es eine Sprachenvielfalt, die ihresgleichen
sucht. Der holländische Linguist und Journalist Gaston Dorren bringt dem Leser auf unterhaltsame Weise den Reichtum von über 60 – teils recht unbekannten – Sprachen des
Kontinents nahe. Wer hat schon einmal etwas von Dalmatisch und Kornisch gehört? Oder vom exotisch klingenden
Samisch, Bretonisch oder Färöisch? Alle Sprachen werden
sehr liebevoll und unterhaltsam auf ihre Besonderheiten,
ihren Ursprung und ihre Gemeinsamkeiten auch mit anderen europäischen Sprachen untersucht. Der Leser lernt
Sprachfamilien und die Auswirkungen historischer, politischer und auch linguistischer Einflüsse kennen und am Ende
womöglich sogar das einzigartige Stimmengewirr des Kontinents zu schätzen.

368 Seiten, brosch., 18,00 Euro

Das Lächeln der Mittsommernacht
Lars Gustafsson/Agneta Blomquist

Sie zählen zu den berühmtesten und einflussreichsten Familiendynastien in der italienischen Geschichte und haben der
Renaissance in Florenz bis heute ein Gesicht gegeben: Die
Medici, deren Aufstieg mit der Entwicklung der Banco Medici ihren Anfang nahm und der stets von Mäzenatentum in
Kunst und Architektur begleitet war. Matteo Strukul hat in
dem jetzt vorliegenden ersten Band einer Trilogie den Aufstieg der Familie aus dem Florenzer Umland zu einer Herrscherdynastie in romanhaft spannender Form nachgezeichnet. Denn der Aufstieg des Cosimo de Medici (1389–1464)
war von einem Intrigenspiel auf Leben und Tod begleitet.
Mordversuche, Inhaftierung und Verbannung gingen voran,
bevor die Familie ihre Stellung festigen konnte.

Anzahl:

443 Seiten, brosch., 12,99 Euro

Zeitgeschichte von
1947–2017

Der Spiegel 70

Anzahl:

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ feiert in diesem Jahr
sein 70-jähriges Bestehen, u. a. mit einem Sammelband von
Artikeln, die die herausragenden politischen, wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und kulturellen Ereignisse dieses Zeitraums skizzieren. Herausgekommen ist ein zeitgeschichtliches
Dokument, das mit der Währungsreform und der Ära Adenauer einschließlich Wirtschaftswunder und natürlich der
„Spiegel-Affäre“ beginnt und mit den Problemen der Gegenwart, wie dem Syrienkrieg, Afghanistan, islamistischem Terror,
AfD und nicht zuletzt Donald Trump endet. Schlaglichter wirft
die Artikelauswahl in chronologischer Reihenfolge darüber
hinaus auf die Regierungszeit Brandt und die 68er-Revolte,
auf Helmut Schmidt und den RAF-Terror, die Kanzlerschaft
Helmut Kohls und die deutsche Einheit sowie auf die von Balkan- und Irakkrieg geprägten Jahre, in denen Gerhard Schröder die Geschicke der Republik lenkte.

478 Seiten, Großband, geb., 34,99 Euro

„Schweden ist so bemerkenswert, dass nicht einmal seine
eigenen Einwohner es besonders gut kennen!“, stellen die
Verfasser zu Beginn ihres Buches fest. Von Süden nach Norden durchstreifen sie deshalb ihre abwechslungsreiche Heimat: Von Malmö über Lund und Karlskrona geht es auf der
literarischen Reise zunächst in die Hauptstadt Stockholm,
das große Teile seiner Schönheit heute noch dem Ruhm
vergangener Zeiten verdankt. Von dort führt der Weg über
die großen Seen- und weiten Moorlandschaften bis hinauf
nach Norrland, zu den Fjorden und Wäldern, zu Elchen und
Wölfen, zu Nationaldichter Strindberg und zu traditionellen
Festen wie Mittsommer oder Santa Lucia. Das alles – verfasst in Lars Gustafssons poetischer Sprache - macht Lust,
das nordische Land selbst zu erkunden.

Anzahl:

157 Seiten, brosch., 9,99 Euro

Notizen zur gesellschaftlichen Realität

Pape Satàn
Umberto Eco

Kurz, klug und originell sind die Kolumnen, in denen der
Autor über viele Jahre für die italienische Wochenzeitschrift
L‘Espresso spontane Gedanken und Beobachtungen über
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufs Papier gebracht hat. Viele seiner Geschichten ranken sich um das
Internet, in dem neben nützlichen Informationen auch rassistische, sexistische und verschwörerische Auswüchse ungefiltert blühen. Aufgespießt werden in den geistreichen
Texten auch der Rassismus, der trotz verbal oft übertriebener political correctness in den unterschiedlichsten Ausprägungen seine Fratze zeigt, ausufernder Individualismus und die
Problematik der Überalterung der Gesellschaft.
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Gemeinsame AntiGewaltAktion:

Mehr Respekt!
Immer öfter kommt es zu gewaltsamen Übergriffen auf Beschäftigte wie
JobcenterMitarbeiter, Polizisten, Lehrer, Sanitäter, Busfahrer, Feuerwehrleu
te oder Lehrkräfte. Zum Internationalen Tag des öffentlichen Dienstes am
23. Juni 2017 haben Bundesinnenministerium, dbb beamtenbund und tarif
union und Deutscher Gewerkschaftsbund bei einem gemeinsamen Presse
termin am Berliner Hauptbahnhof für mehr gegenseitigen Respekt von
öffentlich Bediensteten und Bürgern geworben.

© Marco Urban
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< Beschäftigte aus Bereichen des öffentlichen Dienstes, die besonders häufig Opfer von gewalttätigen Angriffen
werden, berichteten anlässlich einer gemeinsamen AntiGewaltAktion im Berliner Hauptbahnhof von ihren
Erlebnissen. dbb Chef Klaus Dauderstädt, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und die stellvertretende
DGBBundesvorsitzende Elke Hannack (Bildmitte von rechts) stellten sich als Vertreter der Institutionen, die
diese Aktion organisiert hatten, den Fragen der Medien.

Nach Gesprächen mit Kollegin
nen und Kollegen aus den be
sonders betroffenen Branchen
rund um den Bahnbetrieb hat
sich der dbb Bundesvorsitzen
de Klaus Dauderstädt gegen
jede Tabuisierung dieser zu
nehmenden Gewalt ausge
sprochen: „Hier gibt es nichts
unter den Teppich zu kehren.
Manche Vorgesetzte glauben
vielleicht immer noch, damit
den Ruf der eigenen Dienst
stelle schützen zu können –
das ist ein gefährlicher Holz
weg. Wir brauchen vielmehr

eine flächendeckende Erfas
sung und Analyse vorhandener
Gefahrensituationen und ent
schiedene Gegenmaßnah
men.“
Der nötige Bewusstseinswan
del habe erfreulicherweise be
reits eingesetzt, so der dbb
Chef weiter: „In den Behörden
und Dienststellen wird offener
über das Thema Gewalt ge
sprochen, Deeskalationsschu
lungen werden vermehrt
angeboten, bauliche Voraus
setzungen und betriebliche
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Abläufe werden optimiert.
Außerdem hat sich auch die
Gesetzeslage verbessert.“ Dau
derstädt verwies auf ein ent
sprechendes Bundesgesetz
vom Mai 2017 und regte an,
dem Vorschlag Nordrhein
Westfalens zu folgen und
noch einen Schritt weiterzu
gehen: „Es war richtig, Polizei
und Rettungskräfte besser
gegen Übergriffe zu schützen.
Wir sollten aber alle Staats
diener und Ehrenamtlichen,
die für das Gemeinwohl unter
wegs sind, einbeziehen und
Übergriffe auf diese Personen
gruppe generell schärfer be
strafen.“
Für den Gesundheitsschutz sei
außerdem eine sachgerechte
Personalausstattung des öf
fentlichen Dienstes entschei
dend. Vor diesem Hintergrund
begrüßte Dauderstädt die ak
tuellen Zahlen des Statisti
schen Bundesamtes Destatis,
die einen Personalanstieg ins
besondere in den Bereichen
Soziales, Innere Sicherheit und
Hochschule aufzeigen. „Das ist
zwar nur ein erster Schritt in
die richtige Richtung. Aber in
jedem Fall reduziert es die psy
chische und physische Belas
tung und trägt zur Entspan
nung der Situation bei. Davon
profitieren Beschäftigte und
Bürger gleichermaßen“, so der
dbb Chef.

< Kurz berichtet
Mehr Wertschätzung für die Berufe des Gesundheitswesens hat
der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 30. Juni 2017 in
Bad Staffelstein auf dem Gewerkschaftstag der Gewerkschaft für
das Gesundheitswesen in Bayern LBB gefordert. Der tägliche Ein
satz der Beschäftigten als Ärzte, in der Pflege, im Service, in der
psychologischen und psychiatrischen Begleitung der Patienten
und in den Kliniken erfolge nicht nur unter hohen physischen, son
dern auch unter hohen psychischen Belastungen und verlange
nach größerer Anerkennung: „Eine Gesellschaft, die sich den Sozi
alstaat in die Verfassung geschrieben hat, muss sich gerade auch
an der Leistungsfähigkeit und Qualität ihres Gesundheitssystems
messen lassen. Dass Deutschland hier weltweit einen exzellenten
Ruf hat, ist vor allem ein Verdienst der Beschäftigten im Gesund
heitswesen“, so Dauderstädt.

Reise und Erholung
DEUTSCHLAND

Bayer. Wald zw. ARBER und HOHENBOGEN
Sehr ruhige Alleinlage, herrlicher Panoramablick, Kolmsteiner Hof, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut, Tel. (0 99 47) 4 44, Fam.
Stumreiter
www.kolmsteiner-hof.de

Urlaub im Naturpark Frankenwald
Waldgebiet des Jahres 2017
Hotel Post Nordhalben  0 92 67/236
www.hotel-post-nordhalben.de

ÖSTERREICH

Insel Rügen – Ferienwohnungen

direkt am Wasser! Ruhig, sonnig, komfortabel, für 2–4 Personen, ab 45,– ¤, Fam. Jens,
Putbus/Neuendorf, Tel. (03 83 01) 6 02 89,

www.alte-bootswerft.de

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

Nordsee/Friedrichskoog-Spitze
Ferienwohnungen und Häuser direkt
am Meer, teilw. Fahrräder, teilweise
WLAN, Frühbucherrabatt, Prospekte
anfr. Tel. (04854) 1441
www.ingrid-lauritsen.de

Lüneburger Heide

...da, wo sie am schönsten ist.
Komfort. Fewos: Tel. 05827/970690
E-Mail: landhaus-at@gmx.de
www.landhaus-am-tannhof.de

371,–

Bad Pyrmont – Innenstadt
Zimmer und Fewos 2–4 Sterne
Familie Tigges-Friedrichs
Tel. 0 52 81/9 40 30
www.hotel-steinmeyer.de
www.pyrmonterhof.com
Mosel, 10 FeWo in Bernkastel-Kues, 1–3
Schlafz., Burgblick-Balkon, 2–8 P. Tel.
(0 65 31) 14 21, www.mosel-ferien.de

NORDSEE – HUSUM, FH, MAX. 4 PERS.
AB 55,– ¤/TG, DIREKT AM DEICH.
www.ferienhaus-kristin.de 04663/187167

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

WIEN – PREISWERT

Nieblum/Föhr, gemütl. FeWo, bis 3 P.,
keine Tiere, NR, 01 74/4 24 03 47 oder
0 40/8 70 35 74 oder 0 46 81/16 65

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

FeWo mit DU/WC, Küche, Sat-TV, Tel.,
WLan, PkPl. ab 27,– ¤ pro Pers.
Gally Apartments, A-1150 Wien
Arnsteingasse 25, Tel. 00 43/1/8 92 90 73,
Fax 00 43/1/8 93 10 28, www.gally.biz

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

Gepfl. FeWo an der Loreley. Zentral,
Nähe Bahnhof, Rhein, 65 p. T. 2 Pers. Tel.
0171/3174621, www.haus-dettmar.de

SYLT Westerland 3 FeWo, NR, exkl.
Ausstattung, WLAN, Tel.-Flatrate, Tel.:
0 27 75/57 75 92 www.yoursylt.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

Westerland/Sylt, 2 gemütl. Ferienwohnungen, 2 u. 4 Personen, 300 m Strandnähe.
Tel. (0 40) 6 47 62 76 oder (0 46 51) 2 33 38

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. (0 49 31) 8 12 34 · Fax (0 49 31) 87 54

Sauerland Holzblockhaus am Waldrand
Diemelsee 2-5 Personen pro Woche 395 €
bis 450 € Odenthal Tel. 02102/848482
BURGBERG/ALLG. 6 kompl. ausgest. FEAPP. für 2–3 PERS., v. 30–45 ¤. DU/WC/
SAT-TV, WLAN, BALK./TERR./NR/K. TIERE,
0 83 21/8 30 81

Bodensee – Langenargen, FeWo, 2 P.,
3 Min. z. See, gr. Balk., ab 59,– ¤/Tag,
Tel. 01525/1010500, www.fewo-bratz.de

Tirol, FeWo, 2–6 Personen oder DZ,

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

ITALIEN
TOSKANA

Weingut, Fewo, dtsch. Ltg., viele Tipps
www.beglueckende-toskana.de
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HansChristian Ströbele MdB, Bündnis 90/Die Grünen und dienstältestes Mitglied im

Es geht nicht nach dem Motto
Derzeit gibt es den Bundes
nachrichtendienst (BND), den
Militärischen Abschirmdienst
(MAD) und das Bundesamt für
Verfassungsschutz (BfV). Hal
ten Sie diese Strukturen und
Kompetenzverteilungen für
effektiv?

© Andreas Weeger
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Herr Ströbele, Sie beobachten
die Arbeit der deutschen Nach
richtendienste schon viele Jah
re. Fühlen Sie sich sicher?
Hans-Christian Ströbele
Na, „sicher“ kann ich nicht sa
gen. Aber Angst habe ich keine.
Durch die bekannt gewordene
ausgeweitete Überwachungs
praxis der Dienste fühle auch

ich mich verunsichert. Sicher
heit vor Terrorismus und schwe
rer Kriminalität wollen wir alle,
aber doch nicht auf Kosten un
serer Freiheit. Die Nachrichten
dienste wurden mit Hinweis
auf solche Gefahren seit Jahren
personell und finanziell aufge
rüstet, erhielten zusätzliche
Befugnisse, die aber nicht nur
zur Abwehr solcher konkreter
Gefahren eingesetzt werden.
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Das Argument „Kampf gegen
Terrorismus und Schwerstkri
minalität“ wird missbraucht,
um Freiheit und Bürgerrechte
rechtschaffener Menschen ein
zuschränken. Anlasslose Mas
senüberwachung, wie sie auch
vom Bundesnachrichtendienst
betrieben wurde, führt dazu,
dass Menschen immer weniger
von ihren Freiheitsrechten Ge
brauch machen.

Nein, im Gegenteil. Die drei
Dienste, die Verfassungs
schutzämter der Bundesländer
sowie die Polizei von Bund und
Ländern haben zahlreiche Auf
gabenüberschneidungen und
doppelungen, überflüssige
Mehrarbeit und argwöhnisches
Gegeneinander. Die Grünen ha
ben deshalb vorgeschlagen,
etwa das Bundesamt für Ver
fassungsschutz aufzulösen und
dann organisatorisch und per
sonell völlig neu zu starten.
80 Prozent seiner Tätigkeit be
steht heute darin, öffentliche
Quellen zu nutzen, um über
nicht gewalttätige Extremisten
Informationen zu sammeln.
Das aber können Fachleute und
Bürger häufig besser. Deshalb
wollen wir diese Tätigkeiten
einem unabhängigen Institut
übertragen, das nicht mit ge
heimen Befugnissen arbeitet.
Restaufgaben des BfV wie Auf
klärung von Spionage und Ter
rorismus – bevor die Polizei zur
Gefahrenabwehr und Strafver
folgung zuständig wird – kann
ein viel kleineres Bundesamt
übernehmen. Den Militäri
schen Abschirmdienst wollen
wir – so sieht es auch der Bun
desrechnungshof – abschaffen.
Dessen heutige Aufgaben kön
nen BfV und BND erledigen.
Auch die Tätigkeit des BND soll
te erheblich reduziert werden.
Das Ausspähen von EU und an
deren Partnerländern muss
wirklich nicht sein.
Ihre Partei will im Falle einer
Regierungsbeteiligung das
Bundesamt für Verfassungs
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Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) für die Nachrichtendienste:

„besser, wir wissen nicht alles“
Terror und die Angst der Men
schen vor Terror können auch
eine starke Demokratie er
schüttern. Brauchen wir die
deutschen Nachrichtendienste,
um die Demokratie zu schützen
oder muss sich die Demokratie
vor den Nachrichtendiensten
schützen?
Ja, der Staat muss den Men
schen Sicherheit gewährleis
ten, reale, statt nur gefühlte
Sicherheit. Gesetzesaktionis
mus der Koalition nach dem
Motto „Wir tun was!“ lehne ich
ab. Es ist die Polizei, die für Si
cherheit sorgen muss. Wenn
sie ausnahmsweise verdeckt
ermittelt, muss dies wirksam
gerichtlich, parlamentarisch
und vom Datenschutz kontrol
liert werden. Verdeckte Mittel
zur Informationsbeschaffung
sollen möglichst und in engem
Umfang den Nachrichten
diensten vorbehalten bleiben.
Durch strikte Kontrolle ist zu
verhindern, dass sie ihre ge
setzlichen Grenzen unentdeckt
überschreiten. Ausufernder
VMannEinsatz, Akten schred
dern oder massenhafte Über
wachung von Telekommuni
kation von EURegierungen,
Journalisten und Nichtregie
rungsorganisationen werden
so aufgedeckt. Hat die Polizei
einen Fall übernommen zur
Abwehr einer Gefahr oder in
einem Ermittlungsverfahren,
haben die Nachrichtendienste
unverzüglich alle ihre Erkennt
nisse zur Verfügung zu stellen,
und zwar rückhaltlos. Es darf
nicht sein, dass ein Dienst In
formationen nicht weitergibt,
um seinen Schatz, „die Quelle“,
zu hüten.

Sie gehören seit Juni 1999 dem
Parlamentarischen Kontroll
gremium (PKGr) für die Nach
richtendienste an, also über
18 Jahre. Wie bewerten Sie die
Möglichkeiten und Grenzen der
demokratischen Kontrolle im
Sicherheitsbereich?
Eine vollständige und effektive
Kontrolle der Tätigkeit der
Nachrichtendienste durch den
Bundestag ist nicht möglich.
Das ist eine Illusion. Möglich
sind Kontrollen in Stichproben
und konzentriert auf größere
Projekte und Vorgänge von be
sonderer Bedeutung. Dazu
müssen diese durch die Bundes
regierung und die Dienste mit
geteilt werden. Eine Operation
darf nicht gezielt geheim gehal
ten werden – wie geschehen –,
weil das Kontrollgremium des
Bundestages sonst Konsequen
zen zieht. Die parlamentarische
Kontrolle funktioniert nur rich
tig, wenn alle Abgeordneten,
die mit Kanzlermehrheit im
Bundestag zur Kontrolle der Ge
heimdienste gewählt werden,
ihre Rechte unabhängig und
mutig ausüben, auch die aus
den Regierungsfraktionen. Feh
ler und Versagen „ihrer“ Regie
rung und der nachgeordneten
Dienste dürfen nicht verharm
lost werden. Und die Regierung
darf Dienst und Fachaufsicht
über die Sicherheitsbehörden
nicht schleifen lassen, statt ini

tiativ mit ausreichend klaren
Weisungen auszustatten. Es
geht nicht nach dem Motto
„besser, wir wissen nicht alles“.
Politisch muss sie ohnehin alles
verantworten.
Als Folge aus der öffentlichen
Kritik an den Nachrichtendiens
ten, etwa im Fall des NSU, gibt
es seit Anfang 2017 in der Bun
destagsverwaltung eine neue
Unterabteilung „Parlamenta
rische Kontrolle Nachrichten
dienste“ mit einem Ständigen
Bevollmächtigten des PKGr an
der Spitze. Wie beurteilen Sie
diese Maßnahmen nach den
ersten Monaten?
Die Grünen fordern seit Jahren
mehr personelle Unterstützung
für die neun parlamentarischen
Kontrolleure der Nachrichten
dienste. Die Personalaufsto
ckung begrüße ich. Die Instal
lation eines Ständigen Bevoll
mächtigten sahen wir von
Anfang an skeptisch, fürchte
ten wir doch die Verlagerung
von den Abgeordneten auf die
sen. Die Wahl eines Mitarbei
ters aus dem Ministerium, der
dort schon für die Dienste tätig
war, hat die Bedenken eher be
stätigt. Das Recht der Abgeord
neten auf direkten Zugang zu
Akten und Anhörpersonen soll
zwar erhalten bleiben, aber die
Praxis zeigt, dass es schwer ist,
dies zu realisieren.

< HansChristian Ströbele …
… Jahrgang 1939, war bereits 1985 bis 1987
Bundestagsabgeordneter der damals jun
gen Partei der Grünen. Seit 1998 gehört der
Rechtsanwalt ohne Unterbrechung der grü
nen Bundestagsfraktion an und engagiert
sich ebenso lange – inzwischen als dienstäl
testes Mitglied – im Parlamentarischen
Kontrollgremium (PKGr) für die Kontrolle
der Nachrichtendienste des Bundes. Ende
2016 gab Ströbele bekannt, dass er aus Altersgründen bei der Bun
destagswahl im September 2017 nicht erneut kandidieren wird.
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Eine Zusammenlegung der
Verfassungsschutzämter hat
der grüne Parteitag nicht be
schlossen, sondern abgelehnt.
Zentralisierung bringt nicht
mehr Sicherheit. Staaten mit
hoch zentralisierter Sicher
heitsstruktur wie Frankreich,
England oder Spanien haben
bei der Abwehr von Terroran
schlägen ebenso versagt wie
Deutschland. Gerade im Fall
Amri ist die Verhinderung des
Anschlages nicht an mangeln
der Zusammenarbeit der VS
Ämter von Bund und Ländern
gescheitert, sondern daran,
dass die Bundesbehörden BND
und BKA nicht gehandelt ha
ben. Amri war länderübergrei
fend unterwegs, somit das BfV
zuständig. Verfassungsschutz
Landesämter waren nicht in
volviert. Mehr Zentralisierung
beim Bundesamt ist auch poli
tisch nicht wünschenswert.
Nicht nur im Fall Amri, sondern
auch bei der Aufklärung des
NSUTrios hatte es zehn Jahre
lang kläglich versagt mit so
verhängnisvollen Folgen.
Letztlich würde die Zentralisie
rung beim Bundesamt auch an
den Ländern scheitern. Regie
rungen und Parlamente hatten
übereinstimmend einen ent
sprechenden Vorschlag des
Bundesinnenministers abge
lehnt. Stattdessen sollten Zu
sammenarbeit und Datenaus
tausch der Dienste von Bund
und Ländern besser geregelt
werden. Eine neue Initiative
zur Verkleinerung der Zahl der
Landesämter durch Zusam

menlegung etwa der Ämter
der Stadtstaaten mit denen
der umliegenden Länder oder
sonstiger kleinerer Länder
scheint sinnvoll.

© Andreas Gregor

schutz mit den entsprechenden
Landesbehörden zu einem neu
en Amt für Gefahrenerkennung
und Spionageabwehr zusam
menschließen. Ihnen geht das
zu weit. Sind angesichts immer
neuer Bedrohungen neue Wege
bei der Abwehr nicht unver
meidbar?

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit unserer Versorgungsanalyse 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.

