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lieBe leserinnen unD leser,

alles neu macht der Mai, heißt es in einem 1829 veröf-
fentlichten lied von hermann adam von Kamp. in unse-
rem Fall, speziell in diesem ihnen nun in den händen 
liegenden, macht der Januar alles neu. Das Magazin für 
Beamtinnen und Beamte des Deutschen gewerk-
schaftsbundes – das BM präsentiert sich zum Beginn 
des Jahres mit einer neuartigen, frischen gestaltung! 

Das Projekt FührDiv – Führung in der digitalisierten öf-
fentlichen Verwaltung endete im vergangenen Jahr. Zum 
abschluss wurde ein handlungsleitfaden veröffentlicht, 
der die aus dem Projekt resultierenden erkenntnisse 
übersichtlich bündelt. Die wichtigsten Punkte haben wir 
für sie im titel dieser ausgabe zusammengefasst. er-
gänzend erklärt uns die Projektleiterin Dr. Judith Beile 
im interview, wie das aus dem Projekt gewonnene Wis-
sen in den arbeitsalltag übernommen werden kann.

Mit besten Wünschen für ein friedvolles Jahr 2020

Danny Prusseit
Politischer referent,   
abteilung öffentlicher Dienst 
und Beamten politik beim  
DgB-Bundesvorstand
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eigentlich ist über die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
gefühlt schon alles gesagt oder geschrieben worden. es ist klar, 
dass die digitalen Möglichkeiten die arbeitsprozesse und die Ver-
waltung an sich verändern werden. es ist klar, dass die Digitalisie-
rung für Bürgerinnen, aber auch für Beschäftigte vieles leichter 
machen kann. es ist klar, dass es klarer spielregeln bedarf, um ne-
gative auswirkungen zu verhindern. es ist klar, dass es dafür Zeit, 
geld, Personal und eine gute ausstattung braucht. und es ist klar, 
dass die Digitalisierung politisch – unter Beteiligung der Beschäf-
tigten und ihrer interessenvertreterinnen – gestaltet werden kann 
und muss. es muss nur endlich richtig angegangen werden!

sPeZiFische heraus- unD 
anFOrDerungen
Mit dem Willen zu konkreten ergebnissen und unter der Prämis-
se der gestaltbarkeit, hat in den letzten zweieinhalb Jahren in 
den sieben Pilotverwaltungen jeweils eine arbeitsgruppe rund 

um das thema Digitalisierung gearbeitet. schwerpunkte und Zie-
le der arbeitsgruppen unterschieden sich dabei, genau wie die je-
weiligen organisationsspezifischen herausforderungen. Bearbei-
tet wurden zum einen handfeste Vorhaben wie die überarbeitung 
der eigenen homepage oder die überprüfung der technischen 
ausstattung. Zum anderen wurden leitfäden und „spielregeln“ 
entwickelt, etwa für mobiles arbeiten, telearbeit und Führen auf 
Distanz. auch das thema agilität spielte in mehreren Pilotverwal-
tungen eine wichtige rolle. Die herangehensweise der nach ge-
schlecht, alter und Position gemischten gruppen unterschieden 
sich ähnlich stark, wenngleich der Projektablauf definiert war. 

allgeMeine erKenntnisse  
unD transFer
auf diese Weise entstanden in den letzten Monaten verschiedene 
Materialien, die – teilweise in adaptierter Form – auch für andere 
Verwaltungen nutzbar sind und auf der Projektwebseite herunter-

titeL

ein Jahr ist es her, da haben wir an gleicher stelle vorsichtig Bilanz gezogen. Wir 
haben erste erkenntnisse aus dem vom Bundes ministerium für arbeit und soziales 
(BMas) geförderten Projekt FührDiV Führung in der digitalisierten öffentlichen Ver-
waltung vorgestellt. sieben Organisationen wurden dabei begleitet, praktische Pro-
bleme bei der umsetzung der Digitalisierung in der öffent lichen Verwaltung zu 
identifizieren und lösungsansätze zu entwickeln. nach rund zweieinhalb Jahren 
endete das Projekt nun. einige der gesammelten erfahrungen zeigen deutlich, war-
um die Digitale transformation in deutschen Behörden hinterherhinkt, andere er-
kenntnisse dagegen geben anlass zur hoffnung.

ein reSüMee
Verwaltung

gute Führung in der

digitalisierten öffentlichen
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geladen werden können. Darüber hinaus wurde im Projektverlauf 
eine ganze reihe von erkenntnissen gewonnen, die an dieser 
stelle verkürzt vorgestellt werden sollen: 

Digitalisierung als gestaltungs- und führungsaufgabe
·  Digitalisierung werde erst konkret und gestaltbar, wenn man 
sich mit ihr auseinandersetzt – beispielsweise im rahmen von 
Workshops. ein ergebnis könne dann lauten: „Digitalisierung 
bedeutet für uns im nächsten schritt die ausstattung mit mobi-
len endgeräten. Daraus folgt etwa die entwicklung von regeln 
für mobiles arbeiten oder die Verhinderung von überwachung, 
etc.“ 

·  Führungskräfte sollten von Beginn an in Digitalisierungsprozes-
se eingebunden werden. Zudem sei zu bedenken, dass die Digi-
talisierung auch einfluss auf „Führung“ hat. Viele heute schon 
wichtige Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, wertschät-
zendes Verhalten, Menschenorientierung, etc. blieben weiterhin 
bestehen. allerdings würden neue Kompetenzen hinzukommen, 
etwa Vernetzungsfähigkeit, transparenz und ein stück weit das 
„Verlernen“ von hierarchie. 

kultureller rahmen in der verwaltung
·  starke hierarchien könnten sich negativ auf Digitalisierungspro-
zesse auswirken. Je hierarchischer die strukturen sind, desto 
weniger agil könne die Organisation arbeiten. eng verknüpft sei 
damit auch die Kultur der Perfektion. Diese widerspreche einer 
Fehlerkultur, die innovations- und motivationsfördernd sein kön-
ne.

·  Mitarbeiterinnen und Führungskräfte würden häufig über stra-
tegische entscheidungen „nur“ informiert. Wo eine frühzeitige 
Beteiligung aber ausprobiert wird, sei die resonanz sehr positiv. 
Befragungen, Barcamps, Workshops, etc. würden nicht nur die 
Beteiligten einbinden, sondern neue Perspektiven auf themen 
eröffnen.

voraussetzungen für eine gelingende Projektarbeit
·  ein wesentlicher erfolgsfaktor für die Projektarbeit beschreibe 
die Vision einer Pilotverwaltung, die im Zuge des Prozesses ent-
wickelt wurde: „groß denken – klein anfangen – schnell lernen.“ 
Darüber hinaus gelte: Digitalisierungsprojekte müssen gut ge-
plant werden. sie müssten in die gesamtstrategie des hauses 
passen und beteiligungsorientiert umgesetzt werden. Vor allem 
aber müssten sie von allen konsequent gelebt werden.

·  Wie und von wem ein Projekt initiiert wird, entscheide wesent-
lich über den Projektverlauf und die akzeptanz. Wer nicht von 
Beginn an beteiligt wird, habe tendenziell eine kritische hal-
tung. ein Projekt, das verordnet wird, habe geringe chancen auf 
einen positiven Verlauf. 

neue arbeitsweisen
·  agile arbeitsformen wie Kanban, Design thinking oder die Bil-
dung abteilungsübergreifender teams würden sich gewinnbrin-
gend in der Verwaltung nutzen lassen, ohne dass die gesamte 
Organisation vollständig agil werden muss. Wichtig sei der Per-
spektivwechsel, auch gegenüber den Bürgerinnen. 

·  ergebnisoffene Projekte würden oft zunächst Widerstand her-
vorrufen. experimentierräume, in denen ausprobiert werden darf, 
Fehler erlaubt sind und die beispielweise mit zeitlich befristeten 
Dienstvereinbarungen „auf Probe“ flankiert werden könnten, 
würden daher abhilfe schaffen. Wo experimentierräume genutzt 
wurden, würde häufig ein „Kollateralnutzen“ festgestellt werden.

neue aufgaben und rollen
·  Führungskräfte bräuchten in der digitalisierten Verwaltung mehr 
Fingerspitzengefühl und den Blick für den einzelfall. Vor allem 
bei dem thema Führen auf Distanz sei Vertrauen eine unabding-
bare Voraussetzung. leistung könne nicht nach anwesenheit 
gemessen werden, Kontrolle sei nur noch eingeschränkt mög-
lich und zugleich könne das Betriebsklima leiden. gemeinsam 
erarbeitete leitfäden würden hier helfen können, den erforder-
lichen kulturellen Wandel zu befördern und gemeinsam regeln 
zu entwickeln. 

·  Personalräte und gewerkschaften müssten sich positionieren – 
auch bei ergebnisoffenen Prozessen wie Digitalisierungsvorha-
ben. Daher brauche es von und für gewerkschaften und Personal-

titeL

Die PrOJeKtPartner 
Das FührDiV-Projektteam setzt sich aus Vertreterinnen mehrerer 
Organisationen zusammen:
·  wmp consult ist Projektträger, hat die Projektleitung und be-
gleitet die Prozesse in den Pilotorganisationen vor Ort.

·  Das bfw – unternehmen für Bildung arbeitet eng mit wmp 
consult zusammen und unterstützt die Pilotorganisationen als 
Bildungsträger, z. B. durch Führungskräftetrainings und Bil-
dungskonzepte.

·  ver.di und der DgB sind die gewerkschaftlichen Partner im 
Projektteam und unterstützen bei der öffentli chkeitsarbeit des 
Projektes und dem transfer in die gewerkschaftlichen netzwer-
ke des öffentlichen Dienstes. 

·  Die fOm hochschule für Oekonomie & management 
passt parallel vorhandene inQa-instrumente, die für den einsatz 
in der Privatwirtschaft entwickelt wurden, für die öffentliche 
Verwaltung an.

·  Das iBe und wmp consult passen das starter-set Strategische 
Personalplanung für den öffentlichen Dienst an, mit handlungs-
hilfen für Personalverantwortliche und Personalräte.



marketing Öffentlicher Dienst  –  unsere emPfehlung

Interesse an dieser attraktiven Werbeform? Gerne können Sie uns eine Mail schreiben: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

fachklinik sankt lukas
Die Klinik st. lukas besteht seit 1991 und liegt im schönen 
Bad griesbach in Bayern. Die Fachklinik st. lukas bietet 
Kompetenz und konzeptionelle erfahrungen aus den Fachbe-
reichen Ortho  pädie, unfallchirurgie, rheumatologie, Manual 
therapie, regula tive Medizin, sanfte Medizin, fernöstliche 
heilkunst und Vitalstoffthe-
rapie werden miteinander 
verknüpft. Die Klinik verfolgt 
das Ziel, ihr Wohlbefinden 
und ihre leistungskraft zu 
verbessern und zu stärken. 

wunsch hotel mürz in Bad füssing 

genießen sie das 4 sterne Wellness- und Kurhotel mit den 
umfangreichen angeboten für Wellness, gesundheit und Kur. 
es lohnt sich, das urlaubsziel Bad Füssing am Fuße des Bayeri-
schen Waldes näher kennenzulernen. Planen und buchen sie 
mit dem „hotel Mürz“ ihren „Wunsch-urlaub“ und erleben 
sie Boutique & Feelness im 
natural health & spa hotel.
Die Familie Wunsch und das 
Wunsch-hotel Mürz freuen 
sich auf sie. lassen sie sich 
verwöhnen!

 www.muerz.de www.fachklinik-
sankt-lukas.de

räte eine gemeinsame richtschnur und Orientierung. so seien 
alle Beteiligten in die lage versetzt, besser auf Digi tali sie rungs-
prozesse zu reagieren. Dienstvereinbarungen auf Probe – bei 
einhaltung der gesetzlichen und tarifvertraglichen rahmenbe-
dingungen – und mehr prozessorientierte Beteiligungsrechte 
seien eine Möglichkeit, adäquate lösungen für die Beteiligung 
an Digitalisierungsprozessen zu finden.

VerWaltung ist innOVatiVer  
als ihr ruF
im ergebnis bestätigt sich, dass der erfolg von Digitalisierungs-
prozessen von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, die Ver-
waltungen kulturell, personell aber eben auch technisch-organi-
satorisch betreffen. Die erkenntnisse geben aber insbesondere 
aufschluss darüber, warum wir uns in Deutschland beim thema 
Digitalisierung der Verwaltung so schwertun. Die ursachen sind 
nicht die Beschäftigten, fehlende innovationsbereitschaft oder 
eine grundsätzliche angst vor Veränderung. Für elke hannack, 
stellvertretende Vorsitzende des DgB und Mitglied des FührDiv-
Beirats ist klar: „aktuell größter hemmschuh bei der Digitalisie-
rung der Verwaltung ist die über Jahrzehnte gehende sparpolitik. 
es fehlt an Personal und Knowhow ebenso wie an der entspre-
chenden ausstattung. Vor allem aber fehlt Klarheit, wer eigent-
lich zuständig ist. Wir brauchen endlich eine eindeutige steue-
rung der Digitalisierungsprozesse von Bund, ländern und Kom-
munen mit dem Ziel einer flächendeckenden Digitalisierung der 
Verwaltung. Was wir nicht brauchen sind weitere insellösungen. 
hier stehen Politik und Dienstherren in der Verantwortung, umge-
hend die notwendigen rahmenbedingungen zu schaffen. es 

kann nicht sein, dass am ende den Kolleginnen und Kollegen in 
der öffentlichen Verwaltung der schwarze Peter zugeschoben 
wird, wenn es mit der Digitalisierung nicht rund läuft. sie sind sel-
ber die leidtragenden einer mittlerweile weit verbreiteten politi-
schen entscheidungs- und umsetzungsschwäche. gerade das 
Projekt FührDiv hat aber aus meiner sicht deutlich gezeigt: Wenn 
man die Verwaltung auch mal machen lässt, raum, geld und Ka-
pazitäten bietet, dann entstehen auf einmal lösungen und kon-
krete ergebnisse. Die Verwaltung ist innovativer als ihr ruf.“ Für 
den DgB als Projektpartner seien die letzten zweieinhalb Jahre 
lehrreich gewesen. Die gemachten erfragungen und erkenntnisse 
würden in die künftige Begleitung der Digitalisierung der Verwal-
tung weiter einfließen. 

mehr zum Projekt erfahren? 
Weitere und vertiefende informationen zum Projekt gibt es 
auf der Webseite www.fuehrdiv.org. hier finden sie auch 
einen umfassenden leitfaden, der das Projekt umfangreich 
dokumentiert.

titeL

Die PilOtOrganisatiOnen
Projektpiloten neben Dataport sind das amt für soziale 
Dienste und das aus- und Fortbildungszentrum der Frei-
en hansestadt Bremen, die Behörde für arbeit, soziales, 
Familie und integration der Freien hansestadt hamburg, 
der Kreis soest, die landeshauptstadt hannover und 
das statistische Bundesamt in Wiesbaden.
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welche instrumente sind nützlich, um die erkenntnisse des 
Projekts in die arbeitsebene zu implementieren? 
im Projekt FührDiV wurden verschiedene instrumente entwickelt, die 
Organisationen der öffentlichen Verwaltung dabei helfen können, die 
Digitalisierung für sich zu gestalten und die Führungs- und teamkultur 
an die neuen herausforderungen anzupassen. Dabei reicht die Band-
breite von handfesten tools wie etwa der gemeinsamen digitalen ur-
laubs- und terminplanung oder der handlungshilfe für eine geregelte 
digitale ablage bis hin zu leitfäden – u. a. zum agilen Kulturcheck und 
zur arbeit in virtuellen teams –, die auf die eigene Organisation ange-
passt und übertragen werden können. Zudem wurden in dem Projekt 
die wichtigsten instrumente der inQa, wie die toolbox zur strategi-
schen Personalplanung und die selbstbewertungschecks zu den the-
menfeldern Führung, gesundheit sowie Wissen und Kompetenz für 
die öffentliche Verwaltung weiterentwickelt. 
 
welche voraussetzungen müssen für die transformationale 
führung als neue führungskultur gegeben sein? 
Die rolle der Führungskräfte ist im Wandel und wird sich durch die di-
gitale transformation weiter ändern. Führungskräfte sehen sich mit 
immer komplexeren Zusammenhängen konfrontiert, ergebnis- und 
beteiligungsorientiertes Führen sowie indirekte steuerung ersetzen 
häufig steuerung und anweisung. Virtuelle teams fordern Führungs-
kräfte in besonderer Weise. auf Distanz führen und kommunizieren ist 

schwieriger als bei regelmäßigem physischem Kontakt. Dennoch muss 
die Führungskraft sicherstellen, dass alle teammitglieder, ob im home-
office oder im Büro, gleichermaßen informiert und eingebunden wer-
den. Damit sie diese komplexen aufgaben bewältigen können, sollten 
Führungskräfte durch Weiterbildung und coaching unterstützt werden. 

was ist für sie die wichtigste erkenntnis, die sie durch das 
Projekt gewonnen haben? 
Kommunikation und Beteiligung sind ein schlüssel zum erfolg! Bei al-
ler unterschiedlichkeit der am Projekt beteiligten Organisationen hat 
sich durchgängig gezeigt, dass bei Beteiligung und frühzeitiger ein-
bindung des Personalrates, der Führungskräfte und der Beschäftigten 
die chance deutlich höher ist, Digitalisierungsprojekte zum erfolg zu 
führen. ganz wichtig: Beteiligung sollte frühzeitig ansetzen. in Verwal-
tungen findet sich häufig die unausgesprochene übereinkunft, dass 
Projekte erst durchgeplant sein müssen, bevor sie umgesetzt werden. 
Wir empfehlen, Personalrat und Beschäftigte an den Prozessen zu be-
teiligen und ergebnisse gemeinsam zu entwickeln. ein Weg kann es 
sein, experimentierräume einzurichten, in denen ausprobiert werden 
darf und Fehler erlaubt sind. hierfür bietet sich eine zeitlich befristete 
Dienstvereinbarung „auf Probe“ an – wobei selbstverständlich auf die 
einhaltung der gesetzlichen und tarifvertraglichen regelungen geach-
tet werden muss. Zwar kann Beteiligung Prozesse verzögern, sie kostet 
zunächst Zeit und damit geld. Dieses geld ist allerdings gut investiert.

Das Projekt führung in der digitalisierten öffentlichen verwaltung 
(kurz FührDiV) analysierte über den Zeitraum von zwei Jahren, wie sich in 
der Verwaltung arbeitsprozesse  durch die Digitalisierung  verändern und 
wie darauf reagiert werden kann. Wie die gewonnenen erkenntnisse in den 
arbeitsalltag übernommen werden können, erklärte uns Dr. Judith Beile, 
FührDiV-Projektleiterin, wmp consult.

Kommunikation und Beteiligung 
sind ein schlüssel zum erfolg!
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Sie arbeiten
für Menschen.
Wir kümmern uns 
um Sie.
Als Selbsthilfeeinrichtung für den Ö� ent-
lichen Dienst erhalten Sie von uns stets
die passende Versicherung und Vorsorge, 
besonders günstige Beiträge und einen 
herausragenden Service. 

Holen Sie Ihr Angebot bei:
MBoeD@nuernberger.de

www.nuernberger.de
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MeLDungen

BunDesBesOlDung

BesstMg in KraFt
Das gesetz zur Modernisierung der strukturen des Besoldungs-
rechts und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 
(BesstMg) wurde am 12.12.2019 im Bundesgesetzblatt verkün-
det. Damit wurden bzw. werden unter anderem zahlreiche Zu-
lagen deutlich erhöht – die Polizeizulage wird erstmals nach 20 
Jahren angehoben und zwar um 40 Prozent – und einige neu 
eingeführt, die Besoldungsgruppe a 2 gestrichen, anwärter-
grundbeträge angehoben sowie Kindererziehungszeiten für vor 
1992 geborene Kinder bei der Versorgung besser anerkannt. Der 
überwiegende anteil der zahlreichen regelungen ist am 
01.01.2020 in Kraft getreten. Zudem hat das Bundeskabinett 
unter anderem die erschwerniszulagen- und die auslandsver-
wendungszuschlagsverordnung angepasst. so wurden beispiels-
weise Zulagen und Vergütungen für besonders belastete Be-
amtinnen sowie soldatinnen strukturell geändert. auch wurden 
Bundespolizistinnen, die als Personenschützerinnen verwendet 
werden, in den Kreis der anspruchsberechtigten einer Zulage für 
besondere einsätze aufgenommen. sie erhalten nun monatlich 
250 euro zusätzlich. Darüber hinaus wurden die Beträge des 
auslandsverwendungszuschlags erhöht. Zum Beispiel steigt bei 
einer Verwendung im rahmen einer humanitären oder unterstüt-
zenden Maßnahme der Zuschlag als ausgleich für Belastungen 
durch besondere gesundheitliche risiken, die im heimatland üb-
licherweise nicht bestehen, von 62 euro auf 85 euro täglich.

BunDesregierung

FachKrÄFtegeWinnung Bei 
Der Deutschen Bahn
auf eine Kleine anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
grünen (Drs. 19/13877) zur Personalsituation bei den lokfüh-
rerinnen der Deutschen Bahn, räumt die Bundesregierung ein, 
dass Probleme bei der ausreichenden gewinnung von Personal 
für den Fahrdienst bestehen und diese zu Zugausfällen, Verspä-
tungen und anderen einschränkungen führen könnten. in der 
antwort stellt die Bundesregierung klar, dass einstellungen und 
Qualifikation von Mitarbeiterinnen im eisenbahnsektor die auf-
gabe der eisenbahnverkehrsunternehmen sei. in der arbeits-
gruppe 6 Fachkräfte gewinnen des Zukunftsbündnisses schiene, 
werde unter Beteiligung des Bundesministerium für Verkehr und 
digitale infrastrukturüber die Personalsituation und über heraus-
forderungen der Fachkräftegewinnung sowie bisherige aktivitä-
ten des schienensektors gesprochen. Ziel sei es u. a., Vorschläge 
für unterstützungsmöglichkeiten der Bundesregierung zur ge-
winnung von nachwuchs- und Fachkräften zu erarbeiten, heißt 
es in der antwort. 
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wOhnraum für BunDesBeschäftigte

WOhnBauPrOJeKte Der BiMa
in Folge des Wohngipfels im september 2018 und der Formulierung 
von „leitplanken für die Weiterentwicklung der Bundesanstalt für 
immobilienaufgaben (Bima)“ hat diese mit der Planung und umset-
zung von Wohnbauprojekten im rahmen der Wohnungsfürsorge be-
gonnen. so geht es aus der antwort der Bundesregierung auf eine 

von der FDP-Bundestagsfraktion gestellten Kleinen anfrage hervor 
(Drs. 19/15277). Die Bima prognostiziert aufgrund einer von ihr 
durchgeführten Portfolioanalyse, in Ballungsräumen und großstäd-
ten sowie deren regionalem umfeld bis zu 8.000 Wohnungen im ei-
genbau errichten lassen zu können. Diese Wohnungen, deren Miet-
höhe sich nach den „richtlinien für die kontinuierliche Durchfüh-
rung von Mietwertüberprüfungen und Mietanpassungen in der 
Wohnungsverwaltung“ der Blma richten soll, würden nach Fertig-
stellung Bundesbediensteten zur Verfügung stehen. Diese müssen 
allerdings wohnungsfürsorgeberechtigt im sinne der Wohnungsver-
gaberichtlinien des Bundes sein. Dabei relevant: familiäre Bedürfnis-
se, persönliche situation, sonstige dienstliche und soziale Belange. 

BaDen-württemBerg

KaMPagne Für Die 2.500 
grunDschulen
Zum titel grundschulen – weg von abstellgleis! startet die geW Ba-
den-Württemberg zusammen mit schulleitungen von grundschulen 
eine landesweite Kampagne. Die herausforderungen für die grund-
schulen seien gewaltig, die erwartungen, die von eltern und Politik 
an die grundschulen gestellt werden, enorm hoch: Bestmögliche För-
derung jedes einzelnen Kindes und Persönlichkeitsbildung, soziales 

lernen, inklusion, ganztag, Digitalisierung, all das und noch mehr sol-
len grundschulen leisten. gleichzeitig erführen grundschullehrkräf-
te wenig Wertschätzung, hätten die kürzeste studiendauer und die 
schlechteste Bezahlung aller lehrkräfte. Die geW will für die fast 
2.500 grundschulen im land bessere lern- und arbeitsbedingungen, 
mehr Zeit für schulleitungen und die gleiche studienzeit und Bezah-
lung wie für die lehrkräfte ab Klasse 5 erreichen. am 17.02.2020 
findet in stuttgart daher eine landesweite geW-tagung zur situation 
der stuttgarter grundschulen  statt.  

 www.gew-bw.de/veranstaltungen 

Bayern

BallungsrauMZulage in München  
WirD nicht erhöht
Zum 01.01.2020 hat die stadt München die Münchenzulage für ihre 
städtischen tarifbeschäftigten erhöht. Dies hat ver.di, zum ausgleich 
der hohen lebenshaltungskosten, mit der landeshauptstadt Mün-
chen per tarifvertrag geregelt. Für die Beamtinnen gibt es hingegen 
nicht mehr geld. Die stadt kann die Zulage für die kommunalen Be-
amtinnen nicht selbst erhöhen. hierfür wäre eine gesetzliche rege-
lung durch den Freistaat erforderlich. Das Finanzministerium schließt 
allerdings eine erhöhung der Ballungsraumzulage für die Beamtin-
nen aus. Die Bezüge in Bayern seien bereits deutlich höher als in an-
deren Bundesländern, so die Begründung von Finanzminister albert 
Füracker (csu). Der DgB und die gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes in Bayern fordern dennoch auch die erhöhung der Bal-
lungsraumzulage für die bei Kommunen und Freistaat beschäftigten 
Beamtinnen, da die lebenshaltungskosten im raum München für 
alle gleich hoch seien, egal wo oder in welchem arbeitsverhältnis je-
mand arbeitet. ver.di hat in München dazu eine unterschriften-
sammlung gestartet. 

Berlin

Pauschale BeihilFe auF DeM Weg
Der senat von Berlin hat den gesetzentwurf zur einführung der pau-
schalen Beihilfe beschlossen. Das gesetz muss nun noch das abge-
ordnetenhaus passieren. es soll im ersten Quartal 2020 auf der ta-
gesordnung stehen und rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft treten. 
Die pauschale Beihilfe ist eine alternative zur individuellen Beihilfe 
im Krankheitsfall. Der Dienstherr übernimmt die hälftigen Kosten für 
eine Krankenvollversicherung. Damit würde für Berliner Beamtin-
nen, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung (gKV) 
versichert sind, die bisherige finanzielle Doppelbelastung entfallen, 
da sie den gKV-Beitrag nicht mehr alleine tragen müssten. Für die 
pauschale Beihilfe können sich dann sowohl Bestandsfälle als auch 
neue Beamtinnen unwiderruflich entscheiden. am Zugang zur gKV 
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ändert sich allerdings nichts. somit können sich dort Beamtinnen nur 
freiwillig versichern, wenn sie die vorgegebenen Vorversicherungs-
zeiten erfüllen.  

 Weitere informationen unter www.berlin-brandenburg.dgb.de

BranDenBurg

DgB-BrOschüre Zur Pauschalen BeihilFe
ab dem 01.01.2020 erhalten freiwillig gesetzlich versicherte Beamtin-
nen sowie Versorgungsempfängerinnen im land Brandenburg von 
ihrem Dienstherrn einen hälftigen Zuschuss zu den Versicherungsbei-
trägen für die gesetzliche Krankenversicherung (pauschale Beihilfe). 
gesetzlich krankenversicherte Beamtinnen mussten bislang den vol-
len Versicherungsbeitrag selbst tragen. einen arbeitgeberzuschuss, 
wie bei arbeitnehmerinnen üblich, erhielten sie bislang nicht. Durch 
die einführung der pauschalen Beihilfe wird nun diese jahrzehnte-
lange strukturelle Benachteiligung von tausenden gesetzlich kran-
kenversicherten Beamtinnen beendet. Der DgB Berlin-Brandenburg 
informiert in einer Broschüre über die neuen Möglichkeiten der ab-
sicherung von Krankheitskosten für Beamtinnen durch die pauscha-
le Beihilfe, die unter folgendem link heruntergeladen werden kann.

 berlin-brandenburg.dgb.de/-/s2t

Bremen

Die Frage nach DeM WeihnachtsgelD
Die Freie und hansestadt Bremen hat vor gut 13 Jahren das Weih-
nachtsgeld der Beamtenschaft reduziert und für anwärterinnen so-
wie Beamtinnen ab der Besoldungsgruppe a 12 und Versorgungs-
empfängerinnen sogar vollständig gestrichen. Ob die streichung des 

Weihnachtsgeldes rechtlich einwandfrei war, liegt dem Bundesver-
fassungsgericht zur Prüfung vor. um der Forderung nach der Wie-
dereinführung der Zahlung des Weihnachtsgeldes nachdruck zu 
verleihen, wurde im rahmen einer vom DgB Bremen organisierten 
Kundgebung im Dezember 2019, dem Finanzsenator bzw. seinem 
Vertreter ein verkümmerter Weihnachtsbaum überreicht. im erbitter-
ten Wettstreit der länder um qualifiziertes Personal würden in eini-
gen Bundesländern Zulagen, anwärterbezüge oder das grundgehalt 
stark erhöht. Zwar hat auch Bremen gehandelt und das Weihnachts-
geld für anwärterinnen bis a 11 wiedereingeführt, doch reicht dies 
nach ansicht des DgB Bremen nicht aus. er fordert Weihnachtsgeld 
für alle Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen, mindestens 
in höhe des tV-l.

hamBurg

VerÄnDerungen in Der BeihilFe 
Die abschaffung der Kostendämpfungspauschale, neue regelungen 
beispielsweise zu heilpraktikerleistungen, sehhilfen, Fahrtkosten und, 
und, und. Das neue Jahr ist mit zahlreichen Änderungen in der Beihil-
fe verbunden. Der DgB und seine gewerkschaften geW, gdP, ig Bau 
und ver.di laden deshalb zu einer informationsveranstaltung am 
11.02.2020 von 10:00 bis 12:30 uhr ein. Die einladung richtet sich 
an beihilfeberechtigte hamburgische Beamtinnen sowie Versorgungs-
empfängerinnen, die Mitglied einer DgB-gewerkschaft sind. Veran-
staltungsort ist der sitz der geW hamburg in der rothenbaumchaus-
see 15, raum aB. Die teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

hessen

lanDeshaushalt 2020 nicht 
ZuKunFtsOrientiert
Michael rudolph, Vorsitzender des DgB hessen-thüringen, bezeich-
net den durch die hessische landesregierung vorgelegten haushalts-
entwurf auch mit den Änderungen der schwarz-grünen Koalitions-
fraktionen als „perspektiv- und mutlos“. auf zentrale herausforderun-
gen wie die Personalentwicklung gäbe es keine antworten. Vielmehr 
habe sich hessen durch die sparpolitik der vergangenen 15 Jahre zu 
einem relativ unattraktiven arbeitgeber und Dienstherrn entwickelt, 
der nun mit Fachkräftemangel zu kämpfen habe.  
große sorge bereite den hessischen gewerkschaften auch die brö-
ckelnde infrastruktur: „Durch die viel zu schwache investitionsent-
wicklung besteht in gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtigen Be-
reichen ein erheblicher investitionsstau, den sich die landesregie-
rung allerdings weigert zu erheben“, so rudolph. Da die Kommunen 
strukturell unterfinanziert seien, müsste das land hessen mit dem 
haushalt eigentlich durch auskömmliche Zuweisungen für eine aus-
reichende Finanzausstattung sorgen.Fo
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mecklenBurg-vOrPOmmern

lehrKrÄFte iM seiteneinstieg 
in Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit diesem schuljahr für sei-
teneinsteiger (lis) einen fünfwöchigen crashkurs, der vor dem ein-
tritt in den schuldienst absolviert werden muss und in dem erste 
grundlagen vermittelt werden. allerdings gab es diesen nur für jene, 
die vor dem 01.07.2019 eingestellt wurden. alle anderen kamen di-
rekt in den unterricht und erhalten im laufe des schuljahres einzel-
ne seminartage sowie einen 5-6-tägigen Kompaktkurs. laut stefan 
trockner, Vorstand der geW landesfachgruppe lis, ist der sofortige 

einsatz im unterricht weder gegenüber den schülerinnen noch ge-
genüber den lis zu verantworten. Die geW Mecklenburg-Vorpom-
mern entwickelt derzeit mit dem Bildungsministerium den vorhan-
den seiten- und Quereinstieg weiter und setzt sich dafür ein, dass es 
für alle lis noch vor dem unterrichtsbeginn eine pädagogischen 
standards entsprechende Mindestqualifizierung gibt.

nieDersachsen

aKtiVe VOrWeihnachtsZeit 
Mit Kleinen geschenKen
etwa 200 ver.di-Kolleginnen gingen am nikolaustag in hannover für 
eine vollstände rückkehr zum Weihnachtsgeld auf die straße. Die 
Beamtinnen überreichten Finanzminister reinhold hilbers einen zer-
rupften tannenbaum. „Wir freuen uns über den Wiedereinstieg in 
die sonderzahlungen, aber das reicht noch nicht“, erklärte ver.di-
landesleiter Detlef ahting. auch die geW war aktiv. eine Delegation 
traf Kultusminister grant hendrik tonne vor dem letzten landtags-
plenum. Die geW-landesvorsitzende laura Pooth machte die Forde-

rungen deutlich: „runter mit der arbeitszeit, mehr geld für die 
schlechter bezahlten grund-, haupt- und realschullehrkräfte und 
volles Weihnachtsgeld für Beamtinnen und Beamte.“ als anregung, 
für die lehrkräfte zu kämpfen, erhielt der Minister rote Boxhand-
schuhe. und zu guter letzt machte die gdP im rahmen einer Mahn-
wache deutlich, dass auch die Polizei entlastungen braucht. „Die 
personellen Defizite, die durch einstige sparmaßnahmen sowie durch 
die zunehmenden und komplexeren aufgaben verursacht wurden, 
sind noch lange nicht ausgeglichen“, erläuterte landeschef Dietmar 
schilff.

nOrDrhein-westfalen 

KritiK an Zulagen Für BesOnDere  
auFgaBen
schulministerin Yvonne gebauer (FDP) zieht in ihrem dritten Maß-
nahmenpaket eine neue Karte zur Bekämpfung des lehrkräfteman-
gels. sie kündigte eine Zulage für Berufseinsteigerinnen an, die stel-
len annehmen, welche bislang nicht besetzt werden konnten. Die 
Zulage solle monatlich in höhe von 350 euro gezahlt und auf 30 
Monate begrenzt werden. Die geW-landesvorsitzende Maike Fin-
nern sieht darin einen neuen Politikansatz, warnt aber gleichzeitig 
eindringlich vor den Konsequenzen dieser isolierten aktion. Diese 
würde lehrkräfte, die seit Jahren an diesen schulen arbeiteten, be-
nachteiligen. Die geW nrW hat weitergehende empfehlungen und 
konkrete Forderungen, um den lehrkräftemangel wirksam zu be-
kämpfen. Zu ihnen zählen zum Beispiel die reaktivierung von Pen-
sionärinnen und ein aussetzen der hinzuverdienstgrenze. Die schaf-
fung neuer studienplätze für das grundschullehramt und für das 
lehramt für sonderpädagogische Förderung zählten auf lange sicht 
ebenfalls dazu, so die geW nrW.
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rheinlanD-Pfalz

urlauBs- unD arBeitsZeitVerOrDnung  
geÄnDert
Das Kabinett der landesregierung hat eine novellierung der urlaubs- 
und arbeitszeitverordnung beschlossen. eine der wichtigsten Ände-
rungen dabei ist die anhebung des Zusatzurlaubes im schichtdienst 
auf bis zu sieben tage. Wer zwei Monate Wechselschichtdienst ge-
leistet hat, erhält damit zwei arbeitstage Zusatzurlaub. Für jeden 
weiteren Monat wird ein weiterer halber tag Zusatzurlaub gewährt. 
sofern am ende des urlaubsjahres ein halber tag verbleibt, wird die-
ser auf einen tag aufgerundet. schichtdienstleistende, die keinen 
Wechselschichtdienst leisten, erhalten nach 100 geleisteten nacht-
dienststunden zwei arbeitstage Zusatzurlaub und für jeweils weite-
re 100 geleistete nachtdienststunden einen weiteren tag Zusatzur-
laub. nach einschätzung der gdP rheinland-Pfalz vereinfache die in 
der Verordnung nun geänderte Berechnungsformel das Verfahren 
enorm. Die arbeitszeitverordnung verdeutliche in der neuen Fassung 
zudem, dass innerhalb eines Zeitraums von 24 stunden eine Mindest-
ruhezeit von 11 zusammenhängenden stunden zu gewähren ist.

saarlanD

FOrDerung nach erhöhung  
Der POliZeiZulage
nach den angaben der gdP saarland, habe die saarländische Polizei 
seit Mitte der 90er fast ein Drittel ihres Personals verloren. in Zeiten 
der angespannten sicherheitslage und Digitalisierung kämen stets 
wachsende aufgabenfelder dazu, die mit immer weniger Personal 
bewältigt werden müssten. eine Belastung, die nach einschätzung 
der gdP saarland das Bestandspersonal zunehmend krank werden 
lässt. Deshalb fordert die gdP saarland, die Personalstärke in den 

nächsten zehn Jahren wieder auf 3.000 Polizeivollzugsbeamtinnen 
aufwachsen zu lassen. Zudem dürfe die Besoldung der Kolleginnen 
im Vergleich mit dem Bund und anderen ländern nicht immer wei-
ter zurückfallen. neben der erhöhung der Polizeizulage auf 190 euro 
im Monat fordert die gdP saarland auch die Wiedereinführung der 
ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage, die vor zehn Jahren abge-
schafft worden ist. 

sachsen

KOalitiOnsVertrag steht
Der Vertrag, der die politischen Ziele der Koalitionäre von cDu, Bünd-
nis 90/Die grünen und sPD festschreibt, steht. aus sicht des DgB 
sachsen fixiert dieser beachtliche und positive Vorhaben, um sach-
sen in den nächsten Jahren einen deutlichen schritt voranzubringen. 
„Den tiefgreifenden herausforderungen bei der Personalpolitik des 
Freistaates wird endlich mit einem umfassenden Personalentwick-
lungskonzept, der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf so-
wie der dauerhaften einrichtung der Personalkommission begegnet. 
Das sind wichtige schritte, damit auch in Zukunft eine starke sächsi-
sche Verwaltung mit guten und motivierten Beschäftigten arbeiten 
kann“, so Markus schlimbach, Vorsitzender des DgB sachsen. Be-
sonders hervorzuheben sei, dass sächsische Beamtinnen, die freiwil-
lig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, daraus in 
Zukunft keine nachteile mehr erfahren sollen. Bislang zahlen sie auf 
grund beihilferechtlicher regelungen den gesamten Krankenversi-
cherungsbeitrag allein. Der DgB sieht darin ein Bekenntnis zur pau-
schalen Beihilfe, die andere Bundesländer bereits eingeführt haben.

sachsen-anhalt

unterschriFtensaMMlung 
Für Mehr schul-PersOnal
im BM 10·2019 berichteten wir von den Plänen der geW sachsen-
anhalt, ein Volksbegehren, mit dem Ziel im schulgesetz einen festen 
schlüssel für die notwendige anzahl von lehkräften, pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und schulsozialarbeiterinnen in abhängigkeit von 
den schülerinnenzahlen, einzuführen. seit dem  8. Januar können sich 
die Menschen in sachsen-anhalt nun aktiv für eine Verbesserung 
der Personalausstattung an den schulen einsetzen. Das Bündnis Den 
Mangel beenden – unseren Kindern Zukunft geben! hat das Volks-
begehren auf den Weg gebracht. innerhalb eines halben Jahres 
müssen etwa 170.000 unterschriften von Wahlberechtigten aus 
sachsen-anhalt gesammelt werden, damit der vorgeschlagene ge-
setzentwurf im landtag zur abstimmung gestellt wird.  

 Weitere informationen dazu unter  
www.gew-sachsenanhalt.net
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+ 100 EUR Startguthaben*
+ Mindestgeldeingang lediglich 1 Cent*
+ Gebührenfreie Kontoführung*
+  Beitragsfreie BSW-Nutzung*

Mit BSW bekommen Sie bei 
Ihren Einkäufen Geld zurück auf 
Ihr BSW-Bezügekonto.

+  B-Tarif für die ganze Familie:
Auch Ihre Kinder und Lebenspartner 
können das Konto eröffnen.

Jetzt Konto eröffnen!
bsw-bezuegekonto.de
Oder bei einer von rund
1000 Filialen der Commerzbank

*  Kostenlos nur bei privater Nutzung, ab 0,01 Euro mtl. Mindestgeldeingang, sonst 9,90 Euro je 
Monat, belegloser Kontoführung und Nutzung von Commerzbank-/Cash Group-Geldautomaten. 
Zusätzlich fallen 1,50 Euro je Vorgang/Scheck für beleghafte Inlands-/SEPA-Überweisungen, Einzug 
von auf Euro ausgestellten Inlandsschecks sowie je Bargeldaus- und Bargeldeinzahlung am Schalter 
der Commerzbank an. Diese und alle weiteren Bedingungen und Informationen fi nden Sie unter 
www.bsw-bezuegekonto.de.

Einmalige Vorteile für 
den Öffentlichen Dienst!

BSW-Bezügekonto der Commerzbank
Das kostenfreie Konto, das Geld hinzuverdient!*
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bsw-bezuegekonto.de

Info unter:

Telefon: 0800 444 00 14
(gebührenfrei; Mo - Fr: 8:00-19:00 Uhr)

MeLDungen

schleswig-hOlstein

570 MilliOnen eurO 
 haushaltsüBerschuss
im Januar hat Finanzministerin Monika heinold (Bündnis 90/
Die grünen) den vorläufigen Jahresabschluss 2019 bekannt 
gegeben. Demnach verzeichne das land schleswig-holstein 
einen überschuss in höhe von rund 570 Millionen euro. nach 
angaben der Finanzministerin ergab sich dieser vor allem 
durch höhere steuereinnahmen aufgrund der nach wie vor 
guten wirtschaftlichen lage sowie durch geringere ausgaben 
bei Personal, Verwaltung und Zinsen. Den sparfaktor Personal 
sehen die gewerkschaften kritisch. chronische unterbeset-
zungen führten zu einer aufgabenverdichtung beim vorhan-
denen Personal und folglich zu einer stärkeren Belastung. Das 
führe wiederrum zu ausfällen bei den Beschäftigten und habe 
somit auch negative auswirkungen auf die Daseinsvorsorge – 
treffe also auch die Bürgerinnen des landes. neben den von 
der landesregierung verkündeten investitionsschwerpunkten 
infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz, wären investiti-
onen ins Personal dringend erforderlich.Fo
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Höchste Zeit, …

… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheitskostenvollversicherung 
überzeugen, wie z. B. bedarfsgerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie 
Arztwahl, Heilpraktiker be handlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch nehmen, zahlen wir 
Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

Sie haben Fragen ? Wir informieren Sie gerne. anders als andere

Krankenversicherungsverein a. G.

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Info

A5 quer_Höchste Zeit_HV_24062019.indd   1 25.06.2019   07:34:03
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thüringen 

300 antrÄge Zur Pauschalen BeihilFe
im Juli 2019 hat die landesregierung die pauschale Beihilfe gesetz-
lich normiert. seither sammeln sich die anträge der Berechtigten – 
aktuell lägen rund 300 stück vor. ab dem 1. Januar gewährt der Frei-
staat im Falle einer gesetzlichen Krankenversicherung (gKV) oder ei-
ner 100-prozentigen privaten Krankenversicherung eine pauschale 
Beihilfe. „Das bedeutet, wir übernehmen als arbeitgeber 50 Prozent 
der Beiträge, bei der privaten Krankenvollversicherung zahlen wir 
die hälfte der Beiträge für den Basistarif“, sagte Finanzministerin 
heike taubert (sPD). Wer als Beamtin freiwillig gesetzlich kranken-
versichert war, musste bisher den vollen Beitrag selbst tragen. Der 
Dienstherr zahlt nun seit 01.01.2020 gemeinsam mit den monatli-
chen Bezügen einen Betrag in höhe des hälftigen Versicherungsbei-
trags aus. Den antrag zur gewährung der pauschalen Beihilfe kön-
nen alle neu eingestellten Beamtinnen, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versichert sind, stellen. Daneben sind aber auch 
Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen, die schon länger im 
landesdienst stehen und freiwillig in der gKV versichert sind, an-
tragsberechtigt.Fo
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Höchste Zeit, …

… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheitskostenvollversicherung 
überzeugen, wie z. B. bedarfsgerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie 
Arztwahl, Heilpraktiker be handlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch nehmen, zahlen wir 
Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

Sie haben Fragen ? Wir informieren Sie gerne. anders als andere

Krankenversicherungsverein a. G.

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Info

A5 quer_Höchste Zeit_HV_24062019.indd   1 25.06.2019   07:34:03
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AuS Den gewerkSChAften

evg

KOllegiale DePressiOnsBeratung  
WirD VerlÄngert

seit anfang 2018 gibt es bei der Deutschen Bahn das Pilotprojekt 
peers at work. Das zunächst auf zwei Jahre angelegte Projekt, das an 
Depression erkrankte Beschäftigte bei der Deutschen Bahn unter-
stützt, wurde nun bis ende 2021 verlängert. Die grundidee: Be-
schäftigte, die in der Vergangenheit selbst erfahrungen mit der er-
krankung gemacht haben, werden zu kollegialen Depressionsbe-
gleiterinnen geschult und stehen betroffenen Kolleginnen zur seite 
– vertraulich und außerhalb des Betriebs. sie kennen das arbeitsum-
feld und können konkret weiterhelfen. Die eVg fördert peers at work 
im rahmen des Fonds soziale sicherung. Weitere Partner sind die 
stiftungsfamilie BsW & eWh, die stiftung Deutsche Depressionshil-
fe und die Deutsche Bahn ag.

gew

tagung gesellschaFt Digital?

Gesellschaft digital? – unter diesem titel findet am 19.03.2020 von 
11:00 bis 16:00 uhr eine geW-öffentliche tagung in Fulda (Künzell) 
statt. Dabei soll die Frage, welche gesellschaftlichen Folgen die Digi-
talisierung hat, erörtert werden. Mit Vorträgen, analysen und Dis-
kussionen will die geW mit ihrem Mitgliedern antworten finden. 
Veranstaltungsort ist das BäderParkhotel, harbacher Weg 66 in 
36093 Künzell. anmeldeschluss ist der 24.01.2020.  

 Mehr unter: www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/ 
gesellschaft-digital/ 

gDP

PersOnalauFstOcKung Bei 
 sicherheitsBehörDen

Die gewerkschaft der Polizei (gdP) unterstützt die personelle auf-
stockung der sicherheitsbehörden des Bundes und die verstärkte 
auseinandersetzung mit dem rechtsextremismus in der gesell-
schaft. „Wir fordern schon seit längerem mehr Personal, weil in 
den vergangenen Jahren die polizeilichen aufgaben im extremis-
musbereich deutlich zugenommen haben. Das vom Bundesinnen-
minister angekündigte ende der Zeiten des sogenannten Verschie-
bebahnhofes von Kolleginnen und Kollegen in den Polizeibehörden 
bei entsprechenden politischen Prioritätensetzungen begrüßen wir 
ausdrücklich“, sagte der stellvertretende gdP-Bundesvorsitzende 
Jörg radek. auch den unlängst vom Bundestag verabschiedeten 
gesetzentwurf zu verschärften Kontrollen des legalen Waffenbe-
sitzes in Deutschland, zu der künftig auch eine regelanfrage bei 
den Verfassungsschutzbehörden gehören soll, begrüße die gdP.

ver.Di

Fachtagung BeaMtinnen unD BeaMte 

am 03.03.2020 wird in den räumen der ver.di-Bundesverwaltung 
in Berlin die nächste beamtenpolitische Fachtagung, diesmal zum 
thema Arbeitszeit im Fokus – Gestaltungsoptionen in Dienststellen 
und Betrieben, stattfinden. Die beamtenpolitische Fachtagung greift 
das thema arbeitszeit als ein zentrales handlungsfeld für Personal- 
und Betriebsräte auf und bezieht dabei die tarif- und beamtinnen-
politischen Perspektiven der kommenden Jahre ein. anmeldeschluss 
ist der 3. Februar.   

 Weitere informationen unter www.beamte.verdi.de
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Mehr in der Tasche mit der Wohnungsbauprämie und Wohnsparen1) von Wüstenrot. 
So kommen Sie noch schneller zu genügend Eigenkapital für die eigenen vier Wände. 
Mehr auf www.doppelvorteil.de.

Besuchen Sie unsere Wüstenrot-Service-Center oder kontaktieren Sie uns per 
E-Mail: oeffentlicher-dienst@wuestenrot.de, Fax: 07141 16-831984.

1)  Als Mitglied einer unserer Partnergewerkschaften und -verbände erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und
 Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und eine Auswahl aus drei Prämien für Wüstenrot
 Wohnsparen.
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in solchen Fällen kann der Personalrat unkompliziert helfen. Zu seinen aufga-

ben gehört es, anregungen und Beschwerden von Beschäftigten aufzugreifen 

und mit der Dienststelle möglichst eine – für beide seiten akzeptable – eini-

gung zu erzielen. Der Personalrat kann allerdings nur vermitteln, wenn die Be-

schäftigten sich an ihn wenden. also Mut und den Personalrat bei möglichen 

auseinandersetzungen mit dem arbeitgeber, dem Dienstherrn ansprechen.

nicht nur bei solchen sehr individuellen angelegenheiten wird der Personalrat 

tätig. er hat als Vertretung der Beschäftigten und ihrer interessen eine Vielzahl 

von aufgaben und Befugnissen der Dienststelle gegenüber wahrzunehmen. 

neben den allgemeinen aufgaben stehen ihm vor allem Beteiligungsrechte 

zu, um die interessen der Beschäftigten einzubringen.

nicht ohne Personalrat geht es dagegen, wenn diesem durch das Personalver-

tretungsgesetz konkrete Beteiligungsrechte eingeräumt sind. hier hat der  

Personalrat die unterschiedlichen interessen und Belange der Beschäftigten 

gegenüber der Dienststelle zur sprache zu bringen. insbesondere die Mitbe-

stimmungsrechte schränken die durch das Direktionsrecht vermittelte allein-

entscheidungsbefugnis der Dienststellenleitung ein. Mitbestimmungsmaßnah-

men können nämlich nur mit der Zustimmung des Personalrats getroffen wer-

den. im streitfall entscheidet die einigungsstelle. 

Der Personalrat muss nicht warten, bis ihm die Dienststelle Maßnahmen vor-

legt. er kann selbst aktiv werden und Maßnahmen zum Verbessern der ar-

beitsbedingungen bei der Dienststelle beantragen. Mögliche anregungen der 

Beschäftigten greift der Personalrat dankbar auf.

Die Beschäftigten können auf die hilfe des Personalrats nur dann bauen, 

wenn in der Dienststelle ein solcher gewählt ist. nur mit – gewähltem – Per-

sonalrat haben die Beschäftigten einen ansprechpartner und die Dienststellen-

leitung die Pflicht zur Beteiligung.

im Bund und einigen Bundesländern stehen dieses Jahr wieder die Wahlen 

zum Personalrat an. Deshalb den Personalrat wählen gehen. Oder noch besser: 

selbst kandidieren! 

 Weitere informationen zu den Personalratswahlen  
finden sie auf den internetseiten ihrer gewerkschaft.

BeisPiele
Zur Mitbestimmung gehören die personellen angelegenhei-
ten, etwa die einstellung, die eingruppierung oder die Beför-
derung. Dazu gehören auch die sozialen angelegenheiten, 
etwa das Festlegen der täglichen arbeitszeit, das gestalten 
der arbeitsplätze, der arbeits- und gesundheitsschutz.

nein! Das hören Beschäftigte manchmal, wenn sie vom arbeitgeber, vom 
Dienstherrn für sich etwas begehren. sei es eine Verkürzung der arbeitszeit, 
eine höhergruppierung, eine Versetzung oder der urlaub in den Ferien. Oder 
Weisungen stehen im raum, bei denen das „nein“ der Beschäftigten nicht 
gehört wird, etwa beim einteilen zur Wochenendarbeit, beim Zuweisen an-
derer tätigkeiten oder eines anderen arbeitsplatzes. 

Wie der Personalrat helfen kann

Der Personalrat hat das einhalten von zugunsten der Be-
schäftigten geltenden gesetze und tarifverträge, aber auch 
der gleichbehandlung aller Beschäftigten in der Dienststelle 
zu überwachen. hilfreich ist es dabei, wenn Beschäftigte den 
Personalrat auf mögliche Missstände hinweisen.

ServiCe

Mehr in der Tasche mit der Wohnungsbauprämie und Wohnsparen1) von Wüstenrot. 
So kommen Sie noch schneller zu genügend Eigenkapital für die eigenen vier Wände. 
Mehr auf www.doppelvorteil.de.

Besuchen Sie unsere Wüstenrot-Service-Center oder kontaktieren Sie uns per 
E-Mail: oeffentlicher-dienst@wuestenrot.de, Fax: 07141 16-831984.

1)  Als Mitglied einer unserer Partnergewerkschaften und -verbände erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und
 Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und eine Auswahl aus drei Prämien für Wüstenrot
 Wohnsparen.
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verMiSChteS

zahlen, Daten, fakten

vertrauen in institutiOnen (in PrOzent)

Quelle : FOrsa

wem vertrauen die menschen 
in Deutschland? 
Die Deutschen vertrauen gesellschaftlichen und staatli-
chen institutionen. ein besonders hohes Vertrauen ge-
nießt die Polizei. auch universitäten sowie kommunale 
unternehmen schneiden sehr gut ab. Das zeigt eine vom 
Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführte Befra-
gung. hierbei wird jährlich ermittelt, welchen institutio-
nen die Deutschen vertrauen. 

Polizei

Ärzte

eigenen arbeitgeber

gewerkschaften

arbeitgeberverbände 

80

80

68

44

25

DgB-inDex gute arBeit

Mein inDex – Der selBsttest
im Jahr 2006 wurde das Projekt DgB-index gute 
arbeit als gemeinschaftliche initiative des Deut-
schen gewerkschaftsbundes und seiner Mit-
gliedsgewerkschaften mit dem Ziel gestartet, die 
gewerkschaftlichen aktivitäten zur Förderung der 
arbeitsqualität zu verstärken. nun haben sie die 
Möglichkeit, ihren eigenen, ganz persönlichen in-
dexwert zu erfahren. im Mittelpunkt steht dabei 
die Bewertung ihrer persönlichen arbeitssituati-
on. aus ihren antworten auf die 42 Fragen wird 
ihr persönlicher indexwert der arbeitsqualität er-
rechnet. interesse?  

 Mehr unter: index-gute-arbeit.dgb.de/
mein-index

sOcial meDia kanal

sie sinD Bei FaceBOOK? 
Wir, die abteilung öffentlicher Dienst und Beam-
tenpolitik beim DgB Bundesvorstand, haben zum 
ende des vergangenen Jahres eine Facebook-sei-
te eingerichtet. Für uns – neben unserem news-
letter, unserer internetseite und natürlich unserem Magazin für Beamtin-
nen und Beamte – ein zusätzlicher Kommunikationskanal, über den wir 
unsere Positionen zu den themen Beamtenpolitik und öffentlicher Dienst 
kommunizieren. Für sie gegebenenfalls eine einfache Möglichkeit, rele-
vante neuigkeiten zu erhalten. also: Find us on Facebook und abonnieren 
sie unsere seite! 

 Mehr unter: www.facebook.com/Beamtinnen 

veranstaltungshinweis

schöneBerger FOruM 2020
30 Jahre gemeinsamer öffentlicher Dienst – Wo stehen wir, wo wollen wir hin? 
Wiedervereinigung, Föderalismusreform, schuldenbremse: Die vergangenen 30 
Jahre haben den öffentlichen Dienst in Deutschland verändert. Ob Ost oder West, 
süd oder nord, ob land, Bund oder Kommune – die arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten haben sich tiefgreifend gewandelt und dabei teils deutlich auseinan-
derentwickelt. es ist Zeit für eine Bestandsaufnahme, aber vor allem für einen Blick 
nach vorn. Denn die Folgen vergangener wie neuer entscheidungen stellen auch 
Personalräte und gewerkschaften vor einen stetig wachsenden Berg an herausfor-
derungen. arbeitsverdichtung, fehlende Beteiligung, Qualifizierungsbedarfe, man-
gelhafte ausstattung, fehlendes Personal, alternde Belegschaften, Digitalisierungs-
druck – was können wir konkret tun, um im öffentlichen Dienst die arbeitsbedin-
gungen zu schaffen, die gute arbeit ermöglichen? Diskutieren sie mit am 11./ 
12.11.2020 im Mercure hotel MOa in Berlin und gewinnen neue impulse für die 
eigene arbeit. 

schOn gewusst?

BehörDen stellen auF 
 eleKtrOnische rechnung uM
schon bis zum 27.11.2019 mussten alle Bundesbehörden 
in der lage sein, elektronische rechnungen empfangen 
zu können. länder und Kommunen müssen bis zum 
18.04.2020 nachziehen. ab dem 27. november diesen 
Jahres dürfen öffentliche Verwaltungen in Deutschland in 
der regel keine Papierrechnungen mehr annehmen.



Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Auch wenn Sie gerade erst im Job eingestiegen  
sind, ist es wichtig, dass Sie fit und gesund bleiben.  
Profitieren Sie von den Vorteilen der DBV Kranken- 
versicherung zur Beihilfe speziell für Berufseinsteiger.  
Mit erstklassigen Leistungen von Anfang an.  
Zu besonders günstigen Ausbildungskonditionen. 
 
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter www.DBV.de.
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marketing Öffentlicher Dienst  –  unsere emPfehlung

Interesse an dieser attraktiven Werbeform? Gerne können Sie uns eine Mail schreiben: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

espan klinik mit haus anna
Fachklinik für erkrankun-
gen der atmungsorgane 
Klinik für anschlussheil-
behandlung (ahB/ar).



Privatklinik eberl in Bad tölz
in traumhafter alpenku-
lisse eine auszeit von der 
hektik des  alltags nehmen 
und Körper und geist 
wieder aufleben lassen.


www.privatklinik-eberl.de

www.espan-klinik.de

klinik graal-müritz
internistische und onko-
logische erkrankungen. 
Die therapie – eine 
Kom bination aus schulme-
dizin, ganzheitsmedizin, 
naturheilverfahren u.a.


www.klinik-graal-mueritz.de

ev. mutterkindklinik spiekeroog, Dünenklinik
erschöpfungszustände, 
psychosomatische erkran-
kungen, erkrankungen 
der atemwege und der 
haut, erkrankungen des 
Bewegungsapparates. 


www.duenenklinik.de



Private Krankenversicherung
Leistungsstarke Gesundheitsvorsorge für Beamte

Die HUK-COBURG ist ein starker Partner,  
auch wenn es um Ihre Gesundheit geht:

• Stabile und günstige Beiträge für Beamte und Beamtenanwärter
•  Geld zurück: aktuell bis zu vier Monatsbeiträge Rückerstattung 

bereits ab dem ersten leistungsfreien Kalenderjahr – Beamten-
anwärter erhalten sogar bis zu sechs Monatsbeiträge Rück- 
erstattung

• kompetent für den öffentlichen Dienst – die HUK-COBURG ist  
der größte deutsche  Beamtenversicherer

Wir beraten Sie gerne:
Adressen und Telefonnummern Ihrer Ansprech partner finden  
Sie im örtlichen Telefonbuch oder unter www.HUK.de.
Oder rufen Sie direkt an: Telefon 0800 215315401.


