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EDITORIALInhALT

Liebe Leserinnen und Leser,

sicher, die Tätigkeiten in einem Finanzamt, in einer Ge-
samtschule und im Landesforst unterscheiden sich in 
wesentlichen Punkten. Aber es gibt auch Gemeinsam-
keiten. bestenfalls macht die Arbeit in allen Fällen spaß. 
Fragt man beschäftigte oder Personalräte, würde wohl 
eher die steigende Arbeitsintensität ein gemeinsamer 
nenner sein. und dann ist da noch: der hohe Altersdurch-
schnitt. Wohin man im öffentlichen dienst auch schaut, 
knapp ein drittel wechselt in den nächsten zehn Jahren 
in den ruhestand. Wenn also nicht entsprechend viele 
nachwuchskräfte nachkommen, wird‘s schwierig.

Was läuft gut bei der Ausbildung und rekrutierung? 
Was läuft schlecht, wo sind noch baustellen? das bM 
fragt in dieser Ausgabe nach, wie es um die nach-
wuchsgewinnung steht. Wir hoffen, die diskussion an-
regen zu können, denn Handlungsbedarf bleibt. ein 
beispiel: der öffentliche dienst muss spiegelbild der 
Gesellschaft sein. statistisch betrachtet hat ein Viertel 
der bevölkerung Migrationshintergrund. Wir hatten da-
rüber berichtet: eine studie der Friedrich-ebert-stiftung 
wies vor kurzem darauf hin, dass die Verwaltung diese 
realität nicht wiederspiegelt. sie trägt den Titel „das 
Zeitfenster der Vielfalt“ und plädiert für eine stärkere 
Öffnung, sprich die beseitigung struktureller diskrimi-
nierung. Auch das gehört zu Guter Arbeit.

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Niels Spilker
Politischer referent,   
Abteilung Öffentlicher dienst  
und beamtenpolitik beim  
dGb-bundesvorstand
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fakt ist, dass in den nächsten 10 Jahren mehr als ein Viertel 
der Beschäftigten den öffentlichen Dienst altersbedingt ver-
lässt. in einzelnen arbeitsbereichen, etwa an schulen, in der 
Verwaltung oder in staatlichen forsten, wird die lücke sogar 
noch größer sein (vgl. abb. 1). Niemand kann also ernsthaft 
bestreiten, dass die Zeit drängt. aber sind Bund, land und 
Kommune aktiv genug?

harter KONKurreNZKaMPf
Bei der stadtverwaltung hannover arbeiten über 11.000 Men-
schen. Von ihnen geht in den nächsten Jahren ein Drittel in 
den wohlverdienten ruhestand. Das geht an die substanz. 
aber Matthias schrade, geschäftsführer im gesamtpersonal-
rat, zieht zunächst eine positive Bilanz. Durch filme im Netz 

und in der u-Bahn sowie Clips im radio werbe die stadt um 
auszubildende. Der auftritt sei professionell. wer sich be-
wirbt, erhalte deutlich schneller eine antwort als früher. und 
die neue arbeitgeberin bemühe sich sofort, zu den auszubil-
denden eine Bindung herzustellen, etwa durch treffen zum 
gemeinsamen Bowlen, um sich kennenzulernen.
aber rosig ist die situation keineswegs, erklärt schrade. Das 
größte Problem ist aus seiner sicht der harte Konkurrenz-
kampf mit anderen öffentlichen arbeitgebern und der freien 
wirtschaft: „wir bilden natürlich selber aus, auch im dualen 
studiengang wirtschaftsinformatik. Das ist ein super ausbil-
dungsangebot für einen zukunftssicheren Job. aber für die ab-
solventinnen stehen potentielle arbeitgeber schlange. Zum 
Beispiel Versicherungen. Deren rechenzentren nehmen unser 
gut ausgebildetes Personal mit Kusshand. hier ist das niedrige 

tIteL

Der öffentliche Dienst ergraut, der alters-
durchschnitt ist hoch. Das ist gut, weil es 

dadurch viele erfahrene Kolleginnen gibt. aber 
das heißt auch, dass das thema Nachwuchs-

gewinnung auf die tagesordnung gehört. 
Denn mittlerweile kommen 27 Prozent der 
Beschäftigten aus der altersklasse der über 

55-Jährigen. ganz offensichtlich fehlt der 
Nachwuchs. Das BM hat vor Ort nachgefragt, 

wie es um die rekrutierung steht.

NaChwuChs-
gewiNNuNg iM 

öffeNtliCheN 
DieNst

DIe Lücke SchLIeSSen
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einkommensniveau im öffentlichen Dienst ein Problem.“ für 
schrade ist klar, dass die Bezahlung attraktiver werden muss. 
gleichwohl sei das duale studium für soziale oder technische 
Berufe ein erfolgsmodell. Denn auch für architektin nen und 
Bauingenieurinnen gelte, dass durch Praxisphasen in der Ver-
waltung Bindungen entstehen, die langfristig halten können.

wuNsCh uND wirKliChKeit
Dieser effekt ist tatsächlich messbar: studierende, die als Prak-
tikantin oder werkstudentin bereits erfahrung in der Verwal-
tung gesammelt haben, wünschen sich sehr viel stärker eine 
spätere tätigkeit im öffentlichen Dienst. Zu diesem ergebnis 
kommt das Nachwuchsbarometer 2019, ein gradmesser für 
die attraktivität von arbeitgeber staat (siehe infokasten auf 
seite 6). Vor allem zeigt die umfrage aber, dass dieser bei der 
nächsten generation durchaus beliebt ist. 58 Prozent der Be-
fragten wollen dort arbeiten, in einzelnen studiengängen so-
gar deutlich mehr (vgl. abb. 2).
Positiv fällt dabei vor allem ins gewicht, dass die arbeitsplät-
ze als sicher gelten und eine langfristige Perspektive ermögli-
chen. andere Punkte, die den studierenden am herzen liegen, 
sieht die umfrage dagegen nicht erfüllt. so seien den meisten 
Befragten eine möglichst selbstbestimmte arbeitsorganisation 
und die arbeit in selbstverantwortlichen teams wichtig. selbs t-
organisation und selbstbestimmung bei der arbeit benötigen 
aber ein passendes umfeld und unterstützung, etwa durch 
führungskräfte. all das würden die studierenden dem öffent-
lichen Dienst bisher nicht zutrauen. Dem wunsch nach einer 
offeneren arbeitskultur soll also stärker nachgegangen wer-
den, so die autorinnen.

KetteNsäge? Musst Du  
DeiNe eigeNe MitBriNgeN
Zwischen wunsch und wirklichkeit klafft auch bei den Be-
schäftigten in den landesforsten eine lücke. Claudia Mävers 
arbeitet seit dreißig Jahren als försterin im hessischen staats-
wald und leitet derzeit das revier homberg/Ohm. in der ig Bau 
ist sie landesvorsitzende für den Bereich forst und Natur-
schutz. auf der einen seite beschreibt sie, wie viel herzblut in 
hessen in die ausbildung der angehenden försterinnen ge-
steckt wird. „wir haben eine sehr intensive und praxisnahe 
ausbildung, quasi mit eins-zu-eins-Betreuung. Der Betrieb in-
vestiert viel in lehrgänge und in die fortbildung von ausbil-
dern. es gibt eine sehr gute waldarbeitsschule in weilburg. 
hessen ist tatsächlich bekannt für die gute ausbildung.“ 
Doch das, was in die ausbildung investiert wurde, werde im 
anschluss leichtfertig verspielt, weil die wünsche der Beschäf-
tigten keine Beachtung fänden. wer als försterin arbeitet, 

möchte zum Beispiel gerne an einem Ort bleiben, erklärt Mä-
vers. Diese Mentalität habe auch damit zu tun, dass die arbeit 
im wald erst langfristig früchte trägt: „Du siehst ja erst nach 
zehn Jahren, was du gemacht hast.“ wenn beim landesforst 
das gut und aufwendig ausgebildete Personal nach der an-
wärterzeit erst mal löcher stopfen und als springer arbeiten 
müsse, stehe das im widerspruch zu dieser Mentalität. Zudem 
entstünden lange wegstrecken durch die großen reviere, und 
das in einer lebensphase, in der für viele auch die familien-
gründung anstehe.
wenn andere Bundesländer in dieser situation direkt ein ei-
genes revier und einen Dienstwagen anbieten, sei das verlo-
ckend. wenn diese Bundesländer, anders als hessen, försterin-
nen weiterhin verbeamten, komme noch ein finanzielles ar-
gument dazu. eine im Vergleich schlechtere Bezahlung (für 
försterinnen und erst recht für forstwirte), eine schlechte 

tIteL

aBB. 1: anteil Der Beschäftigen im 
öffentlichen Dienst 55 unD älter

aBB. 2: welche stuDiengänge streBen in Den 
öffentlichen Dienst?

Quelle : DgB PersONalrePOrt 2019

Quelle : NaChwuChsBarOMeter öffeNtl iCher DieNst 2019
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technische ausstattung und keine Personalentwicklung, die 
Perspektiven aufzeigt. in der summe würden für den Nach-
wuchs einige argumente gegen den arbeitgeber hessenforst 
sprechen – trotz der gepriesenen ausbildung. „wir bilden 
aus, und dann gehen die leute woanders hin“, lautet auch 
für Mävers deshalb das ernüchternde fazit. 

gute arBeitsBeDiNguNgeN –  
sONst wirD Das NiChts
Das sich der öffentliche Dienst vielerorts ernsthaft bemüht, 
Nachwuchs auszubilden und einzustellen, ist nicht von der 
hand zu weisen. sicherlich können hier noch Details verbes-
sert werden. aber die schilderungen aus hannover und hes-

sen und die Befunde aus dem Nach-
wuchsbarometer verweisen weniger 
auf Probleme wie langwierige Bewer-
bungsverfahren oder einen schlechten 
internetauftritt der Verwaltung. Viel-
mehr sind die arbeitsbedingungen im 
öffentlichen Dienst, zumal im Vergleich 
zur Privatwirtschaft, oft nicht attraktiv. 
es muss klar sein: Die Beschäftigten 

verdienen eine gute, leistungs- und verantwortungsgerechte 
Bezahlung. es kann nicht sein, dass sich Polizeianwärterinnen 
einen Nebenjob suchen müssen, um explodierende Mieten 
zahlen zu können, kritisiert daher die gdP im DgB-anwärter-
bezügereport völlig zurecht. Die finanziellen rahmenbedin-
gungen müssen stimmen, für den Nachwuchs wie für die alten 
häsinnen und hasen.

Zudem ist, verstärkt durch die schon heute dünne Personal-
decke, die arbeitsbelastung vielerorts zu hoch. so berichtet 
Matthias schrade aus hannover, dass es immer schwieriger 
wird, in der Verwaltung erfahrene ausbilder zu finden: „Dafür 
ist kein Zeitanteil in der stellenbemessung verankert. und die 
leute sind mit ihrer fachaufgabe schon so eingespannt, dass 
dafür die luft fehlt“, erklärt er. und im forst? als Claudia Mä-
vers anfing, hatte ihr revier 700 hektar und sie hatte zwölf 
Mitarbeiterinnen. heute sind es 1.700 hektar und vier Kolle-
gen. fakt ist also, dass gute arbeit das Ziel sein muss. sonst 
haben auch die schönsten ausbildungsgänge keinen langfris-
tigen effekt.

NaChwuChsBarOMeter  
öffeNtliCher DieNst 2019
was erwartet die nachrückende generation vom öf-
fentlichen Dienst als arbeitgeber? welche ansprüche 
stellen sie an ihren zukünftigen arbeitsplatz? Das 
Nachwuchsbarometer untersucht die attraktivität 
des öffentlichen Dienstes als arbeitgeber bei studie-
renden. an der umfrage haben knapp 3.900 studie-
rende aller fachrichtungen teilgenommen. auf der 
nächsten seite erklärt Carsten Köppl, der autor der 
studie, die zentralen Befunde im interview. 

 Das Nachwuchsbarometer als Download finden 
sie hier: www.nachwuchsbarometer- 
oeffentlicher-dienst.de

wie attraKtiV  
siND Die  
aNwärterBeZüge?
siehe seite 17

kliniken unD sonstige gesunDheitseinrichtungen 

Interesse an einem solchen „Eintrag“? Gerne können Sie uns eine Mail schreiben: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

fachklinikum Borkum

sonne – wind – Meer. Das fachklinikum Borkum ist garant für 
ihre gesundheit. Das ganzheitliche Behandlungsangebot richtet 
sich an erwachsene Patienten (auch mit Begleitkind). Behand-
lungsschwerpunkte sind: asthma bronchiale und heuschnupfen, 
Chronische atemwegserkrankungen (z.B. COPD, obstruktive 
Bronchitis), Neurodermitis, 
erkrankungen des atopischen 
formenkreises, Chronische 
und allergische hauterkran-
kungen (u.a. Kontaktekzeme, 
urtikaria, Psoriasis).

Psychosomatische Privatklinik in Bad grönenbach

Die akutklinik für Privatpatienten und selbstzahler bietet 
Menschen mit psychischen Krisen und erkrankungen eine um- 
fassende ärztliche und psychotherapeutische Behandlung zur 
Krisenintervention und für tiefer gehende psychotherapeuti-
sche Prozesse an. Die Klinik bietet sowohl für eine kurzfristige 
stabilisierung als auch für 
die psychotherapeutische 
Behandlung von lang-
wierigen und komplexen 
schwierigkeiten die richtige 
therapie.

 www.psychosomatische-
privatklinik.eu

www.fachklinikum- 
borkum.de
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was war für sie die motivation, diese umfrage durchzufüh-
ren und das nachwuchsbarometer zu erstellen?
als Next:Public wollen wir mithelfen, dass der öffentliche Dienst auch 
in einem agileren und dynamischeren arbeitsmarkt ein attraktiver ar-
beitgeber bleibt. wir hatten zwar eine grundvorstellung, woran es in 
den Verwaltungen hapert, hatten dafür aber keinen empirischen Be-
leg. Mit der studierendenbefragung wollten wir deshalb herausfinden, 
was gut qualifizierte junge Menschen vom öffentlichen Dienst als ar-
beitgeber denken und erwarten. Das Nachwuchsbarometer war gebo-
ren. wir haben viele unterstützer gefunden, die den Bedarf ebenfalls 
sahen, hier gilt mein Dank vor allem dem Bundesinnenministerium.
 
in den nächsten tarif- und Besoldungsrunden – so viel ist 
schon absehbar – streiten die gewerkschaften für eine an-
gemessene und gerechte Bezahlung im öffentlichen Dienst, 
aber auch für eine entlastung der Beschäftigten und mehr 
arbeitszeitsouveränität. wie werden die themen Bezahlung 
und arbeitszeit von den Befragten eingeschätzt?
eine angemessene Bezahlung ist den studierenden sehr wichtig und 
rangiert sehr weit oben in unserer Befragung. Der öffentliche Dienst 
darf sich beim lohn nicht zu weit abkoppeln, um weiterhin attraktiv zu 
bleiben. Jedoch wird auch deutlich, dass die Bezahlung allein noch 
keinen attraktiven arbeitgeber ausmacht. Dazu müssen noch weitere 
Kriterien erfüllt sein, z.B. das angebot individueller weiterbildung, die 
in richtung talent Management geht, oder die Möglichkeit zu mobi-
lem arbeiten: für jeden vierten studierenden ist mobiles arbeiten sehr 
wichtig, aber nur jeder siebte sieht das in der Verwaltung als hoch um-
gesetzt an. Bei der arbeitszeitflexibilität hat der öffentliche Dienst ge-
wisse stärken, das wird auch von den studierenden gesehen. Jedoch 
gibt es Branchen, wie z.B. Polizei, feuerwehr, Pflege, wo schichtmo-
delle vermeintlich flexiblen arbeitszeitwünschen entgegenstehen. in 
Zukunft werden auch hier schlaue Modelle gebraucht.
 
an welchen Punkten gehen denn nach einschätzung der stu-
dierenden wunsch und wirklichkeit am stärksten auseinan-
der? was erwarten studierende vom öffentlichen Dienst, 
 sehen es aber nicht erfüllt? 

Das derzeitige image des öffentlichen Dienstes richtet sich vor allem an 
sicherheitsbewusste studierende, das wird in der Befragung deutlich. 
generell lässt sich sagen: Je agiler das Mindset der studierenden, desto 
seltener möchten sie in der Verwaltung arbeiten, weil ihnen die Mög-
lichkeit zur eigenständigen arbeitsorganisation und zur teamarbeit 
fehlt. Dem starken wunsch nach schnellen Karriereaufstiegschancen 
wird laut umfrage auch nicht entsprochen. Zudem denken viele stu-
dierende, dass die it-ausstattung der öffentlichen hand dem der Pri-
vatwirtschaft hinterherhinkt. Das schreckt vor allem it-studierende ab, 
die natürlich in einem modernen technischen umfeld arbeiten wollen.
 
was lassen sich aus der Befragung für empfehlungen an öf-
fentliche arbeitgeber und Dienstherren ableiten? was kön-
nen sie bei der nachwuchsgewinnung besser machen?
Vor dem hintergrund einer komplexen, sich schnell verändernden welt 
muss die öffentliche hand stärker den Nachwuchs mit einem agilen 
und dynamischen Mindset ansprechen. Das muss von innen wachsen. 
in werbebotschaften von einem „modernen und innovativen“ ar-
beitsumfeld zu sprechen, ist nicht nachhaltig, wenn es nicht wirklich 
gelebt wird. Das merken die Bewerber dann schon beim Bewerbungs-
verfahren. laut unserer Befragung sollte der Zeitraum von eingang 
der Bewerbung bis einstellung maximal acht bis zehn wochen betra-
gen. allgemein müssen die Bewerbungsverfahren der Verwaltungen 
schneller, nutzerfreundlicher und mehr auf augenhöhe gestaltet wer-
den – schließlich bewerben sich die arbeitgeber beim Nachwuchs und 
nicht mehr andersrum.

Modernes und innovatives

arbeitsumfeld muss gelebt werden

IntervIew

Zur PersON
Carsten Köppl hat sich über lange Zeit als Journalist mit dem 
öffentlichen Dienst beschäftigt und ist mittlerweile der ge-
schäftsführer der Next:Public gmbh. Die Beratungsagentur 
untersucht und zeigt auf, was Nachwuchskräfte sich von ih-
rem zukünftigen arbeitgeber erwarten und welche arbeitsbe-
dingungen sie einfordern. 
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MeLDungen

Bund

staat VerBuCht 
 MilliarDeNüBersChuss
wie das statistische Bundesamt ende februar bekannt gab, be-
endeten die staatlichen haushalte von Bund, länder, Kommunen 
und sozialversicherungen das Jahr 2019 mit einem erheblichen 
überschuss. Dabei erzielte der Bund im Jahr 2019 ein Plus von 
20,1 Milliarden euro. Die länder schafften einen überschuss von 
13,6 Milliarden euro, die sozialversicherung von 9,9 Milliarden 
und die gemeinden von rund 6,2 Milliarden. Die demnach 2019 

insgesamt 49,8 Milliarden überschüssigen euro reichen zwar 
nicht an den rekordüberschuss von 2018 mit 62,4 Milliarden euro 
heran, stellen aber erneut einen mehr als beachtlichen über-
schuss dar. Der deutsche staat erwirtschaftete somit zum achten 
Mal in folge ein Plus. Dieses ergibt sich aus der Differenz zwischen 
den in 2019 erzielten einnahmen von 1.608,6 Milliarden euro 
und den getätigten ausgaben von 1.558,8 Milliarden euro.   
Das trotz der durch internationale handelskonflikte und der schwa-
chen weltkonjunktur belasteten, exportorientieren deutschen in-
dustrie schwarze Zahlen geschrieben werden konnten, läge u. a. 
an der rekordbeschäftigung und den gestiegenen löhnen. Diese 
brächten mehr steuern und sozialbeiträge ein. Zugleich entlaste-
te die Niedrigzinsphase die öffentlichen haushalte. „wegen des 
weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen 
schuldenstandes sind die Zinsausgaben erneut zurückgegangen, 
und zwar um 13,2 Prozent“, erläuterte das statistische Bundes-
amt. Zudem flossen viele gelder, die für investitionen eingeplant 
waren, gar nicht ab. 
Dass mit einem solch enormen finanzmittelüberschuss immer 
noch eine schlechte Personalausstattung in vielen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes einhergeht und die öffentliche Daseinsvor-
sorge vielerorts bröckelt, kritisiert die stellvertretende Vorsitzen-
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de des DgB, elke hannack. „in vielen Verwaltungen, schulen, Poli-
zeidienststellen, gerichten und Krankenhäusern ist die Personalaus-
stattung dramatisch schlecht – die Beschäftigten gehen vielfach auf 
dem Zahnfleisch.“ hannack fordere vom staat infolgedessen mehr 
geld für mehr Personal und für eine moderne und funktionstüchtige 
infrastruktur. 

Bund

höhere BesOlDuNg, Neue 
 aNwärtergruNDBeträge
seit dem 1. März erhalten Bundesbeamtinnen und Versor gungs-
emp fängerinnen mehr geld. Besoldung und Versorgung wurden um 
1,06 Prozent erhöht. Damit wird der dritte anpassungsschritt des 
Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2018/ 
2019/2020 umgesetzt. Mit dem gesetz wurde das ergebnis der ta-
rifverhandlungen für die tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes 
vom 18.04.2018 zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen 
des Bundes übernommen. Zum 1. März wurden außerdem die an-
wärtergrundbeträge neu strukturiert und teilweise deutlich erhöht, 
da sie nicht mehr in Beziehung zum anfangsgrundgehalt des jewei-
ligen eingangsamts einer laufbahn standen. Diese änderung folgt 
aus dem gesetz zur Modernisierung der strukturen des Besoldungs-
rechts und zur änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, das 
der Bundestag im Oktober 2019 verabschiedet hatte. Zukünftig sol-
len die anwärtergrundbeträge zudem – wie die Besoldung – ent-
sprechend der entwicklung der allgemeinen wirt schaft lichen und fi-
nanziellen Verhältnisse angepasst werden. Die gegenüberstellung 
der alten tabelle mit der neuen verdeutlicht die änderung.

gültig bis 29.02.2020

Besoldungsgruppe des eingangs-
amtes, in das der anwärter nach  
abschluss des Vorbereitungsdienstes 
unmittelbar eintrat

anwärtergrundbetrag 
(Monatsbetrag in euro)

a 2 bis a 4 1.145,56

a 5 bis a 8 1.268,99

a 9 bis a 11 1.323,38

a 12 1.466,69

a 13 oder r 1 1.534,68

gültig ab 01.03.2020

laufbahn anwärtergrundbetrag  
(Monatsbetrag in euro)

mittlerer Dienst 1.268,99

gehobener Dienst 1.511,86

höherer Dienst 2.317,52

BaDen-württemBerg

erheBuNg Des uNterriChtsaus-
falls – KeiN realistisCher BliCK 
Mehrmals im Jahr führt Kultusministerin Dr. susanne eisenmann 
(CDu) eine Vollerhebung der unterrichtssituation an allen schulen 
des landes durch. Nun verkündete sie erneut, dass an den grund-
schulen und an den sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren (sBBZ) mit förderschwerpunkt lernen am wenigsten 
unterricht ausgefallen sei und erweckt damit einen völlig falschen 
eindruck, so die gew Baden-württemberg. in wirklichkeit hätten 
diese schulen die schlechteste unterrichtsversorgung, könnten aber 
die Kinder nicht heimschicken. fehlende lehrkräfte werden vor al-
lem durch Klassenzusammenlegungen (grundschule 35,4 Prozent, 
sBBZ 61,5 Prozent) und Mehrarbeit kompensiert. Die schulverwal-

tung wurde inzwischen verpflichtet, schulleitungen mit überdurch-
schnittlichem ausfall Maßnahmen vorzuschlagen wie zum Beispiel 
lehrkräften hohlstunden in den stundenplan einzubauen und die 
teilnahme an fortbildungen an unterrichtstagen zu überprüfen. Of-
fensichtlich führen die regelmäßigen Kontrollen zumindest in den 
erhebungswochen zu größerer Verschleierung des lehrermangels. 
„Die tatsächliche ursache, der lehrkräftemangel, wird nicht ange-
gangen“, bedauert die gew-landesvorsitzende Doro Moritz.

Bayern

stärKuNg Der tarifBiNDuNg 
iM öffeNtliCheN DieNst 
Zu einem gemeinsamen appell zur stärkung der tarifbindung haben 
ver.di und Vertreterinnen der gesamtpersonalräte der großstädte in 
Bayern aufgerufen. grund dafür sei laut ver.di Bayern die Problema-
tik, dass sich öffentliche arbeitgeber zunehmend der herausforde-
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rung stellen müssen, gutes und qualifiziertes Personal zu bekommen. 
Die Kommunen stünden diesbezüglich unter besonderem Druck und 
bekämen nahezu flächendeckend nicht mehr das Personal, das sie 
brauchen. gleichzeitig sei ein harter Kampf um qualifizierte Mitar-
beiter entbrannt, schilderte Norbert flach, stellvertretender landes-
bezirksleiter von ver.di Bayern, die prekäre lage. um die Jobs attrak-
tiver zu machen, würden viele Kommunen inzwischen außertarifl-
iche leistungen zahlen. ver.di setze sich auch deshalb seit Jahren 
verstärkt für eine nachhaltige Verbesserung der einkommen und ar-
beitsbedingungen ein. Der Kommunale arbeitgeberverband Bayern 
und die kommunalen arbeitgeber hätten im hinblick auf die tarif-
bindung eine Vorbildfunktion.

Berlin

PausChale Beihilfe –  
gesetZ BesChlOsseN
auch in Berlin können gesetzlich versicherte Beamtinnen künftig eine 
pauschale Beihilfe des Dienstherrn als Zuschuss zum Krankenversi-
cherungsbetrag erhalten. Das Berliner abgeordnetenhaus hat dies-
bezüglich eine gesetzliche regelung geschaffen, die am 20.02.2020 
beschlossen wurde. Diese regelung wird die bisher hohen Kosten 
bei einer gesetzlichen Versicherung im Beamtenverhältnis deutlich 
reduzieren, so die gew Berlin. Beamtinnen des landes haben damit 
künftig also die wahlfreiheit zwischen gesetzlicher und privater Kran-
kenversicherung. auch bisher privat versicherte Beamtinnen können 
auf antrag die pauschale Beihilfe wählen. wer sich aktuell bereits im 
referendariat (im Beamtenverhältnis) befindet, kann rückwirkend 
zum 01.01.2020 die pauschale Beihilfe beantragen. Ob das sinnvoll 
ist und was es zu beachten gibt, hat die gew-Berlin in einer aktuel-
len info zusammengefasst. 

 www.gew-berlin.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ 
pauschale-beihilfe-fuer-beamt-innen

BranDenBurg

109 stelleN Mehr für Die JustiZ
Die Justiz des landes wird personell gestärkt und erhält 109 zusätz-
liche stellen. Dies ist eines der ergebnisse der haushaltsverhandlun-
gen, die Mitte februar stattfanden. Neben den abbau von altverfah-
ren, stelle die zunehmende anzahl an altersabgängen eine beson-
dere herausforderung in Brandenburg dar. in den nächsten sechs 
Jahren wird etwa ein Viertel aller richterinnen sowie staatsanwäl-
tinnen altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden, sagte Justizminis-
terin susanne hoffmann (CDu). Deshalb sollen die einstellungsver-
fahren zügig beginnen. Beabsichtigt sei, die zusätzlichen stellen, die 
die Personalsituation bei gerichten und staatsanwaltschaften ver-
bessern soll, im laufe dieses Jahres zu besetzen. „Davon profitiert die 

gesellschaft insgesamt. Denn eine moderne leistungsfähige Justiz 
schafft Vertrauen in den rechtsstaat und die funktionsfähigkeit de-
mokratischer institutionen“, sagte Ministerin hoffmann.

Bremen

VersOrguNg NaChhaltig  
siCherstelleN
in Bremen steht derzeit zur Diskussion, geld aus dem Versorgungs-
fond für Beamtinnen zu entnehmen, um andere aufgaben zu finan-
zieren. Prinzipiell stünde dem nichts entgegen, zugleich muss aber 
klar sein, dass die Nutzung dieses geldes nicht zulasten der alters-
versorgung von Beamtinnen ginge, so der DgB Bremen. Dieser for-
dert, die Versorgung unabhängig vom status des Versorgungsfonds 
langfristig sicherzustellen. Zugleich müssten strukturelle Probleme, 

unter anderem die abschaffung der mit der änderung des Bremi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes von 2016 eingeführten Versor-
gungsabsenkung um faktisch 0,4 Prozent, rückgängig gemacht 
werden. Zudem sei die anhebung der  sonderzuwendung – das sog. 
weihnachtsgeld – und deren Zahlung an alle Beamtinnen und Ver-
sorgungsempfängerinnen überfällig. 

hamBurg

sONDerDeZerNat iN Der staats-
aNwaltsChaft gefOrDert
Beleidigungen, Bedrohungen und leider auch immer wieder körper-
liche gewalt, die sich gegen hamburger Polizeibeamtinnen richtet, 
gehören laut gdP hamburg zunehmend zum Dienstalltag. Bei Poli-
zeibeamtinnen in uniform kommen nicht selten Beleidigungen mit 
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sexuellem hintergrund hinzu, so die gdP hamburg weiter. sie for-
dert deshalb ein sonderdezernat in der staatsanwaltschaft für straf-
taten gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst einzurichten und 
damit einhergehend eine konsequente und zentrale Bearbeitung 
solcher sachverhalte. Dies würde nach auffassung der gdP ham-
burg betroffene Polizeibeamtinnen auch ermutigen und ihnen zu-
gleich die Möglichkeit geben, sich erfolgreicher zu wehren. eine 
konsequente anklage und Verfolgung dieser straftaten würde den-
jenigen, die der gesellschaft dienen, den rücken stärken. auch wäre 
es ein deutliches Zeichen der fürsorge durch die Dientsherrin, stellt 
die gdP hamburg weiter mit ihrer forderung klar. 

hessen

sONDerZusChlag für aNwärteriNNeN
seit Jahren fordert die gdP hessen die landesregierung auf, attrak-
tivitätssteigernde Maßnahmen mit Blick auf die Beschäftigten bei 
der Polizei hessen zu ergreifen. eine in diesem Zusammenhang er-
freuliche Maßnahme für die gdP hessen verkündete ende februar 
nun der landespolizeipräsident udo Münch. ab september 2020 er-
folgt die einführung eines sonderzuschlags von monatlich 150 euro, 

den alle Polizeianwärterin-
nen erhalten werden. Die 
gdP hessen begrüßt diese 
Maßnahme, verweist zu-
gleich aber darauf, dass 
ebenfalls in die polizeiliche 

infrastruktur investiert werden muss. ganz gravierend sei hierbei, 
dass es an bezahlbarem wohnraum für studierenden fehle. insge-
samt sei der Polizeiberuf in hessen im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern nicht umfassend konkurrenzfähig, so die gdP hessen. sie 
drängt deshalb auf konsequente Mehreinstellungen, die Verbesse-
rung der Beförderungssituation, die wiedereinführung der ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeizulage und die reduzierung der wochenar-
beitszeit.

mecklenBurg-vorPommern

gesuNDheitsPräVeNtiON für 
lehrKräfte wirD ausgeBaut
in Mecklenburg-Vorpommern soll künftig ein besseres Beratungs- 
und unterstützungsangebot bei der gesundheitsprävention für leh-
rerinnen zur Verfügung stehen. Die landesregierung stellt dafür ein 
200-Millionen-euro-schulpaket zu Verfügung, das auch zusätzliche 
stellen für arbeitspsychologinnen vorsieht. Diese sollen die beste-
henden angebote des Betrieblichen gesundheitsmanagements für 
lehrkräfte erweitern. Zudem will das land die arbeitsbelastung re-
duzieren und umfassende Präventionsmaßnahmen anbieten. Vom 

kommenden schuljahr an werden außerdem erfahrene lehrkräfte 
ab 63 Jahren stärker entlastet. sie erhalten zwei zusätzliche anrech-
nungsstunden pro woche, so dass sie insgesamt vier stunden weni-
ger unterrichten müssen. 

nieDersachsen

laND Muss Mehr iNVestiereN
am 20. februar fand in hannover das DgB-Beamtenforum statt. in 
gesprächsrunden mit Vertreterinnen der landtagsfraktionen wur-
den gewerkschaftliche forderungen diskutiert. Dabei wurde heraus-
gestellt, dass die große Koalition seit amtsantritt erste schritte un-
ternommen habe, um den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. 
langfristig müsse die landesregierung aber ihre weitreichende ge-
staltungskompetenz nutzen, um die arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes deutlich zu verbessern. so for-
derte Detlef ahting, ver.di landesleiter Niedersachsen-Bremen: „Die 
alten Baustellen wie dünne Personaldecke trotz stetem aufgabenzu-
wachs, überstundenberge sowie fachkräftemangel müssen ebenfalls 
angegangen werden.“ Dass die wertschätzung des landes als arbeit-
geber sich in guten arbeitsbedingungen und einer besseren Bezah-
lung all seiner Beschäftigten ausdrücke, stellte Dr. Mehrdad Payandeh, 
Vorsitzender des DgB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – sachsen-
anhalt heraus. Der DgB vertritt als Dachverband in Niedersachsen 
etwa 680.000 Mitglieder, darunter rund 50.000 Beamtinnen.

norDrhein-westfalen

PersONalMaNgel ist grösstes PrOBleM
Zu einem gespräch mit dem nordrhein-westfälischen Justizminister 
Peter Biesenbach (CDu) trafen sich anfang März Vertreterinnen der 
gdP Nrw. Dabei wurde beiderseitig herausgestellt, dass die polizei-
liche ermittlungstätigkeit stark unter dem enormen Personalmangel 

150 eurO  
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in der Polizei leide. laut gdP Nrw ist dies tatsächlich in allen Berei-
chen der Polizei im land der fall und nicht nur, wie Biesenbach her-
vorhob, in der Direktion Kriminalität. Die zunehmende gewalt ge-
gen Polizeibeamtinnen sowie Vollstreckungs- und rettungskräfte 
war ebenfalls teil des austausches. Der Justizminister und die gdP 
sind sich in der einschätzung einig, dass hier eine konsequente, un-
missverständliche reaktion erforderlich ist. Der Justizminister ver-
wies diesbezüglich auf klare, getroffene absprachen mit den staats-
anwaltschaften. Besonders begrüßenswert sind laut gdP die mittler-
weile bei allen größeren staatsanwaltschaften gebildeten Dezernate 
für diesen Deliktsbereich.

rheinland-Pfalz

reDuZieruNg Der wOCheN-
arBeitsZeit gefOrDert
Die Kernfrage, wie die arbeit in der Polizei des landes ausgerichtet 
werden muss, damit für die Mitarbeiterinnen insgesamt ein gesün-
deres arbeiten möglich wird, hat die gdP-arbeitsgruppe „gesünder 
arbeiten in der Polizei“ versucht allumfassend zu beantworten. Die 
Junge gruppe der gdP rheinland-Pfalz plädiert hier für eine redu-
zierung der wochenarbeitszeit auf 35 stunden/woche und sieht dies, 
neben den aufbau von Personal, als eine wesentliche stellschraube. 
„es muss schluss sein damit, dass Kolleginnen und Kollegen über 
den normalen Dienstplan hinaus Zusatzdienste verrichten, um auf 
ihre regulären stunden im Zeitkonto zu kommen“, betonte Christi-
an weinmann, stellvertretender landesjugendvorsitzender der gdP. 
Mit einer reduzierung der wochenarbeitszeit würde das Ministeri-
um des innern und für sport des landes den gesundheitlichen Be-
lastungen rechnung tragen, so weinmann weiter.

saarlanD

KerNsaNieruNg Der POliZei VON NöteN
Nach erkenntnissen der gdP saarland befinden sich nur noch rund 
300 Bewerberinnen in der diesjährigen einstellungsrunde. Mit Blick 
auf die 150 anwärterinnen, die eingestellt werden, eine alarmieren-
de Zahl, so die gdP. ihr landesvorsitzender David Maaß urteilte dazu: 
„ein baufälliges haus bleibt baufällig, auch wenn man es neu an-
streicht. Der öffentliche Dienst im saarland muss grundlegend kern-
saniert werden. eine aufgabe, die innenminister Klaus Bouillon 
(CDu) nicht alleine stemmen kann. Die saarländische landesregie-
rung ist daher in der Pflicht, den öffentlichen Dienst wieder konkur-
renzfähig und attraktiv für junge Men-
schen zu machen.“ für den Polizeibereich 
bedeutete dies auch, dass das einstieg-
samt in der saarländischen Polizei auf 
a 10 angehoben und das Bestandperso-
nal parallel dazu in selbige Besoldungs-
gruppe hochbefördert werden müsse. Nach auffassung von Maaß, 
sei das saarland in der Pflicht neue wege zu gehen, um die besten 
Köpfe an sich zu binden.

sachsen

iNfOVeraNstaltuNgeN ZuM sChulDieNst
Die gew sachsen organisiert eine reihe von info-Veranstaltungen 
in leipzig, Dresden und Chemnitz, bei welcher sie themen wie Vor-
bereitungsdienst, altersvorsorge, schulrechtsprüfung, schulstart und 
die Verbeamtung in den Mittelpunkt stellt. Bei diesen Veranstaltun-
gen wird die Bildungsgewerkschaft gew sachsen zusammen mit 
Personalräten und gew-aktiven auf fragen praxisorientierte ant-
worten bieten. eine übersicht zu den terminen und Veranstaltungs-
schwerpunkten findet sich auf der internetseite www.gew-sachsen.
de/schuldienst/events/list der gew sachsen. Zur besseren Planung der 
Veranstaltungen wird um eine kurze Online-anmeldung gebeten. 

 www.gew-sachsen.de/schuldienst/events/list 

sachsen-anhalt

gewaltBereitsChaft steigt
in sachsen-anhalt werden Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und 
privatisierter Bereiche zunehmend Opfer von gewalt. Zwar sind die 
Opferzahlen in sachsen-anhalt im bundesweiten Vergleich – auch 
aufgrund einer geringeren Bevölkerungsanzahl und dementspre-
chend weniger Polizeibeamtinnen – niedriger, als in anderen Bun-
desländern, doch nehmen sie auch hier stetig zu. Von 2013 bis 2018 
ist die Opferzahl um 300 auf 1.470 fälle pro Jahr gestiegen. ein Plus 

Neue wege  
geheN
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von 20 Prozent. Die folgen sind laut DgB sachsen-anhalt in vielen 
fällen Krankschreibungen, schlafstörungen und psychotherapeuti-
sche Behandlungen. Die gründe für die zunehmende gewalt wären 
vielfältig. arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und des priva-
tisierten sektors müssten als ein teil der erklärung mit in den Blick 
genommen werden. Denn überarbeitung auch aufgrund von zu we-
nig Personal, schlechte ausstattung und unzureichende schulungen 
bestimmten den beruflichen alltag von vielen Beschäftigten. Der 
rückzug des staates und unzureichende investitionen trugen nach 
einschätzung des DgB sachsen-anhalt ebenso zu dieser fehlent-
wicklung bei. aus dessen sicht ist es zwingend geboten, neben Prä-
ventivmaßnahmen auch die arbeitsbedingungen zu verbessern, in-
dem mehr investiert und mehr Personal eingestellt wird. 

schleswig-holstein

MassNahMeN gegeN üBergriffe  
gefOrDert
Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch steht auf dem Banner, das seit 
dem 19. februar pünktlich mit dem start zur gleichlautenden DgB-

initiative gut sichtbar am gebäude der feuerwache in flensburg an-
gebracht ist. Mit dieser will der DgB bundesweit auf die steigende 
Zahl von übergriffen auf Beschäftigte des öffentlichen und privati-
sierten sektors aufmerksam machen, erklärte Joachim sopha, Vor-
sitzender des DgB-stadtverbandes flensburg. und es betreffe sie 
alle: rettungskräfte, feuerwehrleute, Polizistinnen, lehrerinnen, Mit-
arbeiterinnen von Bahn, Ordnungsamt, Jobcentern, Justiz, Müllab-

fo
to

: M
at

hi
as

 w
öt

ze
l 

+ 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!*

gegr.
1960BE

AM
TE

NS

ELBSTHILFEW
ERK

bsw-bezuegekonto.de

Info unter:

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



MeLDungen

fuhr oder Verkehrsbetrieben. es gehe vor allem um einen respektvol-
len umgang miteinander und um einen wandel im Bewusstsein der 
Bevölkerung für den wert der Dienstleistungen, den die Menschen, 
die öffentliche aufgaben verrichten, zum Zusammenhalt der gesell-
schaft beitragen, so sopha weiter.

thüringen

stillstaND Bei  
sChuleNtsCheiDuNgeN BefürChtet
gew thüringen fürchtet, dass mit dem thüringer wahldebakel drin-
gend nötige antworten auf die schulischen herausforderungen im 
freistaat verzögert werden. um auf den weg gebrachte lösungen 
weiterzuführen bzw. umzusetzen, brauche thüringen schnellstmög-
lich stabile regierungsmehrheiten. Bereits jetzt würde bei dringend 
anstehenden entscheidungen, wie die angleichung der gehälter für 
grundschullehrkräfte, stillstand herrschen, kritisiert die gew. Das 
gelte auch für die anhebung der Beschäftigungszeiten von horter-
zieherinnen, die derzeit nur maximal 65 Prozent betragen. Dies wür-
de den Kolleginnen eine anstellung ermöglichen, von der sie auch 

ihren lebensunterhalt bestreiten könnten. Zusätzlich würde es in 
schulen pädagogische Potenziale freisetzen, die aktuell brach lägen. 
angesichts der aktuell mehr als 1.000 langzeiterkrankten lehrkräf-
te müsse laut gewerkschaft auch dringend über die reduzierung 
der unterrichtsverpflichtung gesprochen werden.

fo
to

: P
ix

ab
ay

.d
e/

M
al

en
 M

on
te

le
on

e

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
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AuS Den gewerkSchAften

evg

hONOrieruNg VON KOMPeteNZ- 
uND wisseNsVerMittluNg 
Die Kompetenz- bzw. wissensvermittlung am arbeitsplatz muss laut 
eVg besser honoriert werden. Die gewerkschaft hatte dies in der ta-
rifrunde 2018 mit der Deutschen Bahn bereits als Verhandlungsver-
pflichtung vereinbart. Die eVg-tarifkommission DemografietV und 
tV arbeit 4.0 habe dazu nun eine genaue forderung erarbeitet, die 
dem arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde übergeben wer-
den soll. eine dann zu vereinbarende regelung zwischen der Deut-
schen Bahn und der eVg soll rückwirkend zum 01.01.2020 umge-
setzt werden. hierfür müssen mit dem arbeitgeber noch die Berech-
nungsgrundlagen und umsetzungszeitpunkte bestimmt werden. Die 

eVg fordert Kolleginnen, die in ihrem Berufsalltag Kompetenz und 
wissen vermitteln, dazu auf, die in diesem Zusammenhang geleiste-
ten Zeiten ab dem 1. Januar dieses Jahres zu dokumentieren. Konkret 
gemeint sind damit Zeiten, die für Kompetenzvermittlung oder Be-
treuung bei neu eingestellten Kolleginnen oder die aus- und weiter-
bildung von arbeitnehmerinnen, Nachwuchskräften oder Praktikan-
tinnen beinhalten. für die Dokumentation dieser Zeiten stellt die eVg 
ein eigens entwickeltes formular auf ihrer internetseite www.evg-
online.org zur Verfügung. Die tarifverhandlungen zur honorierung 
von wissensvermittlung am arbeitsplatz beginnen im März 2020. 

 formular zur Dokumentation der Zeiten unter: 
www.evg-online.org

ver.Di

Bessere arBeitsBeDiNguNgeN 
uND Bessere BeZahluNg 

Die ver.di-Verhandlungskommission für die sozial- und erziehungs-
dienste hat Mitte februar die forderungen für die tarifrunde 2020 
im sozial- und erziehungsdienst im öffentlichen Dienst beschlossen. 
Bei den Verhandlungen mit dem kommunalen arbeitgeberverband 
(VKa) geht es um eine Verbesserung der rahmenbedingungen für 
die rund 234.000 Beschäftigten. Dazu gehören Mitarbeiterinnen in 
den Kindertagesstätten, aus dem Bereich der sozialarbeit und der 
Behindertenhilfe. Bereits 2009 und 2015 wurde im rahmen von 
aufwertungskampagnen und damit einhergehenden tarifauseinan-
dersetzungen zwischen ver.di und der VKa für die Beschäftigten im 
sozial- und erziehungsdienst eine tarifliche aufwertung mit deutli-
chen Verbesserungen in einigen Bereichen durchgesetzt. laut der 
stellvertretenden Vorsitzenden von ver.di, Christine Behle, entspre-
chen die tätigkeitsmerkmale für einige Bereiche in den aktuell gel-
tenden tarifverträgen allerdings nicht mehr der heutigen Zeit. auch 
die anforderungen an die Beschäftigten durch den rechtsanspruch 
auf einen Kitaplatz und die oftmals erschwerten Bedingungen durch 
inklusion oder integration seien stark angestiegen. „was wir brau-
chen ist daher eine Verbesserung der arbeitsbedingungen und eine 
Verbesserung der Bezahlung, die mit besseren eingruppierungen 
und neuen, den herausforderungen gerecht werdenden tätigkeits-
merkmalen, einhergeht“, so Behle. Die erste Verhandlungsrunde für 
die Beschäftigten der sozial- und erziehungsdienste fand am 5. März 
statt.   

 Mehr dazu unter:  
mehr-braucht-mehr.verdi.de
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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
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FACHKLINIKUM BORKUM
Zentrum für Allergologie, Dermatologie, Pädiatrie und Pneumologie

Klinik I: Erwachsene Klinik II: Kind/Eltern
Fachklinikum Borkum · Jann-Berghaus-Straße 49
26757 Borkum · www.fachklinikum-borkum.de

Allergische und chronische 
Haut- und Atemwegserkrankungen
Trotz großer Fortschritte in der Wissenschaft gibt es 
immer noch keine Allheilmittel gegen Allergien und 
andere chronische Haut- und Atemwegserkrankungen. 
Diagnostik und Therapie sind bei komplexen Krank-
heitsbildern wie Neurodermitis, Psoriasis oder Asthma 
ein schwieriges Unterfangen. Oftmals benötigen 
Betroffene mehrere Anläufe, um die geeigneten 
Therapien für sich zu finden. 

Eine stationäre Rehamaßnahme in einer spezialisierten 
Klinik wie dem Fachklinikum Borkum kann diesen Pro-
 zess unterstützen und beschleunigen. Hier können sich 
Ärzte und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen 
intensiv mit dem Einzelnen beschäftigen – die Auslöser 
der Beschwerden finden und einen individuell abge-
stimmten Behandlungsplan erarbeiten. Dabei werden 

physische, psychische und soziale Faktoren berück-
sichtigt und gemeinsam mit dem Patienten Strategien 
erarbeitet, wie er seinen Alltag gesund gestalten und 
so den erzielten Therapieerfolg langfristig bewahren 
kann. 

Das einmalige Hochseereizklima auf Borkum unter-
stützt den Heilungsprozess während der Rehabilita-
tion. Unter dem Einfluss der allergenarmen und reinen 
Luft klingen allergische Symptome rasch ab. Entzün-
dungen der Haut oder Atemwege werden durch das 
Meersalz in der Luft gelindert. Der kühle Wind und die 
intensive Sonnenstrahlung trainieren das Immun-
system und härten den Organismus ab. Diese natür-
lichen Heilkräfte sind wichtige Bestandteile des 
Therapiekonzeptes im Fachklinikum Borkum.

Unsere Behandlungsschwerpunkte:
•  Asthma bronchiale und Heuschnupfen
•  Chronische Atemwegserkrankungen 

(z.B. COPD, obstruktive Bronchitis)
•  Neurodermitis, Erkrankungen des atopischen For-

menkreises
•  Chronische und allergische Hauterkrankungen 

(u.a. Kontaktekzeme, Urtikaria, Psoriasis)
•  Allergien, Nahrungsmittelallergien
•  Erschöpfungszustände
•  Infektanfälligkeit

Unser ganzheitliches  Behandlungsangebot 
richtet sich an:
•  Erwachsene Patienten
•  Erwachsene Patienten mit gesundem  Begleitkind
•  Erwachsene Patienten mit erkranktem Kind
•  Erkranktes Kind mit Begleitelternteil  

FACHKLINIKUM BORKUM
Zentrum für Allergologie, Dermatologie, 

Pädiatrie und Pneumologie
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DgB anwärterbezügereport 2020

BB BE Bund BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH

 16.457,16  15.976,75  17.765,36  16.185,36  17.420,86  16.174,16  16.144,00  15.856,80  16.023,32  15.286,88  16.268,16  15.540,36  16.304,64  15.326,52  16.604,28  15.953,84  15.856,68 

 18.481,20  18.199,41  26.244,56  18.317,52  19.597,13  17.572,68  18.455,98  17.887,20  18.164,94  17.601,92  18.399,36  17.665,62  18.704,28  17.373,84  19.141,20  18.008,00  18.036,00 

 18.106,08  17.787,47  18.051,98  17.922,36  19.193,65  17.182,08  18.027,32  17.511,00  17.768,16  17.172,92  18.004,44  17.271,60  18.303,96  16.994,40  18.321,48  17.627,36  17.632,08 

15.820,44 15.277,42 15.227,88 15.514,68 16.736,07 15.640,44 15.416,48 15.218,16 15.349,23 14.558,48 15.597,36 15.110,22 15.385,20 14.682,24 15.940,92 15.307,28 15.170,88

 18.893,04  18.651,76  26.244,56  18.751,44  20.039,98  18.002,04  18.926,46  18.300,48  18.600,97  18.073,04  18.832,08  18.098,34  19.143,72  17.790,72  19.141,20  18.426,20  18.479,64 

A 5 BIS A 8 

A 12 

A 13 + Z 
ODER R 1 

A 9 BIS A 11 

A 13

Mit dem DgB-anwärterbezügereport für 2020 verdeutlicht der DgB nun 

auch für den Bereich der anwärterinnen, welche folgen der föderalismus 

mit sich bringt. was der DgB-Besoldungsreport für die Beamtinnen seit 

Jahren aufzeigt, gilt auch hier: Vergleichbare tätigkeit bedeutet nicht 

vergleichbare Bezahlung. Denn anwärterinnen werden trotz identischem 

Vorbereitungsdienst und selber Besoldungszuordnung je nach Dienstherr 

unterschiedlich bezahlt. um im wettbewerb um qualifizierte Nachwuchs-

kräfte bestehen zu können, heißt es hier für einige länder nachsteuern. 

anwärterbezüge in 2020 (Jahresbrutto in euro)*
Die grafik stellt das Jahresbruttoeinkommen 2020 aus anwärtergrundbeträgen und gegebenenfalls sonder- sowie einmalzahlun-
gen im Bund und den einzelnen ländern dar, aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Besoldungsgruppen ab a 5. Der report ist als 
flyer abrufbar unter: www.dgb.de/beamte

*  anwärtergrundbeträge, ggf. sonderzahlung(en) und einmalzahlung; eigene Berechnungen; für hB, he, sN und th gelten die Beträge nicht von a 5 bis a 8, 
sondern von a 6 bis a 8; Quelle: DgB, CC BY-ND 4.0; hinweis zu allen grafiken: Die Bundesländer sind entsprechend den offiziellen abkürzungen betitelt:  
BB Brandenburg | Be Berlin | Bw Baden-württemberg | By Bayern | hB Bremen | he hessen | hh hamburg  | mv Mecklenburg-Vorpommern | ni Niedersach-
sen | nw Nordrhein-westfalen | rP rheinland-Pfalz | sh schleswig-holstein | sl saarland | sn sachsen | st sachsen-anhalt | th thüringen

Bezahlung attraktiver machen
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verMISchteS

veranstaltungshinweis

ZuKuNftswerKstatt DigitalisieruNg 
– QualifiZieruNg uND weiterBilDuNg
Die sich im Zuge der Digitalisierung ergebenden Veränderung 
von arbeitsinhalten können einerseits bisher gefragte fähigkei-
ten und Kenntnisse obsolet machen. auf der anderen seite neh-
men die Komplexität und die Qualifikationsanforderungen zu. 
gewerkschaften und gesetzliche interessenvertretungen spielen 
eine zentrale rolle für eine gesamtstrategie zur gestaltung die-
ser Veränderungen. aber wie geht das konkret? im rahmen der 
ver.di Zukunftswerkstatt Digitalisierung, die am 29./30. april in 
der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin stattfinden wird, präsen-
tieren wissenschaftlerinnen, gewerkschafterinnen und betriebli-
che Praktikerinnen Qualifikations- und weiterbildungsstrategien, 
Möglichkeiten der betrieblichen Organisation von Qualifikation 
und weiterbildung sowie erfahrungen aus bereits abgeschlosse-
nen Betriebsvereinbarungen und tarif-
verträgen. in workshops wird es impulse 
für die Diskussion zu betrieblichen hand-
lungsbedarfen und gestaltungsmöglich-
keiten geben.  

 Das Programm und anmeldeformular  
finden sie unter: 
innovation-gute-arbeit.verdi.de

urteil

freiZeit ODer  arBeitsZeit? 
ruhezeiten bei polizeilichen einsätzen können arbeitszeit sein, so ur-
teilte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-westfalen (OVg Müns-
ter, urteil vom 13.02.2020, aZ. 1 a 1512/1 u.a.). Vorausgesetzt, die 
Polizistinnen müssen sich während dieser Zeiten grundsätzlich in 
der vom Dienstherrn zugewiesenen unterkunft aufhalten, sich dort 
für mögliche einsätze bereithalten und mit solchen rechnen. im 
streitgegenständlichen fall durften die Klägerinnen das hotelgelän-
de allenfalls nach vorheriger genehmigung verlassen, mussten er-
forderliche ausrüstung wie Dienstwaffen und Munition mitführen 
sowie ununterbrochen erreichbar sein und durften keinen alkohol 
trinken. Das gericht bewertete daher die ruhezeiten als Bereit-
schaftsdienst, für welchen freizeitausgleich zu gewähren ist. Der 
entscheidende senat hat die revision gegen das urteil nicht zuge-
lassen. Dagegen kann Beschwerde eingelegt werden, über die das 
Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

Zahlen, Daten, fakten

Quelle : BöCKler iMPuls 3 /2020

um 2,9 Prozent sind die tariflöhne 2019 im schnitt gestiegen – so 
stark wie selten in den vergangenen beiden Jahrzehnten. höhere 
abschlüsse gab es nur in den Jahren 2017 und 2018. Das zeigt der 
tarifpolitische Jahresbericht des wirtschafts- und sozialwissen-

schaftliches instituts (wsi). Nachdem die löhne in den 2000er-Jah-
ren nur geringfügig gestiegen seien, hätten sie in den vergangenen 
Jahren den rückstand teilweise aufgeholt. Der reallohnzuwachs 
bei den tarifvergütungen legte 2019 laut wsi um 1,5 Prozent zu.

tariflohnsteigerungen 2019

Metall und elektro 
öffentlicher Dienst  
(Bund, gemeinden)Bauöffentlicher Dienst (länder) eisen und stahl 

4,1% 3,6% 3,3% 2,8%

Banken

3,9%

kräftige Zuwächse bei tariflöhnen

1,6%
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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

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Gerade im Job angefangen  
und schon an mögliche Risiken  
denken? Ja, denn je früher  
vereinbart, umso günstiger wird 
der finanzielle Schutz der DBV 
Dienstunfähigkeitsversicherung  
speziell für Berufseinsteiger.

Lassen Sie sich von Ihrem  
persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter DBV.de.
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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.


