
Corona-Hilfe III: 
DSTG bei 

Anhörung im 
Finanzausschuss

4

Das Gewerkschaftsorgan der Deutschen Steuer-Gewerkschaft April 2021 · 70. Jahrgang

MAGAZIN

Weitere Themen
Strafrecht für 
Hinterziehung 
von Steuern 
verschärft

Grundsteuerreform 
entwickelt sich zu 
einem Flickenteppich

Ein Bundesmodell und schon sieben Ländermodelle



< DSTG

 < Ein Bundesmodell und schon sieben Länder-
modelle: Grundsteuerreform entwickelt sich 
zum Flickenteppich 4

 < Steuern und Finanzverfassung: Mehr Steuer-
wettbewerb der Länder fördert Ungleichheit 5

 < Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestages: Drittes Corona-Steuerhilfe-
gesetz auf dem Prüfstand 6

 < Jahressteuergesetz verschärft Steuerstraf-
recht: Strafverfolger bekommen mehr Zeit 7

 < Moderne Videoformate ersetzen Präsenz-
veranstaltungen: Gewerkschaftsarbeit  
trotz Lockdown mit voller Kraft voraus 8

 < Neues Dialogformat sorgt für Furore:  
Stammtisch-Betrachtungen – Thomas  
fragt Thomas 9

 < Häusliche Betreuung älterer und kranker 
Menschen: Pflegekräfte aus dem Ausland – 
was zu beachten ist 10

 < Die Tücken der digitalen Gewerkschafts- 
arbeit aus Sicht der DSTG-Jugend: Die  
Sehnsucht nach der Rückkehr zu Präsenz-
veranstaltungen 12

 < Kurz notiert 13
 < Fünf Fragen an die Mitglieder der neu  

ge wählten Bundesfrauenvertretung:  
„Wir engagieren uns für die Frauen  
in der Finanzverwaltung“ 14

 < Nachgefragt bei … Harm Thiessen 15
 < Tauschecke 16

 < dbb

< nachrichten  17
< hintergrund – Strukturpolitik: Behörden-

verlagerungen sind kein Wundermittel  18
< Die bayerische Heimatstrategie: Weiß- 

blauer Weg zum Wohlstand für alle  20
< nachgefragt bei … Marco Wanderwitz,  

Ostbeauftragter der Bundesregierung  22
< Digitalpolitik – Open Data  24
< die andere meinung   25
< Tarifrunde Bund und Kommunen: 

 Redaktionsverhandlungen abgeschlossen  26
< frauen – Digitales frauenpolitisches 

 Frühstück der dbb frauen  28
< europa – Wie Europa zum ersten  

klimaneutralen Kontinent wird  30
< drei fragen an … Svenja Schulze, 

 Bundesministerin für Umwelt,  
Naturschutz und nukleare Sicherheit  32

< zur sache – Corona-Apps:  
Viel Datenschutz = wenig Wirksamkeit?  33

< jugend – Sachgrundlose Befristungen: 
Versprechen endlich umsetzen  34

< vorgestellt – Studie  
„Bleibebarometer Öffentlicher Dienst“  36

< service für dbb mitglieder  38
< Öffentlicher Gesundheitsdienst in  

der Pandemie  40
< interview – Dr. Dietmar Woidke, Minister-

präsident des Landes Brandenburg  44

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
vor einigen Tagen las ich in der Süddeutschen Zeitung 
folgende Aussage: „Die Corona-Krise bietet das perfekte 
Klima für Korruption. Wo der Staat mit viel Geld um sich 
wirft, muss er mit Missbrauch rechnen.“

Diese düstere Mutmaßung hat sich auf eine geradezu wi-
derwärtige Weise bewahrheitet. Es gibt inzwischen jede 
Menge an Betrugsszenarien rund um sogenannte Sofort-
hilfen, November- und Dezemberhilfen und die Überbrü-
ckungshilfen I, II, III. Viele Programme wurden mit heißer 
Nadel gestrickt – mit dem Ergebnis, dass es bei wirklich Be-
dürftigen hakt, während auf der anderen Seite schamlose 

Betrüger den Subventionsbehörden in die Taschen greifen und die Pandemie für ihre 
egoistischen Zwecke ausnutzen. Inzwischen höre ich jeden Tag: Hätten wir die Hilfen nur 
in die Hände der Finanzämter gegeben! Na schön, dass man sich an unsere hohe Kompe-
tenz erinnert, aber leider auch erst, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und 
angesichts unserer dringlichen Aufgaben und vor dem Hintergrund von Tausenden unbe-
setzten Stellen hätten wir den politischen Wunsch, „schnell und unbürokratisch“ zu han-
deln, weder erfüllen können, aber auch nicht wollen. Jeder, der nur halbwegs Ahnung von 
Finanzen hat, weiß, dass die Formel „schnell und unbürokratisch“ zum Tricksen einlädt.

Apropos egoistische Zwecke: Moralisch widerlich ist auch das Verhalten einzelner 
Parlamentarier, die durch hohe „Provisionen“ im Zusammenhang mit der Beschaf-
fung von FFP2-Masken in schamloser Weise in die eigenen Taschen wirtschafteten. 
Jeden Tag kommen neue Details ans Licht. Helfen ja! Aber an der Pandemie, an der 
Not der Bevölkerung verdienen und unseriöse Geschäfte machen, das schlägt dem 
Fass den Boden aus. Es sind zwar nur einige wenige Übeltäter, aber der Vertrauens-
schaden in die Politik ist immens.

Dazu passt, dass Wirtschaftsberater infolge staatlicher Berateraufträge bedingt durch 
Corona bislang rund 100 Millionen Euro an Honoraren erhalten haben, davon nach Pres-
seberichten allein die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY über 37 Millionen Euro. Gera-
de die Firma, die bei dem Wirecard-Komplex versagt hat, konnte bei der Maskenbe-
schaffung intensiv mitreden. Die Folge: Es wurde völlig überteuert eingekauft, sodass 
auf die Apotheken seither ein Geldregen herunterprasselt! Wo bleibt hier der Bundes-
rechnungshof? Wo bleibt die Staatsanwaltschaft, um diese Art der Veruntreuung von 
staatlichem Vermögen zu verfolgen? Im selben Atemzug wird die Forderung der DSTG, 
den einmaligen Kinder-Bonus in der Corona-Krise von 150 Euro doch bitte zu verdop-
peln, abgeschmettert. Zu teuer, hieß es. So verliert man das Vertrauen der Bevölkerung.

Und als ob das nicht schon genug wäre, ergab eine parlamentarische Anfrage, dass der 
Bund im Jahr 2020 über 433 Millionen Euro für Beraterverträge ausgab. Ein Plus von 46 
Prozent. Schon 2019 fand eine Erhöhung von sage und schreibe 63 Prozent statt. Spitzen-
reiter ist das Seehofer-Ministerium mit 204 Millionen Euro (plus ein Drittel), und auch 
das Bundesfinanzministerium warf den Beratern fast 53 Millionen Euro in den Rachen. 
Ich halte es für einen Skandal, dass sich die Politik in so massiver Weise von teuren exter-
nen Ratgebern abhängig macht. Ein Mehrwert oder bessere Entscheidungen sind doch in 
keiner Weise ersichtlich. Und den Sachverstand der Fachleute in den Behörden greift 
man nicht ab und redet ihn mit Vokabeln wie „bürokratisch“ und „zu langsam“ schlecht. 

Es ist ein Punkt erreicht, an dem schleunigst umgesteuert werden muss. Dieser ganze 
Unsinn kostet nicht nur Geld. Er kostet auch immens Vertrauen, das Lebenselixier in 
einer Demokratie!

In kollegialer Verbundenheit

Ihr 

 

Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender
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Ein Bundesmodell und schon sieben Ländermodelle

Grundsteuerreform entwickelt sich zum Flickenteppich
Am 10. April jährt es sich zum dritten Male: Am 10. April 2018 sah das Bun-
desverfassungsgericht die Bestimmungen zur Einheitsbewertung für Grund-
stücke und die darauf fußende Grundsteuer als verfassungswidrig an. Die 
Einheitswerte, die auf den Stichtagen 1. Januar 1935 (neue Bundesländer) 
und 1. Januar 1964 (alte Bundesländer) fußten, verlieren nach dem Richter-
spruch am 31. Dezember 2024 automatisch ihre Gültigkeit. Daraus folgt, 
dass über 35 Millionen Grundstücke allein für die Grundsteuer neu bewertet 
werden müssen. Eine Herkulesaufgabe für die deutschen Finanzämter und 
deren Beschäftigte!

An die Adresse des Bundes-
gesetzgebers erteilte das 
höchste deutsche Gericht  
den Auftrag, bis spätestens 
31. Dezember 2019 für ein 
neues Bewertungsrecht zu 
sorgen. Nach einem langen 
Hickhack gelang dies fristge-
recht: Ein sogenanntes „Bun-
desmodell“ wurde geboren. 
Zusätzlich aber wurde das 
Grundgesetz dahin geändert, 
dass jedes Bundesland frei 
entscheiden kann, ob es statt 
des Bundesmodells autonom 
ein „Landesmodell“ kreieren 
will. Fachleute sprechen von 
einer „Öffnungsklausel“. Mit 
dem politischen Kompromiss 
war die Grundsteuer als ei-
genständige Steuer erst ein-
mal gerettet. Die Kommunen 
können weiterhin mit min-
destens 14 Milliarden Euro 
für ihre klammen Haushalte 
rechnen.

Seither sind wieder rund ein-
einhalb Jahre vergangen, und 
Beobachter reiben sich die Au-
gen. Entstanden ist ein sprich-
wörtlicher Flickenteppich, bei 
dem selbst erfahrene Experten 
den Überblick zu verlieren dro-
hen. Zyniker sprechen sogar 
von einem Durcheinander.  
Aktuell gibt es vier „Cluster“, 
wenn man die Gruppe der un-
entschiedenen Länder als eine 
eigene Gruppe auffasst.

 < 1. Die Unentschiedenen

Diese Gruppe ist inzwischen 
klein, aber – da das bevölke-

rungsreiche Land Nordrhein-
Westfalen dazu zählt – durch-
aus von Bedeutung. Zu den 
Unentschiedenen zählt auch 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Beide Länder haben sich – je-
denfalls soweit erkennbar – 
noch nicht für ein bestimmtes 
Modell entschieden. Beobach-
ter erwarten jedoch, dass sich 
NRW für ein eigenes Modell 
starkmacht, während Meck-
lenburg-Vorpommern schließ-
lich für das Bundesmodell  
votieren dürfte. Plausible 
Gründe, warum der Entschei-
dungsprozess dort so lange 
dauert, sind nicht ersichtlich.

 < 2. Bundesmodell

Dieses Modell ist der Idee 
nach ein Wertmodell. Ob es 
diesen Anspruch erfüllt, lässt 
viele erst einmal zweifeln. 
Denn die Werte sind so ver-
dichtet und „eingedampft“, 
dass von realen Werten nach 
Ansicht der DSTG nicht auszu-
gehen ist. Die Diskrepanz zwi-
schen Anspruch und Wirklich-
keit macht das Bundesmodell 
für verfassungsrechtliche 
Zweifel sehr anfällig. In jedem 
Fall jedoch ist das Modell 
höchst kompliziert. Grundlage 
sind statistisch ermittelte 
Nettokaltmieten, die die Basis 

für muntere Abzinsungen und 
Multiplikationen sind. Laien 
dürften an dem System ver-
zweifeln.

Trotzdem: Die Länder Bremen, 
Berlin, Brandenburg, Schles-
wig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt 
– insgesamt also sieben – ha-
ben sich für dieses Modell ent-
schieden. Die Programmier-
arbeiten werden durch  
Bayern erledigt.

 < 3.  Modifizierte  
Bundesmodelle

Zwei Länder – nämlich Sachsen 
und das Saarland – wollen im 
Kern das Bundesmodell über-
nehmen, modifizieren dieses 
jedoch bei der Höhe der Mess-
zahlen. Rechtlich gesehen han-
delt es sich infolge der Abwei-
chung aber nicht mehr um das 
originäre Bundesmodell, son-
dern schon um Landesmodelle. 
Diese gesetzliche „Technik“ ist 
zulässig. Aber diese Länder 
übernehmen dadurch natürlich 
die unter 2. erwähnten verfas-
sungsrechtlichen Risiken.

 < 4. Reine Landesmodelle

In dieses Cluster gehören die 
großen Bundesländer Bayern, 

Baden-Württemberg, Hessen 
und Niedersachsen, aber 
auch der Stadtstaat Ham-
burg. Allerdings ist auch hier 
wieder zu differenzieren.  
Baden-Württemberg – als 
einziges Bundesland in 
Deutschland – bewertet 
künftig lediglich den Grund 
und Boden. Gebäude bleiben 
völlig außen vor. Man spricht 
vom Bodenwertmodell: Be-
wertungsfaktoren sind die 
Grundstücksgröße und der 
kommunale Bodenrichtwert; 
bebaute Grundstücke erfah-
ren einen Abschlag. Gute  
Lagen beziehungsweise gro-
ße Grundstücke führen hier 
tendenziell zu einer höheren 
Belastung, während etwa 
Mietwohngrundstücke 
grundsteuerlich im Vergleich 
zu heute günstiger werden.

Die anderen Länder dieser 
Gruppe setzen auf soge-
nannte Flächenmodelle: Die 
Grundstücksflächen und die 
Nutzflächen der Gebäude 
werden jeweils mit einem  
gesetzlich fixierten Faktor be-
wertet. Der bauliche Zustand 
oder die Lage der Grundstü-
cke bleiben außen vor. Auf die 
Kritik hin, diese Modelle seien 
zu pauschal und genügten 
den Vorgaben aus Karlsruhe 
nicht, reagierten diese Länder 
mit der Verwendung von in-
trakommunalen Lagefakto-
ren, ähnlich dem Prinzip einer 
Zwiebel. Vereinfacht gespro-
chen kann man feststellen:  
Je besser die Lage zum Zen-
trum hin, umso höher wird  
die Grundsteuer.

Für alle Modell gilt: Mediale 
Unkenrufe, die Grundsteuer 
würde erheblich höher aus-
fallen, sind eindeutig verfrüht. 
Erstens sind konkrete Berech-
nungen abzuwarten. Und 
zweitens: Ohne Kenntnis  
der konkreten kommunalen  
He besätze ist jede Aussage  
reine Spekulation. 

©
 P

ra
w

ny
 /

 P
ix

ab
ay

 (B
ea

rb
ei

tu
ng

: E
lk

e 
Br

um
m

)

4

DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft

> DSTG MAGAZIN | April 2021

G
ru

nd
st

eu
er

re
fo

rm
 2

02
5



Steuern und Finanzverfassung

Mehr Steuerwettbewerb der Länder fördert Ungleichheit
Vor Kurzem war in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung (Ausgabe 27. Februar 2021) ein Aufsatz 
mit dem Titel „Für einen selbstbewussten Finanz-
föderalismus“ zu lesen. Die Autoren sind wahrlich 
nicht unbekannt: der „Wirtschaftsweise“ Profes-
sor Dr. Lars Feld, langjähriger Vorsitzender des 
Sachverständigenrats zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung, und Reinhold 
Hilbers (CDU), Finanzminister des Landes Nieder-
sachsen. Das Fazit des Zeitungsbeitrags könnte 
ungefähr so zusammengefasst werden: „Die Steu-
erverteilung muss angepackt werden. Zudem 
brauchen die Länder originäre Kompetenzen in 
der Steuergesetzgebung.“ Beide Veränderungen 
führten zu mehr Wettbewerb und mehr Effizienz.

Nun, die Autoren sind kluge 
und einflussreiche Leute, so-
dass man sich mit ihren The-
sen näher befassen muss. Aber 
– um es gleich vorwegzuneh-
men – man muss den Thesen 
entschieden widersprechen. 

Neben vielen, sehr allgemein 
gehaltenen Floskeln wird zum 
einen die Forderung aufge-
stellt, die Bundesländer müss-
ten einen „aufgabengerechten 
Anteil der Gemeinschaftssteu-
ern als eigene Finanzmittel  
erhalten“. Einwurf: Das ist  
bereits heute so. Die Einkom-
mensteuer, die Körperschaft-
steuer und die Umsatzsteuer 
werden nach einem austarier-
ten Schlüssel zwischen Bund 
und Ländern aufgeteilt. Und 
auch die Kommunen erhalten 
zum Beispiel einen stattlichen 
Anteil von 15 Prozentpunkten 
an der Lohn- und Einkommen-
steuer. 

 < Die Forderung 
ist zu kurz gegriffen

Bei dieser These handelt es sich 
daher lediglich um eine ka-
schierte Forderung nach mehr 
Geld für die Landeskassen. 
Diese Mehreinnahmen 
aber könnten bei-

spielsweise das Land Nieder-
sachsen wie auch andere Län-
der viel schneller und ein facher 
erreichen. Würde man Steuer-
betrug effektiver bekämpfen 
und auch die Steuerverwaltung 
– die Einnahmeverwaltung – 
personell kräftiger aufrüsten, 
käme einiges mehr in die Lan-
deskasse. Die Forderung, der 
Bund solle mehr Steueranteile 
überlassen, erscheint der DSTG 
daher sehr simpel und zu kurz 
gegriffen. Und die Klage der 
Autoren, der Bund arbeite mit 
zu vielen Einzelzuweisungen, 
hat bei näherer Betrachtung 
das Verhalten der Länder selbst 
zur Ursache. Wie oft haben wir 
es erlebt, dass der Bund den 
Ländern deren Zustim-
mung im Bundesrat 
durch solche Finanz-
spritzen abkaufen 
muss? Diese Zuwei-
sungen haben je-
denfalls 

den Vor-
teil, dass das 

Geld zweckge-
bunden aus-

gegeben 
wird.  

Eine pauschale Aufkommens-
verschiebung führt dagegen 
nur dazu, dass regional schlicht 
mehr ausgegeben wird. Im 
Zweifel für politische Prestige-
objekte, je nach Farbenlehre 
der jeweils Regierenden.

 < Ein Fass ohne Boden

Als geradezu gefährlich für das 
Gemeinwohl halten wir den 
zweiten Vorschlag des Auto-
renduos, nämlich den Bundes-
ländern dort „originäre“ Ge-
setzgebungskompetenzen 
einzuräumen, wo die Steuer- 
ertragshoheit bei Ländern und 
Kommunen besteht. Also bei 
der Erbschaftsteuer, bei der Ge-
werbesteuer, bei der Grunder-
werbsteuer und – gegebenen-
falls – bei der Vermögensteuer. 
Bei der Grundsteuer besteht 
dieses Recht bereits aufgrund 
der jüngsten Grundsteuerre-
form. Und von den Autoren 
werden Zuschlags- und Hebe-
satzrechte für die großen Ge-
meinschaftssteuern gefordert. 
Letztere Forderung würde ein 
Fass ohne Boden bedeuten!

Als DSTG halten wir von der 
ganzen Sache überhaupt 
nichts. Diese Vorschläge wür-
den zu einem gnadenlosen Ge-
schacher und zu einem Unter-
bietungswettbewerb zwischen 
den Ländern führen. Die rei-
chen Länder senken die Steu-

ern, um Unternehmen 
und Vermögende anzu-
locken, klei-

nere 
Länder dage-
gen müssten 
im Zweifel 
sogar 
erhö-
hen, 
um über die 
Runden zu kom-

men. Relativ gleichwer-
tige Lebensverhält-

nisse – das Idealbild des 
Grundgesetzes – stünden nur 
noch auf dem Papier. Ehrlich 
gesagt: Der schädliche Steuer-
wettbewerb von Staaten un-
tereinander und das Gewer be-
steuer-Dumping mancher 
Kommunen bereiten uns doch 
schon genügend Verdruss. Und 
auch den Umstand, dass man 
in manchen Ländern beim Im-
mobilienerwerb 6,5 Prozent 
Grunderwerbsteuer bezahlt, 
während Bayern und Sachsen 
ihren Bürgern nur 3,5 Prozent 
abverlangen, ist doch kein be-
sonders intelligentes Besteue-
rungssystem. 

 < Die Zeche würden 
die Bürger bezahlen

Daher brauchen wir keinen 
weiteren Steuerwettbewerb 
auf der Ebene der Bundeslän-
der. Gewinner wären nur kon-
zerngeführte Unternehmen, 
die Zeche bezahlen die Bürger 
durch reduzierte Leistungen 
des Staates und durch einen 
kurz gehaltenen öffentlichen 
Dienst. Irgend jemand muss 
das wettbewerbsorientierte 
– und damit „billigere“ Steuer-
system – ja bezahlen.

Selbstbewusster Finanzförde-
ralismus? Gerne! Aber er sollte 
eher so aussehen, dass sich die 
Bundesländer selbstbewusst 
zu unserem Steuerstaat, zu 
den mit Steuern finanzierten 
Leistungen des Staates an sei-
ne Bürgerinnen und Bürger 
und vor allem zu ihren leis-
tungsbereiten und kompeten-
ten Finanzverwaltungen und 
den dort Beschäftigten beken-

nen. Dazu gehört für die 
DSTG auch, dass nicht dieje-

nigen in hohem Anse-
hen stehen sollten, 
die das Geld ausge-

ben, sondern diejeni-
gen, die es unter schwierigen 

Bedingungen gesetzesgemäß 
und gleichmäßig für das Ge-
meinwesen hereinholen! ©
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Anhörung im Finanzausschuss  
des Deutschen Bundestages

Drittes Corona-Steuerhilfe-
gesetz auf dem Prüfstand
Im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages 
fand am 22. Februar eine Anhörung statt, bei der 
in einem kleineren Kreis von Sachverständigen 
auch wieder die Expertise der DSTG gefragt war. 
Thema war wieder einmal ein „Corona-Steuerhil-
fegesetz“. Inzwischen das dritte, denn schon im 
vergangenen Jahr wurden zwei Corona-Steuer-
hilfegesetze auf den parlamentarischen Weg  
gebracht und damals von Bundestag und Bun-
desrat ohne viel Federlesens beschlossen. In der 
Anhörung – übrigens zum ersten Mal voll im  
Videoformat – war die DSTG durch ihren Bun-
desvorsitzenden Thomas Eigenthaler vertreten.

Wichtig: Der Gesetzentwurf 
wurde nicht – wie im Steuer-
recht sonst üblich – durch das 
Bundesfinanzministerium ini-
tiiert, sondern durch die Re-
gierungsfraktionen CDU/CSU 
und SPD. Durch diese Art der 
„Einbringung“ wurde ein Be-
schleunigungseffekt erzielt, 
weil der Bundesrat in dieser 
Phase noch nicht beteiligt 
werden musste. Ja, Schnellig-
keit ist ein wichtiges Gebot in 
einer Krise. Ob es in diesem 
Fall aber vielleicht auch um 
die sprichwörtliche Schnellig-
keit vor Richtigkeit gegangen 
sein könnte, wird sich natür-
lich erst in der Praxis erwei-
sen. Aber um es gleich vor-
wegzunehmen: Auch der 
Bundesrat als Vertretung der 
Bundesländer hat dem Ge-
setz inzwischen ohne Ände-
rungswünsche zugestimmt.

Die im „Entwurf eines Drit-
ten Gesetzes zur Umsetzung 
steuerlicher Hilfsmaßnah-
men zur Bewältigung der  
Corona-Krise“ aufgerufenen 
Themen sind schon aus dem 
Jahre 2020 bekannt. Inso-
weit kann von einer Art „Ver-
längerungsgesetz“ gespro-
chen werden.

 < Thema 1: Kinder-Bonus

Der Bund möchte – wie schon 
im Vorjahr – Familien mit be-
rücksichtigungsfähigen Kin-
dern einen steuerfreien Bonus 
zukommen lassen. Es handelt 
sich im Grunde um eine Kin-
dergeld-Sonderzahlung. Vorge-
sehen ist ein Einmalbetrag von 
150 Euro, der im Frühjahr 2021 
ausgezahlt werden soll.

In seinem Statement – wie 
schon zuvor in der schriftlichen 
Stellungnahme der DSTG – 
hielt der DSTG-Bundesvorsit-
zende den Volksvertretern an 
dieser Stelle „Knauserigkeit“ 
vor. Er erinnerte daran, dass im 
Jahr 2020 ein doppelt so hoher 
Betrag, nämlich 300 Euro, ge-
zahlt worden sei. „Der aberma-
lige Lockdown und die damit 
verbundenen Belastungen tref-
fen die Familien nach unserer 
Beobachtung noch härter, als 
dies 2020 der Fall war“, bilan-
zierte DSTG-Chef Eigenthaler. 
Die Halbierung werde daher 
bei den Betroffenen sicherlich 
nicht auf Verständnis stoßen 
und dürfe als kleinlich bewer-
tet werden. „Ich denke“, sagte 
Eigenthaler, „Sie werden da 
nicht viel Dankbarkeit erwar-

ten können.“ In der Anhörung 
schloss sich der Vertreter des 
DGB auf Nachfrage eines Ab-
geordneten spontan der Forde-
rung der DSTG an. 

Es half aber nichts: Die Parla-
mentarier verwiesen auf die 
Kosten der Maßnahme, und 
der Deutsche Bundestag be-
schloss Tage später: Es bleibt 
bei 150 Euro! Wie schon im 
Vorjahr erfolgt jedoch eine  
Verrechnung mit dem steuer-
lichen Kinderfreibetrag.

 < Thema 2: Umsatzsteuer 
auf Speisen in der 
Gastronomie

Bekanntlich fiel in Deutschland 
seit Jahrzehnten auf in Gast-
stätten zubereitete und dort 
verzehrte Speisen der volle 
Umsatzsteuer-(Mehrwertsteu-
er-)Satz an. Dem Gastgewerbe 
ist dies schon lange ein Dorn 
im Auge, und man pochte auf 
die Gleichbehandlung mit dem 
Sektor „Lebensmittel“. Der 
Lockdown im vergangenen 
Jahr führte für die Gastrono-
mie und deren Lobby zu einem 
ersten Erfolg: Der Steuersatz 
wurde – für ein Jahr befristet 
– von 19 Prozent auf 7 Prozent 
(beziehungsweise 5 Prozent im 
2. Halbjahr 2020) abgesenkt. 

Im aktuellen Gesetzentwurf 
ging es nun darum, die Absen-
kung zu verlängern – nun-
mehr befristet bis 31. Dezem-
ber 2022. In der Anhörung 
wurde rasch klar: Der Gastro-

nomiebereich soll aktuell par-
teiübergreifend unterstützt 
werden. Es wird inzwischen 
nicht einmal mehr der Versuch 
unternommen, darauf hinzu-
weisen, dass eine Steuersatz-
senkung eigentlich dem Gast 
zugutekommen müsste. Er 
zahlt ja die Steuer! Bei nüch-
terner Betrachtung bedeutet 
dies im Grunde eine versteck-
te Preiserhöhung zulasten der 
Gäste, die der Staat jedoch of-
fenbar stillschweigend billigt.

Angesichts der durch die Pan-
demie verursachten schwieri-
gen Situation hat die DSTG 
kein Veto gegen die Verlänge-
rung eingelegt. DSTG-Vorsit-
zender Eigenthaler erhob je-
doch die Forderung, bei einer 
– von ihm befürchteten – dau-
erhaften Absenkung des Steu-
ersatzes diese mit einer strik-
ten Pflicht zur Führung einer 
manipulationssicheren elektro-
nischen Registrierkasse zu 
kombinieren. „Eine Steuersen-
kung muss man sich durch Ehr-
lichkeit erst verdienen“, so Ei-
genthaler in der Anhörung.

 < Thema 3: Ausweitung 
des Verlustrücktrags

Ein Dauerbrenner. Bekanntlich 
unterliegen sowohl der Ver-
lustrücktrag wie auch der Ver-
lustvortrag in § 10 d EStG Be-
schränkungen. 2020 wurde der 
Rücktrag schon einmal ausge-
dehnt. Und nun im 3. Corona-
Steuerhilfegesetz erneut –  
und zwar kräftig. 

 < Den steuerfreien Kinder-Bonus in Höhe von 150 Euro bewertete  
die DSTG als „knauserig“. Der DGB schloss sich dieser Auffassung an.
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Fraktionsübergreifend sieht 
man darin ein Mittel, über das 
Steuerrecht notleidenden Un-
ternehmen rasch Liquidität zu 
verschaffen. Im Grunde geht es 
dabei um das Vorziehen einer 
Steuervergünstigung, nicht um 
einen echten Steuerausfall. Zur 
Verwunderung der DSTG über-
boten sich die meisten Abge-
ordneten mit ihren Forderun-
gen, ohne Kenntnis davon 
nehmen zu wollen, dass eine 
Ausweitung des Rücktrags auf 
mehrere Jahre rückwärts auch 
zu mehr Bürokratie und zu 
mehr Arbeit für die Finanzbe-
hörden führt. Durch den 2020 
eingeführten Mechanismus 
der „vorläufigen Berechnung“ 
nach §§ 110, 111 EStG müssen 
diese Fälle ohnehin schon 

mehrfach in die Hand genom-
men werden. Manche waren 
sogar für einen Rücktrag vier 
Jahr zurück.

Ergebnis der Beratungen: Es 
bleibt beim Rücktrag auf ein 
Jahr, allerdings wird – befris-
tet auf zwei Jahre – das 

Rücktragsvolumen auf 10 
Millionen beziehungsweise 
20 Millionen Euro verdop-
pelt.

Ein letztes Wort zum Ver-
fahren: Aus Sicht der DSTG 
ist das reine Videoverfahren 
ein Handicap. Der unmittel-
bare Austausch, der Blick-
kontakt, Mimik und Gestik  
werden auf ein Minimum 
reduziert. Das Format hatte 
vermutlich psychologische 
Gründe: Die Abgeordneten 
wollten wohl gegenüber der 
Bevölkerung mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Zur einer 
Dauerlösung sollte dies je-
doch aus Sicht der DSTG 
nicht werden. 
 

Jahressteuergesetz verschärft Steuerstrafrecht

Strafverfolger bekommen mehr Zeit 
Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt hat der Gesetzgeber Ende 2020 
das Strafrecht für Steuerhinterzieher verschärft. Die Verfolgungsfrist bei 
besonders schwerer Steuerhinterziehung wurde von zehn auf 15 Jahre ver-
längert. Diese Änderung im Jahressteuergesetz hat auch Auswirkung auf 
die Steuerfestsetzung, und sie erschwert de facto die Selbstanzeige. Zu-
dem wurde die Einziehung für rechtswidrig erlangte Taterträge ausgewei-
tet. Gegenüber dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat die 
DSTG diese Verschärfungen begrüßt.

Die Erweiterung der Verjäh-
rungsfrist ergibt sich aus § 376 
Abs. 1 AO und gilt für die Fälle 
der besonders schweren Hin-
terziehung des § 370 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 bis 6 AO. Der prak-
tisch häufigste Fall ist die Ver-
kürzung von Steuern „in gro-
ßem Ausmaß“, die nach der 
gefestigten Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs bei ei-
ner Steuerhinterziehung von 
über 50.000 Euro vorliegt. Ein 
Betrag, der zum Beispiel in 
Cum-Ex-Fällen problemlos er-
reicht wird. Die Gesetzesver-
schärfung hat deshalb auch 
mit der Aufarbeitung dieser 
besonders hinterlistigen und 
komplexen Betrugsmasche zu 
tun. Es ist bereits die zweite 

Erweiterung der Verfolgungs-
frist: Im Jahr 2008 erfolgte be-
reits die Verdopplung von fünf 
auf zehn Jahre.

Zugleich ergibt sich eine Aus-
wirkung auf die steuerliche 
Festsetzungsfrist, denn nach  
§ 171 Abs. 7 AO endet die Fest-
setzungsfrist nicht, bevor die 
Verfolgung der Steuerstraftat 
verjährt ist. Dies kann den Weg 
frei machen für erhebliche 
Steuernachzahlungen und  
entsprechende Nachzahlungs-
zinsen.

Aber auch die Selbstanzeige  
(§ 371 AO) wird dadurch kom-
plizierter. Deren Wirksamkeit 
setzt ja Lückenlosigkeit voraus, 

sodass es einen Unterschied 
macht, ob – wie bisher – zehn 
Jahre lückenlos aufzudecken 
sind oder nun 15 Jahre. Dies 
dürfte nicht nur dem Betroffe-
nen Kopfzerbrechen bereiten, 
sondern auch dem Berater be-
ziehungsweise Strafverteidi-
ger, denn es gilt, Unterlagen 
und Kontoauszüge für weitere 
fünf Jahre durchzuforsten. 
Abstrakt kann man bilanzieren: 
Wieder ein Stück weniger Kava-
liersdelikt und ein Stück mehr 
„echte“ Straftat. Gut so!

Verschärft wurde auch das Ein-
ziehungsrecht, wobei sich der 
Weg als sehr kurvenreich ent-
puppt. Das zugrundeliegende 
Problem: Kann der Staat bei 

einer Steuerstraftat bereits 
verjährte Steueransprüche 
noch einziehen? § 73 e StGB 
ließ das nicht zu, sodass mit  
§ 375 a AO eine „Nichtanwen-
dungsvorschrift“ zu § 73 e 
StGB kreiert wurde. Systema-
tisch erstaunlich, aber die Sa-
che wurde im Eilverfahren be-
schlossen. Es gab jedoch Kritik, 
weil diese Ausnahme nur für 
nach dem 30. Juni 2020 ver-
jährte Ansprüche gelten sollte. 
Alte Cum-Ex-Fälle wären durch 
das Raster gefallen. Keine 
sechs Monate später wurde  
§ 375 a AO wieder gestrichen. 
Stattdessen wurde nun – sys-
tematisch korrekt – § 73 e StGB 
ergänzt. Und die politisch ge-
wollte Rückwirkung ergibt sich 
jetzt – kunstvoll versteckt – 
aus § 316 j EGStGB. 

Ob die Sache wegen der mögli-
chen Rückwirkung am Ende 
rechtlich wasserdicht ist, wird 
sicherlich irgendwann durch 
das Bundesverfassungsgericht 
entschieden werden. Trotz-
dem: Steuerhinterzieher soll-
ten sich künftig noch wärmer 
anziehen als bisher schon. 

 < Auf die hier angepriesenen Gerichte wird bis zum 31. Dezember 2022 ein 
Steuersatz von  lediglich 7 Prozent erhoben.
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Moderne Videoformate ersetzen Präsenzveranstaltungen

Trotz Lockdown: Gewerkschaftsarbeit mit voller Kraft voraus
Auch wenn die seit Monaten anhaltende Pande-
mie und der staatlich angeordnete Lockdown 
manch einen etwas anderes vermuten lassen:  
Die gewerkschaftliche Arbeit auf Bundesebene 
geht unvermindert weiter. Nicht durch Präsenz-
veranstaltungen und oft damit verbundene lange 
Anreisewege. Sondern durch zeitsparend und so-
wohl inhaltlich wie auch zeitlich auf den Punkt 
gebrachte Videoformate. 

So finden selbstver-
ständlich Sitzungen der 
Bundesleitung gemein-
sam mit dem Bundesge-
schäftsführer statt – 
mindestens einmal im 
Monat und zusätzlich bei 
Bedarf. An den verabre-
deten Terminen werden 
jeweils die Weichen für 
die Arbeit der nächsten 
Wochen gestellt.

30 Jahre DSTG Thürin-
gen waren der Anlass zu 
einem Meinungsaus-
tausch der DSTG-Bun-
desleitung mit der Lan-
desleitung der DSTG 
Thüringen unter Führung von 
Bernd Fricke. Der Thüringer 
Landesverband wurde am  
4. März 1991 aus der Taufe ge-
hoben – im geschichtsträchti-
gen „Erfurter Hof“. Hier fand 
1970 das erste deutsch-deut-
sche Gipfeltreffen zwischen 
Bundeskanzler Willy Brandt 
und DDR-Ministerpräsident 
Willi Stoph statt. Thema unse-
res digitalen Austauschs war 
unter anderem die zögerliche 
Haltung des thüringischen  
Finanzministeriums beim  
Thema „mobiles Arbeiten“.

Die bevorstehenden Personal-
ratswahlen waren ein wichti-
ges Thema in Gesprächen mit 
dem DSTG-Landesverband 
Sachsen. Im Dialog mit Sach-
sen saßen sich die Landeslei-
tung der DSTG Sachsen und die 
Bundesleitung am Bildschirm 
gegenüber. Der sächsische Lan-

desvorsitzende, Reinhold Mäh-
ne, berichtete zudem über die 
Vorbereitungen des kommen-
den Gewerkschaftstages, bei 
dem er – so Mähne – altershal-
ber nicht mehr zur Verfügung 
stehe. Wegen der Pandemie  
ist derzeit offen, in welcher 
Form der Verbandstag statt-
finden wird. Auch die Themen 
„Grundsteuer“ und „mobiles 
Arbeiten“ standen auf der Ta-
gesordnung.

Auch in Rheinland-Pfalz stehen 
Personalratswahlen bevor, bei 
denen die DSTG die prägende 
Kraft ist. Auf einer virtuellen 
Versammlung der DSTG Rhein-
land-Pfalz mit über 60 Man-
datsträgern waren deshalb die 
Vorbereitung der Personalrats-
wahlen das beherrschende 
Thema. Der DSTG-Bundesvor-
sitzende, Thomas Eigenthaler, 
war zugegen und sprach ein 

mit viel Beifall bedachtes Gruß-
wort. Sehr lobend hob er her-
vor, dass der Landesverband  
im Jahr 2020 den höchsten pro-
zentualen Mitgliederzuwachs 
in der gesamten DSTG-Familie 
erzielt habe. Mit Blick auf die 
Personalratswahlen fasste er 
die Bedeutung der DSTG so  
zusammen: Ihre Rolle sei kein 
Strohfeuer, das kurz hell er-
leuchte, um dann umso schnel-

ler zu erlöschen; die DSTG sei 
vielmehr eine konstante wär-
mende Glut, die auf Kontinui-
tät und auf breiter Erfahrung 
von über 70 Jahren basiere. Die 
DSTG formuliere keine Phrasen, 
sondern kümmere sich.

Zu einem fruchtbaren Mei-
nungsaustausch kam es ferner 
mit dem Landesverband Bre-
men. Bremen, das kleinste 
Bundesland und bestehend 
aus den Städten Bremen und 
Bremerhaven, ist einerseits  
gekennzeichnet durch kurze 
Wege, andererseits durch äu-
ßerst klamme Landesfinanzen. 
Die strukturelle Unterfinanzie-
rung des Landes – nun ver-
schärft durch die Pandemie – 
führt seit Jahren zu einer 
personellen Unterbesetzung 
der Finanzämter. Natürlich war 
auch die Grundsteuerreform 
ein Thema. Die Hansestadt an 

der Weser setzt dabei ohne 
Wenn und Aber auf das Bun-
desmodell.

Vom Norden in den Südwes-
ten: Bundesvorsitzender Tho-
mas Eigenthaler nahm an einer 
virtuellen Sitzung des Landes-
vorstandes der DSTG Baden-
Württemberg teil. Beherr-
schendes Thema waren die 
damals noch bevorstehenden 

Landtagswahlen und 
deren mögliche Kon-
sequenzen auf die ge-
werkschaftliche Ar-
beit. Ferner ging es 
um die Konsequen-
zen aus einer DSTG-
Umfrage zum Thema 
„Mobiles Arbeiten“, 
an der sich weit über 
6.000 Beschäftigte 
beteiligt hatten.

Zu einem Onlinedia-
log trafen sich ferner 
die Landesleitung 
der DSTG Hamburg 
mit Thomas Kuffer 
an der Spitze mit 
dem DSTG-Bundes-

vorsitzenden sowie dessen 
Stellvertreterin, Andrea Sauer-
Schnieber. Hierbei standen 
Beitragsfragen, die Grund-
steuerreform sowie das The-
ma „Dialog mit den Mitglie-
dern in der Pandemie“ ganz 
oben auf der Agenda.

Und auch der DSTG-Bildungs-
ausschuss traf sich zu einer tur-
nusgemäßen Sitzung unter der 
Leitung des Vorsitzenden, Rai-
ner Vollmer (NRW). Für die 
Bundesleitung nahmen an 
dem Fachgespräch der DSTG-
Bundesvorsitzende sowie sein 
Stellvertreter, Florian Köbler, 
teil. Schwerpunkt waren die 
Fragen rund um die fachtheo-
retische und berufspraktische 
Ausbildung der Anwärter und 
Anwärterinnen in Zeiten des 
Lockdowns sowie die geplante 
Reform des Bundessteuerbe-
amtenausbildungsgesetzes. 

 < Der Bildungsausschuss mit Thomas Eigenthaler 
(oben links) und Rainer Vollmer (Mitte rechs)
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Neues Dialogformat sorgt für Furore

Stammtisch-Betrachtungen – Thomas fragt Thomas
Ein Stammtisch ist immer etwas Besonderes. 
Seine einfachste Form, sozusagen die 
Grundvariante: Mehrere Personen tref-
fen sich regelmäßig, um etwas zu 
trinken – in der Regel Bier –, um  
zu plaudern und um Neuigkeiten 
auszutauschen. Dann gibt es den 
politischen Stammtisch, von de-
nen der berühmteste der der 
„Kanalarbeiter“ der SPD in der 
Bonner Republik war: Die „Ge-
nossen“ trafen sich regelmäßig 
in der Rheinlust, später dann im 
Kessenicher Hof. 

Die etwas rauere Form eines 
Stammtischs war der Verbre-
chertisch. An ihm traf sich die 
demokratische Elite Leipzigs, 
die Überlebende der Revolu-
tion von 1848 waren und sich 
durch fortschrittliche Gesin-
nung auszeichneten. Und die 
bayerisch-bissig-bunte Vari-
ante ist heute der Sonntags-
stammtisch im bayerischen 
Fernsehen, wo ein Moderator 
mit zwei Stammgästen sowie 
zwei – vorzugsweise – bayeri-
schen Gästen das Publikum 
auf interessante Weise infor-
miert. Ein Stammtisch ist da-
her nie trivial. Er verbindet, er 
informiert, er philosophiert, 
er politisiert!

Es verwundert daher nicht, 
dass gerade die Bayerische Fi-
nanzgewerkschaft mit ihrer 
großen Mitgliederstärke und 
ihrem Faible für Neues den 
„Stammtisch der bfg“ aus der 
Taufe hob. Nicht in Präsenz-
form – Corona lässt grüßen –, 
sondern als digitales Format, 
das die historischen Vorbilder 
sozusagen miteinander ver-
knüpft. Und um es gleich vor-
wegzunehmen: Die Sache ent-
puppt sich als Renner. Die Zahl 
der Teilnehmer der regelmäßi-
gen Runde am PC-Monitor 
übersteigt die 70er-Marke.

 < Ein fulmi-
nanter Start

Initiator und zugleich Modera-
tor des neuartigen Formats  
ist der Vorsitzende des bfg- 
Bezirksverbands Nordbayern, 
Thomas Wagner. Mit seinem 
Gespür für neue Entwicklun-
gen und seinem Faible für alle 
Spielarten moderner Technik 
sorgte er für einen fulminan-
ten Start. 

Mittlerweile fanden schon 
mehrere solcher digitalen 
Treffen statt. Das Erfolgsre-
zept der Idee: Die Teilnehmer 
sind interessierte Gewerk-
schafterinnen und Gewerk-
schafter, oft auch Funktions-

träger, die während der Pan - 
demie mit ganz aktuellen In-
halten versorgt werden. Zu-
gleich ist aber stets auch eine 
prominente Persönlichkeit 
Gast, was naturgemäß die 
Neugier der Zuschauer reizt. 

 < Bundesvorsitzender 
als Stammtischgast

Als „Promi“ war vor Kurzem 
auch der DSTG-Bundesvorsit-
zende, Thomas Eigenthaler, zu 
Gast. Eigenthaler, der auf fami-
liäre nordbayerische Wurzeln 
verweisen kann, stellte sich 

rund 90 Minuten den launigen, 
aber auch sehr geschickten 
Fragen des Moderators, frei 

nach dem Motto „Thomas 
fragt Thomas“. 

Mit in der Teilnehmer-
runde waren auch Ei-
genthalers Vorgänger 
und DSTG-Ehrenvor-
sitzender Dieter On-
dracek, das DSTG-
Ehrenmitglied 
Helene Wildfeuer 
sowie der stellvertre-

tende DSTG-Bundes-
vorsitzende und Re-

gensburger Florian 
Köbler. 

Natürlich durfte – wie bei ei-
nem ordentlichen Stammtisch 
üblich – auch der obligatori-
sche Krug Bier nicht fehlen.  
90 Minuten machen schließ-
lich durstig. 

 < Viele aktuelle  
Themen

Die Themenpalette war breit. 
Es ging um die kommende – 
und sicher harte – Einkom-
mensrunde für den öffentli-
chen Dienst, um Fragen rund 
um mobiles Arbeiten, um die 
Ausbildung, aber natürlich 
auch um Steuerpolitik.

Thomas Wagner verknüpfte 
die Themen sehr geschickt, so-
dass die Zeit auf kurzweilige 
Weise wie im Fluge verrann. 

Bei der Veranstaltung wurde 
erneut deutlich: Die bfg und 
die DSTG sind für alle da. Für 
Beamte und Tarifbeschäftig-
te, für Frauen und Männer, 
für die Jugend, für unsere Se-
niorinen und Senioren sowie 
auch für Menschen mit einer 
Behinderung. Eben wie in ei-
ner richtigen Familie. 

Der bfg wünschen wir daher 
noch viele interessante und 
kurzweilige Stammtische! 
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 < Der Stammtisch der bfg erfreut sich großer Teilnehmerzahlen. Oben links: 
Stammtisch-Gast Thomas Eigenthaler und Moderator Thomas Wagner.
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Häusliche Betreuung älterer und kranker Menschen

Pflegekräfte aus dem Ausland – was zu beachten ist
Man spricht nicht gerne offen darüber, aber es ist 
ein großes Thema in den Köpfen vieler Menschen: 
Irgendwann kommt der Punkt, an dem es im Alter 
ohne fremde Hilfe nicht mehr geht. Angehörige 
sind dann mit der Frage konfrontiert: Wie organi-
siere ich die Betreuung oder gar die Pflege naher 
Angehöriger, wenn mir die Pflege selbst – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht möglich ist? 

Oft genug herrscht ein schlech-
tes Gewissen. Schließlich haben 
die Eltern einen ja aufgezogen, 
eine gute Ausbildung ermög-
licht, den Start ins Leben er-
leichtert, vielleicht mit großel-
terlicher Liebe die Enkel betreut. 
Und nun bedürfen sie selbst der 
Zuwendung, der Betreuung 
oder gar der Pflege. Man möch-
te gerne etwas zurückgeben, 
aber viele Menschen stoßen 
schnell an mentale und auch 
körperliche Grenzen. 

Was sind die Gründe? Man ist 
meist noch berufstätig, und 
Pflege ist bekanntlich eine Form 
von Schwerstarbeit. Aber die 
Eltern, die Schwiegereltern oder 
andere nahe Angehörige ins 
Pflegeheim zu geben, vielleicht 
sogar weit entfernt? Und nie 
recht wissend, ob die Betreu-
ung dort nicht nur kostspielig, 
sondern auch wirklich gut ist! 
Und viele ältere Menschen hän-
gen an ihrer Umgebung und 
wollen diese unter keinen Um-
ständen verlassen. Die Suche 
nach Alternativen lässt daher 
nicht lange auf sich warten.

Inzwischen hat sich im Pflege-
bereich ein boomender Markt 
entwickelt. Im Internet sind 
„Rund-um-die-Uhr-Pflege“-An-
gebote zu finden. Und das oft 
für weniger als 2.000 Euro im 
Monat. Meist handelt es sich 
bei den Betreuungskräften um 
Frauen aus Ost- oder Südosteu-
ropa, die dann mit im Haushalt 

der Betroffenen wohnen und 
entsprechende Hilfe anbieten. 
Insider gehen davon aus, dass 
die Zahl dieser Pflegekräfte  
inzwischen die Marke von 
700.000 in Deutschland über-
schritten hat. Schätzungen ge-
hen weiter davon aus, dass bis 
zu 90 Prozent dieser Kräfte 
nicht im Einklang mit deutschen 
Gesetzen – also in irgendeiner 
Form illegal – beschäftigt sind. 
Aufklärung tut also Not!

Punkt eins: Pflege rund um die 
Uhr durch eine einzelne Person 
lässt das deutsche Arbeitsrecht 
auf keinen Fall zu. 24-Stunden-
Lockangebote sind daher irre-
führend. Entweder müssen 
mehrere Personen beschäftigt 
werden oder es muss ein am-
bulanter Dienst unterstützend 
miteingeplant werden oder 
Angehörige müssen eben doch 
einen Teil der Betreuung selbst 
übernehmen. Klar ist zudem, 
dass die Pflegekraft aus dem 
EU-Ausland kommen sollte, 
weil nur dann die entsprechen-
de Freizügigkeit vorliegt. Hilfs-
kräfte aus Drittstaaten unter-
liegen hingegen strengen 
aufenthaltsrechtlichen und ar-
beitsrechtlichen Vorgaben.

Punkt zwei: Zu entscheiden ist, 
ob man selbst als Arbeitgeber 
auftritt und dann die Pflege-
kraft mit allen steuer- und so-
zialversicherungsrechtlichen 
Konsequenzen anstellt. Oder 
ob man eine Vermittlungs-

agentur beauftragt, eine Art 
Personalleihfirma, die dann die 
Pflegekräfte abstellt. Oder ob 
man sich auf das Angebot ei-
ner „selbstständigen“ Pflege-
kraft einlässt. 

Das Arbeitgebermodell ist das 
aufwendigste. Es muss der 
Mindestlohn entrichtet wer-
den, es muss Lohnsteuer abge-
führt werden, und es fallen 
Beiträge zur Renten-, zur Kran-
ken-, zur Arbeitslosen-, zur 
Pflege- und zur gesetzlichen 
Unfallversicherung an. Diese 
Dinge müssen peinlich genau 
beachtet werden, da sonst 
Sanktionen drohen. Die Vortei-
le dieses Modells: Es ist erstens 
für alle Beteiligten das klarste 
und gesetzlich sauberste Mo-
dell. Und zweitens ist der Pfle-
gebedürftige beziehungsweise 
der Angehörige als Arbeitgeber 
direkt weisungsbefugt. Klar  
ist aber auch, dass die vorge-
schriebenen Höchstarbeitszei-
ten und die Ruhezeit eingehal-
ten werden müssen. Es besteht 
Anspruch auf Freizeit, auf Ur-
laub und im Krankheitsfall auf 
Entgeltfortzahlung bis zu sechs 
Wochen. Und der Arbeitgeber 
trägt natürlich das Risiko, 
wenn die Kraft ausfällt. 

Viele scheuen dieses Risiko und 
arbeiten daher mit professio-
nellen Vermittlungsagenturen 
zusammen, die wiederum mit 
osteuropäischen Ablegern ko-
operieren. Die Pflegekraft ist 
dann direkt bei der Vermitt-
lungsagentur beschäftigt und 
wird auch von dort entlohnt. 
Die Agentur trägt in diesem Fall 
das Ausfallsrisiko und die ge-
samte Personalverantwortung. 
Bei diesem Modell kommt es 
häufig zu einem raschen Wech-
sel der Kräfte, weil die betroffe-
nen Frauen oft nicht dauerhaft, 
sondern familiär bedingt nur 
zeitweise im Ausland arbeiten 

möchten. Die Kosten sind na-
turgemäß höher, weil sich die 
Agentur das Risiko und natür-
lich auch die Dienstleistung be-
zahlen lässt. Diese Modelle kos-
ten aktuell zwischen 2.200 und 
3.000 Euro im Monat. Lauten 
die Angebote auf einen gerin-
geren Betrag, ist dies oft ein 
Indiz, dass gesetzliche Vorga-
ben auf dem Rücken der betrof-
fenen Pflegekräfte nicht einge-
halten werden. In all diesen 
Vermittlungsfällen sollte man 
sich dringend eine sogenannte 
„A-1-Bescheinigung“ geben las-
sen, um bei behördlichen Kon-
trollen – anonyme Anzeigen aus 
der Nachbarschaft nicht ausge-
schlossen – auf der sicheren Sei-
te zu stehen. Vom Handling her 
ist das sicher das einfachere 
Modell. Aber auch hier ist der 
Auftraggeber mit in der Pflicht, 
dass die Betroffenen nicht aus-
gebeutet werden und dass ins-
besondere Arbeitszeiten korrekt 
eingehalten werden.

Rechtlich riskant ist dagegen 
das Modell der „selbstständi-
gen“ Pflegekraft. Zum einen ist 
meist unklar, ob es sich nicht 
von vornherein um Schwarz-
arbeitsmodelle handelt. Zum 
anderen klingen diese Modelle 
zwar recht verlockend, weil sie 
wegen fehlender Sozialabgaben 
günstiger sind (1.500 – 2.000 
Euro pro Monat). Aber es steht 
sofort das Thema der „Schein-
selbstständigkeit“ im Raum. 
Und damit verbunden ist ein 
finanzielles Risiko, wenn die Sa-
che behördlich überprüft wird 
und es zu erheblichen finanziel-
len Nachforderungen kommt. 
Plus einer Anzeige wegen der 
Verkürzung von Lohnsteuerab-
zugsbeträgen und der Vorent-
haltung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen! Dieses Modell 
ist daher vordergründig preis-
wert, kann am Ende aber zu ei-
nem teuren Erwachen führen. 
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Die Tücken der digitalen Gewerkschaftsarbeit aus Sicht der DSTG-Jugend

Die Sehnsucht nach der Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen
Nach einem von der Corona-Pandemie geprägten 
Jahr zieht der Vorsitzende der DSTG-Jugend,  
Patrick Butschkau, Bilanz über Videokonferenzen 
als Kommunikationsmittel.

Seit nunmehr über einem 
Jahr hat die Corona-Pande-
mie unser gesellschaftliches 
Leben fest in der Hand. Auch 
die gewerkschaftliche Arbeit 
der DSTG im Allgemeinen 
und die Arbeit der DSTG-Ju-
gend im Speziellen waren da-
durch großen Veränderungen 
unterworfen. Nahezu sämtli-
che Veranstaltungen der Ge-
werkschaft finden nun in di-
gitaler Form statt. 

Die zugrundeliegenden Pro-
gramme für Videokonferen-
zen sind dabei allesamt be-
reits seit Jahren vorhanden, 
und die entsprechenden  
Anbieter mussten lediglich 
ihre Kapazitäten erhöhen. 
Nichtsdestotrotz wurden 
diese Möglichkeiten vor Aus-
bruch der Pandemie trotz 
voller Terminkalender kaum 
genutzt. Aus Sicht der DSTG-
Jugend gab es gute Gründe 
dafür, digitale Konferenzen 
nur in Ausnahmefällen 
durchzuführen.

 < Der bloße Austausch 
von Informationen 
ist nicht genug

Digitalveranstaltungen 
fehlt das Zwischenmensch-
liche. Es besteht die Gefahr, 
dass sie zum bloßen Infor-
mationsaustausch degra-
diert werden und dass dem 
Meinungsaustausch nicht 
mehr genug Platz geboten 
wird. 

Diese Entwicklung tritt nicht 
ein, weil es jemand beab-
sichtigt, sondern weil das 
Medium dies schlicht und 
einfach nicht ausreichend 
hergibt.

Wie sollen Motivation und Be-
geisterung für die Mitglieder-
werbung mitgegeben werden? 
Wie sollen die Vortragenden 
mit den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern interagieren, 
wenn sie weder den direkten 
Augenkontakt herstellen kön-
nen noch aufgrund von Pro-
grammrestriktionen nicht mal 
sämtliche Kameras angezeigt 
bekommen? Wie sollen alle 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gleichmäßig beteiligt wer-
den, wenn die Bandbreite der 
Internetverbindung zu Hause 
nur schlechte Video- und Ton-
übertragungen zulässt? 

 < Bewusste Häufung 
von Terminen

Darüber hinaus ist inzwischen 
die Tendenz erkennbar, dass 
immer mehr Veranstaltungen 
für denselben Tag terminiert 
werden, weil es einfacher ist, 
von einem Chatraum in den 
nächsten Chatraum zu wech-
seln als von einem realen Kon-
ferenzraum zum nächsten.

Dabei ist zu befürchten, 
dass diese Terminhäufung 
auch nach der Pandemie 
teilweise beibehalten wird. 
Anfangs mag das noch un-
problematisch sein, aber 
nach einiger Zeit könnte da-
durch Stress entstehen, der 
wiederum eine Demotiva-
tion für die gewerkschaftli-
che Arbeit zur Folge haben 
könnte.

 < Wichtige Grundlage 
für eine erfolgreiche 
Gewerkschaftsarbeit

Die Nutzung der digitalen Me-
dien zum Erhalt des Informa-
tionsaustausches ist in diesen 
Zeiten eine notwendige Maß-
nahme. Am Bildschirm entste-
hen aber keine Freundschaf-
ten. Gerade der kollegiale und 
freundschaftliche Umgang 
untereinander ist jedoch die 
entscheidende Grundlage für 
eine vertrauensvolle und er-
folgreiche Gewerkschafts-
arbeit. 

Wie baut man Vertrauen auf, 
wenn man die andere Person 
nur vom Computerbildschirm 
kennt? Veranstaltungen von 
Gewerkschaften waren immer 
auch durch einen themati-
schen Austausch oder ein pri-
vates Wort in den Pausen bei 

einem Kaffee oder einem 
abendlichen Beisammensein 
geprägt.

 < Zügige Rückkehr zu 
Präsenzveranstaltungen

Video- oder Telefonkonferen-
zen sind ein probates Mittel, 
um kurzfristig Themen zu be-
sprechen und bei Termin-
schwierigkeiten als Ersatz zu 

dienen. Eine Rückkehr zu Prä-
senzveranstaltungen ist aus 
Sicht der DSTG-Jugend jedoch 
unausweichlich und muss frü-
hestmöglich wieder erfolgen. 

Wir sind davon überzeugt, dass 
man die bestmöglichen Maß-
nahmen zum Schutz der Ge-
sundheit bei entsprechend 
niedrigen Infektionszahlen 
treffen kann, falls uns diese 
Pandemie noch lange Zeit be-
gleiten wird. 

 > Auch die Ausbildung ist von 
der aktuellen Pandemie-
situation betroffen. Die 
DSTG-Jugend führt zurzeit 
eine Abfrage in den Bundes-
ländern über die aktuelle 
Ausgestaltung der Ausbil-
dung durch. Die DSTG-Ju-
gend wird in einem zukünf-
tigen DSTG MAGAZIN über 
die Ergebnisse berichten. 

 < Digitale Tagung: der Bundesjugendausschuss im November 2020 mit seinem Vorsitzenden, Patrick Butschkau 
(oben rechts)
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 < DSTG-Vize Michael Volz neuer Vorsitzender des Finanzausschusses im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks

Mit einem beeindruckenden Ergebnis ist Michael Volz, 
stellvertretender DSTG-Bundesvorsitzender und 
Landesvorsitzender der DSTG Hessen, zum neu-
en Vorsitzenden des Finanzausschusses im 
Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks ge-
wählt worden. Dem Rundfunkrat, dem 
obersten Kontrollorgan des Hessischen 
Rundfunks, gehört Volz seit 2016 an; er ver-
tritt dort den dbb beamtenbund und tarif-
union, Landesverband Hessen, dessen stell-
vertretender Vorsitzender er ist. 

Nach dem großen Vertrauensbeweis wird er sei-
ne Kompetenzen und seine vielseitigen Gremiener-
fahrungen einbringen. „Angesichts des digitalen Wan-
dels, der finanziellen Herausforderungen und der Folgen der 

Corona-Pandemie freue ich mich sehr, die notwendi-
gen und wegweisenden Schritte mitgestalten zu 

können, um den Hessischen Rundfunk als unver-
zichtbare Sendeanstalt für die Menschen in 

Hessen zu erhalten und zukunftsfähig zu ma-
chen“, sagte Volz nach der Wahl. Die Heraus-
forderungen, denen sich der öffentlich-recht-
liche Rundfunk derzeit gegenübersehe, seien 
immens, so Volz mit Blick auf das Themen-

feld Corona, die erforderliche strukturelle 
Neuausrichtung aufgrund des digitalen Wan-

dels und die ausstehende Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag. 

Seine Wahl zeigt die hohe Akzeptanz, die Gewerk-
schaften als starke Säulen im gesellschaftlichen Wirken 

für die Menschen erfahren.  

Kurz notiert

 < Michael Volz © DSTG H
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Fünf Fragen an die Mitglieder der neu gewählten Bundesfrauenvertretung

„Wir engagieren uns für die Frauen in der Finanzverwaltung“ 
DSTG MAGAZIN: Was motiviert 
dich in deiner täglichen Arbeit?

Johanna Mieder:  
Das Mitgestalten 
in der Perso-
nalratsarbeit 
und die er-
reichten  
Erfolge bei 
der Gewerk-
schaftsarbeit.

Manja Kropp: Das Wissen, dass 
ich gut in meinem Job bin. Ich 
möchte mit meinem Handeln, 
meiner Erfahrung und Wissen 
Themen voran-
bringen und 
Rahmenbe-
dingungen 
gestalten. 
Mich moti-
viert zu-
dem ein 
starkes kolle-
giales Miteinan-
der, und ich bin gerne für die 
Kolleginnen und Kollegen da.

Martina Sixt: Ich 
möchte jeden 
Tag dazu 
beitragen, 
dass die 
Kollegin-
nen und 
Kollegen 
gerne zur 
Arbeit kom-
men und sich 
wertgeschätzt fühlen. Sie alle 
sollten stolz darauf sein, die 
Funktionsfähigkeit und die 
Steuergerechtigkeit in diesem 
Land zu verkör-
pern.

Sabine  
Füller: Als 
Personal-
rätin und 
Gewerk-
schafterin 
möchte ich das 
Beste für meine Kollegen und 
Kolleginnen in den Ämtern. Als 
Sachgebietsleiterin möchte ich 

eine Vorgesetzte mit vielen 
Stärken – offen, ehrlich, infor-
mativ und transparent – und 

möglichst wenig Schwächen 
sein. 

Wann und warum bist 
du in die DSTG einge-
treten?

Johanna: Am Anfang 
meiner Ausbildung wurde 

ich vom jetzigen Landesvor-
sitzenden, Stefan Bayer, ge-
worben. Er referierte damals 
packend über die Gewerk-
schaftsarbeit. Mein Elternhaus 
hatte mir bereits im frühen Al-

ter die Wichtigkeit von Ge-
werkschaften vermittelt, 

sodass es keiner langen 
Überredung bedurfte.

Manja: Ganz unspekta-
kulär während des Studi-

ums im Jahr 2004 wegen  
der Möglichkeiten in Sachen 
Rechtsschutz, aber noch nicht 
mit dem Willen, mich aktiv in 
der DSTG zu engagieren.

Martina: An meinem ersten 
Arbeitstag, am 1. Oktober 

1996, wurde ich bfg-Mit-
glied. Ich wollte sofort für 
die Jugendvertretung kan-
didieren, und die enge Ver-

bindung von Personalrats- 
und Gewerkschaftsarbeit 

wurde mir damals von meinem 
Vorgänger gleich vermittelt.

Sabine: Als ich im Februar 
2009, nach einem Zwischen-
stopp beim Steuerberater, zu-
rück an das Finanzamt kam, 

war mein Kollege am Schreib-
tisch gegenüber DSTG-Orts-

verbandsvorsitzender. Und 
ich konnte gar nicht so 
schnell gucken, wie ich 
Frauenvertreterin im  

Ortsverband war. 

Über welches Thema könntest 
du eine 30-minütige Präsenta- 
tion halten – ohne jede Vorbe-
reitung?

Johanna: Im beruflichen Be-
reich über die Wichtigkeit der 
Gewerkschaftsarbeit. Privat 
über zahlreiche Reiseziele. 

Manja: Beruflich bedingt  
zur Beamtenversorgung;  
gewerkschaftlich bedingt  
zur geschlechtergerechten 
Beurteilung.

Martina: Über die Bedeutung, 
die Erfolge und die Arbeit mei-
ner Bayerischen Finanzgewerk-
schaft!

Sabine: Über die Arbeit der 
DSTG und warum jede Kollegin 
und jeder Kollege ein Teil der 
DSTG-Familie werden sollte. 

Wenn man Corona nicht nur 
als Krise betrachtet, welche 
Chancen eröffnen sich durch 
Corona? 

Johanna: Corona hat uns ge-
zeigt, dass die tägliche Anwe-
senheit im Büro nicht notwen-
dig ist, um hervorragende 
Arbeitsergebnisse zu liefern. 
So gewinnen wir Freizeit, 
schonen aber auch die Um-
welt. Es bedarf jedoch einer 
zuverlässigen Abstimmung 
und Kommunikation. Im pri-
vaten Umfeld ist die Zeit mit 
der Familie viel intensiver ge-
worden, und viele von uns ler-
nen die Heimat als Urlaubs-
land kennen.

Manja: Im beruflichen Kon-
text haben wir durch das flä-
chendeckende Homeoffice 
einen Meilenstein bei der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf geschafft – und dies so-
gar auch im Bereich der Füh-
rungskräfte. Auch der Um-
weltaspekt ist nicht von der 
Hand zu weisen: Wenn weni-
ger Menschen unterwegs 
sind, kann sich die Umwelt 
erholen.

Martina: Im dienstlichen Be-
reich muss man ganz klar sa-

gen, dass wir durch die Krise 
einen sehr erfolgreichen  
Pilotversuch zum flexiblen  
Homeoffice starten konnten, 
für den wir wohl sonst noch 
Jahre gebraucht hätten. Im 
privaten Bereich kann ich 
feststellen, dass viele Men-
schen bewusster leben, bei-
spielsweise mehr regional 
einkaufen oder ihre Reise-
gewohnheiten überdenken.

Sabine: Ich denke, die meis-
ten wurden durch Corona 
entschleunigt und haben so 
die Chance, sich neu zu sor-
tieren. 

Welchen Beruf würdest du 
ausüben, wenn du nicht  
Finanzbeamtin wärst?

Johanna: Als Kind wollte ich 
Erzieherin oder Lehrerin wer-
den. Im Sozialkundeunterricht 
der 11. Klasse wurde uns die 
Wichtigkeit der Exekutive und 
des Beamtentums vermittelt. 
Heute bin ich froh, eine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit  
als Personalrätin und Gewerk-
schafterin zu haben. 

Manja: Ich hätte mir vorstellen 
können, Lehrerin zu werden. 
Nun kann ich durch meine 
fachliche Arbeit und auch in 
der DSTG in Workshops und 
Seminaren Wissen vermitteln.

Martina: Ich wollte immer im 
Bereich der Seelsorge tätig sein 
und viel mit Menschen zu tun 
haben. Durch meine Tätigkeit 
als freigestellte Personalrätin 
habe ich einen großen Teil die-
ser Vorstellungen verwirklicht.

Sabine: Da ich auch gelernte 
Hotelfachfrau bin, würde ich 
in einem Tiny House mit 
Obstgarten ein schönes klei-
nes Café betreiben, in dem 
Jung und Alt bei leckerem 
selbstgebackenen Kuchen  
die gemeinsame Zeit genie-
ßen können.  
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Harm Thiessen (54) ist seit 2012 Vorsitzender des DSTG-
Landesverbandes Schleswig-Holstein. Der in Husum/
Nordfriesland Geborene ist zudem Sachgebietsleiter in 
der Betriebsprüfung des Finanzamtes Nordfriesland in 
Husum. Der Diplom-Finanzwirt ist verheiratet und hat 
drei Kinder. Die Freizeit verbringt er gerne in Natur und 
Garten und fährt so oft es geht mit dem Fahrrad (ohne  
E-Antrieb). Außerdem interessiert er sich für Politik, Ge-
schichte, Wirtschaft und Naturwissenschaft. Sein Lieb-
lingsmotto ist „Jeder ist seines Glückes Schmied“. 

DSTG MAGAZIN: Du bist seit 
1986 in der Finanzverwaltung. 
Wie kam es dazu?

Harm Thiessen: Ich gehöre  
zu den geburtenstarken Jahr-
gängen, und entsprechend 
war das Gedrängel auf dem 
Ausbildungsmarkt groß. Eher 
versuchsweise habe ich mich 
nach dem Grundwehrdienst 
in der Steuerverwaltung be-
worben, ohne so ganz richtig 
zu wissen, was auf mich zu-
kommt. Aber die interessante 
Tätigkeit und die Kollegialität 
in unserer Verwaltung haben 
mich überzeugt, zu bleiben.

Was hat dich dazu bewogen,  
in die DSTG einzutreten?

Nach erstem Zögern erkannte 
ich, dass eine starke Organi-
sation im Rücken für uns alle 
ein Riesenvorteil ist. Und die 
DSTG war (und ist) eine Ge-
meinschaft Gleichgesinnter, 
bei der ich dabei sein wollte. 
Zur Mitte der Ausbildung bin 
ich dann aus eigenem Antrieb 
eingetreten.

Die DSTG ist eine Fachgewerk-
schaft. Was verbindest du mit 
diesem Begriff?

Die DSTG ist überall in der 
Steuerverwaltung präsent. 
Sie ist gut vernetzt und weiß 
daher, wo die Probleme spezi-
ell im Steuerbereich liegen. 

Sowohl in Fragen der Tätig-
keit/Organisation als auch im 
steuerpolitischen Bereich 
macht uns niemand etwas 
vor. Wichtig ist mir bei dem 
Begriff auch, dass wir praxis-
orientiert, also pragmatisch 
und nicht ideologisch, argu-
mentieren und handeln. Dies 
ist wichtig, um ein ernst zu 
nehmender Ansprech- und 
Verhandlungspartner für Ver-
waltung und Politik zu sein.

Wie sieht für dich moderne  
Gewerkschaftsarbeit aus?

Neben den steigenden Erfor-
dernissen der digitalen Kom-
munikation – beispielsweise 
in den sozialen Netzwerken 
– muss der persönliche Kon-
takt zu den Menschen vor  
Ort weiter da sein. Wichtig  
ist weiterhin die Vernetzung 
im Personalratsbereich. Ohne 
Gewerkschaft keine Personal-
vertretung. Neben der Inter-
essenvertretung für alle ge-
winnt auch immer mehr der 
persönliche Vorteil für das 
jeweilige Mitglied an Format. 
Hier meine ich nicht nur at-
traktivere Konditionen beim 
Erwerb von Waren und 
Dienstleistungen anderer, 
sondern auch konkrete Leis-
tungen der Gewerkschaft an 
das Mitglied wie den Rechts-
schutz über die Leistungszen-
tren des dbb. Hier müssen wir 
ein Stück weit der Individuali-

sierung der Gesellschaft 
Rechnung tragen.

Welche Veränderungen siehst 
du auf die Finanzverwaltung 
zukommen?

Wir stehen mitten in einem 
Prozess der Digitalisierung, 
der durch die Pandemie ex-
trem beschleunigt wird. Wir 
werden zu einem immer grö-
ßeren Teil den Maschinen in 
Form der künstlichen Intelli-
genz vertrauen müssen, um 
die Arbeit bewältigen zu kön-
nen. Leider wird die Arbeit 
auch anonymer werden. An 
die Menschen, die zukünftig 
bei uns arbeiten, werden zu-
sätzlich zu den bisher notwen-
digen Qualifikationen noch 
höhere Anforderungen im Be-
reich der IT gestellt werden. 
Das kann man gut oder 
schlecht finden, es wird kein 
Weg daran vorbei führen.

Was bedeutet die DSTG  
für dich?

Ich habe in meiner Arbeit für 
die DSTG sehr viele interessan-
te, beeindruckende und enga-
gierte Menschen kennenge-
lernt. Das hat mich selbst auch 
positiv geprägt – zumindest 
aus meiner Sicht (lacht). Für 
mich ist die DSTG außerdem 
der Fels in der Brandung der 
Veränderungen. Die Arbeit 
wandelt sich, die DSTG bleibt 

immer gemeinsam mit unse-
ren Personalräten und dem 
dbb Landesbund unsere un-
verzichtbare Interessenver-
tretung. 

Wenn du einen Wunsch frei 
hättest: Was würdest du dir  
für die Finanzverwaltung  
wünschen?

Ich wünsche mir einen wesent-
lich höheren Stellenwert im 
Ansehen bei den Bürgern, der 
Öffentlichkeit und der Politik. 
Es kann nicht sein, dass wir als 
für den Staat wichtigste Ver-
waltung meistens als Sparvor-
bild gegenüber anderen Res-
sorts dienen müssen. Hier ist 
ein Umdenken bei allen Ent-
scheidungsträgern erforder-
lich. Aber auch die Steuerver-
waltung kann selbstbewusster 
auftreten und muss sich nicht 
selbst im schon legendären 
„vorauseilenden Gehorsam“ 
kleinmachen.

Und zum Schluss: Welchen Tipp 
gibst du jungen Menschen in 
der Finanzverwaltung?

Seid offen für Neues, und en-
gagiert euch sowohl beruflich 
als auch gewerkschaftlich. Mit 
Ausdauer und Zusammenhalt 
könnt ihr mehr erreichen, als 
ihr glaubt. Auch schwierige 
Zeiten lassen sich so durchste-
hen. Nur gemeinsam sind wir 
stark! 
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StOI (A 10 g. D.) aus Thüringen sucht Tauschpart-
ner(in) aus Mecklenburg-Vorpommern. Versetzungs-
antrag ist gestellt. Tel.: 0172 6558624 o.  
webghausen@gmx.de 

StI’in (A 9) aus Hessen (FA Wiesbaden) sucht Tausch-
partner(in) aus NRW, bevorzugt Münster und Umge-
bung (50 km). Tel.: 0176 47123612

StHS’in (A 8) aus NRW (FA Detmold) sucht aus familiä-
ren Gründen dringend Tauschpartner(in) aus Baden 
Württemberg (bevorzugt FA Heidelberg) oder Südhes-
sen. Versetzungsantrag ist noch nicht gestellt.  
Tel.: 0176 56973197

StI’in (A 9 g. D.) aus Hamburg sucht aus familiären Grün-
den dringend Tauschpartner(in) aus Brandenburg oder 
Mecklenburg-Vorpommern. rengersarah97@aol.de 

AR’in (A 12) aus Hessen (FA Frankfurt) sucht Tausch-
partner(in) aus Bayern, bevorzugt FÄ Nürnberg, Erlan-
gen oder Fürth. Versetzungsantrag ist gestellt.  
Tel.: 0151 50508205

StI’in (A 9) aus NRW (FA Bielefeld-Innenstadt) sucht 
dringend aus persönlichen Gründen Tauschpartner(in) 
aus Berlin. Versetzungsantrag wurde bereits gestellt. 
nrw.berlin.tausch@gmail.com

StI (A 9 g. D.) aus Hamburg sucht aus familiären Grün-
den dringend Tauschpartner(in) aus Bremen. Ring-
tausch ist ggf. möglich. Versetzungsantrag läuft seit 
12/2018. Tel.: 0160 2457201

STAR’in (A 12) aus Baden-Württemberg (FA Freiburg) 
sucht Tauschpartner(in) aus Hamburg. Ich bin mit 
meinem Mann und unseren beiden kleinen Kindern 
vom Fuße des Schwarzwaldes in den hohen Norden 
gezogen und suche dringend eine(n) Tauschpart-
ner(in). Versetzungsantrag ist gestellt, Ringtausch ist 
möglich. Tel.: 0176 22776211 o. khillers@gmx.de

StS’in (A 6) aus NRW (FA Warendorf) sucht Tausch-
partner(in) aus Berlin (FA egal). Versetzungsantrag ist 
gestellt. Tel.: 0170 8703787 o. beardy99@gmx.de

StS (A 6 m. D.) aus Hamburg sucht dringend aus priva-
ten Gründen Tauschpartner(in) aus Bremen oder Nie-
dersachsen. Ringtausch möglich. Bitte melden unter: 
TauschausHH@web.de

StAF (A 11) aus Hessen sucht aus familiären Gründen 
Tauschpartner(in) aus Baden-Württemberg oder Bay-
ern. Tel.: 0178 1960697 o. beamtin-bw@outlook.de

StS (A 6 m. D.) aus Sachsen (FA Leipzig II) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Tauschpartner(in) aus Sach-
sen-Anhalt (nur FA Wittenberg). Versetzungsantrag ist 
gestellt. Ringtausch möglich. Tel.: 0176 22544845

AR’in (A 12) aus Hessen (FA Gießen) sucht Tauschpart-
ner(in) aus Rheinland-Pfalz, bevorzugt FA Kaiserslau-
tern oder Kusel-Landstuhl. Versetzungsantrag ist ge-
stellt. Tel.: 0171 5230447

StI’in (A 9 g. D.) aus Hamburg sucht zeitnah Tausch-
partner(in) aus Schleswig-Holstein (FÄ Neumünster, 
Bad Segeberg, Kiel). Tel.: 0172 9513962

StS’in (A 6 m. D.) aus NRW (FA Bielefeld-Innenstadt) 
sucht dringend Tauschpartner(in) aus dem Raum HH, 
um in die Nähe ihres Verlobten zu ziehen. Verset-
zungsantrag ist noch nicht gestellt.  
Tel.: 0176 32015835

StOI (A 10) aus Baden-Württemberg (FA Stuttgart) 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Tauschpart-
ner(in) aus Bayern (bevorzugt FA München). Verset-
zungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176 98535217 

StOI’in (A 10) aus Berlin sucht aus familiären Gründen 
zum nächstmöglichen Termin Tauschpartner(in) aus 
Brandenburg, bevorzugt Frankfurt (Oder). Verset-
zungsantrag ist gestellt, Ringtausch möglich.  
susannsachse@web.de

StS (A 6 m. D.) aus Thüringen (FA Jena) sucht dringend 
aus privaten und familiären Gründen Tauschpart-
ner(in) aus NRW (Raum Köln). Versetzungsantrag wur-
de noch nicht gestellt. Tel.: 0174 7860705 o.  
sasha.oak@yahoo.com

StHs’in (A 8 m. D.) aus Hamburg sucht Tauschpart-
ner(in) aus Niedersachsen (FÄ Cloppenburg, Vechta, 
Delmenhorst, Oldenburg, Quakenbrück). Verset-
zungsantrag wurde gestellt. cktine@web.de

StS’in (A 6 m. D.) aus dem Saarland sucht aus familiä-
ren Gründen Tauschpartner(in) aus Bayern (Raum 
Nürnberg). Versetzungsantrag ist gestellt.  
Tel.: 0176 32656232

StOS (A 7) aus Hamburg sucht schnellstmöglich 
Tauschpartner(in) aus Hessen. Tel.: 0172 5258512

StOI (A 10 g. D.) aus Niedersachsen sucht Tauschpart-
ner(in) aus Nordrhein-Westfalen. Versetzungsantrag 
wurde bereits im Juni 2018 gestellt.  
VersetzungNRW@gmx.de

StI (A 9) aus NRW sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt Tauschpartner(in) aus Bayern (München u. Um-
gebung). Ringtausch ist möglich. Tel.: 0172 3947124

StI’in (A 9) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen 
Tauschpartner(in) aus Schleswig-Holstein (bevorzugt 
FÄ Lübeck, Stormarn, Bad Segeberg).  
Tel.: 0176 62635370

StI (A 9 g. D.) aus NRW sucht Tauschpartner(in) aus 
Bayern (München u. Umgebung). Ringtausch möglich. 
Tel.: 0175 3620685

StI’in aus Baden-Württemberg (FA Ulm) sucht drin-
gend aus familiären Gründen Tauschpartner(in) aus 
Bayern (Kempten, Immenstadt, Memmingen, Füssen, 
Kaufbeuren). Versetzungsantrag ist gestellt.  
Tel.: 0151 59841488

StI (A 9 g. D.) aus Baden-Württemberg sucht aus fami-
liären Gründen Tauschpartner(in) aus Niedersachsen 
bzw. den angrenzenden Bundesländern.  
tauschpartner-DSTG@gmx.de

StOS (A 7) aus HH sucht aus familiären Gründen drin-
gend Tauschpartner(in) aus S-H. Bevorzugte FÄ: Plön, 
Oldenburg i. H., Lübeck. Versetzungsantrag ist ge-
stellt. Tel.: 0173 7175452

StOI’in (A 10 g. D.) aus NRW (FA Gütersloh) sucht drin-
gend aus persönlichen Gründen Tauschpartner(in) aus 
Sachsen-Anhalt (bevorzugt FÄ Stendal, Magdeburg). 
Versetzungsantrag ist gestellt, Ringtausch ggf. mög-
lich. Tel.: 0172 9519642

StS’in (m. D.) aus Baden-Württemberg (FA Stuttgart) 
sucht dringend aus familiären Gründen Tauschpart-
ner(in) aus Bayern (bevorzugt FÄ München). Verset-
zungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176 62471915

StOI’in (A 10) aus Bremen sucht aus familiären Grün-
den dringend Tauschpartner(in) aus NRW (bevorzugt 
Raum Dortmund/Bochum). Versetzungsantrag ist 
bereits gestellt. Ringtausch möglich. Tel.: 01520 
2015231 o. irinaeisele@gmail.com

StAI (A 9 m. D.) aus Hessen (FA Frankfurt IV) sucht aus 
familiären Gründen Tauschpartner(in) aus Berlin (be-
vorzugt FÄ Treptow-Köpenick, Friedrichshain-Kreuz-
berg) o. Brandenburg (bevorzugt FÄ Königs Wuster-
hausen, Potsdam). Versetzungsantrag ist gestellt.  
Tel.: 0176 47644636

Finanzanwärterin (m. D.) aus Baden-Württemberg  
(FA HN) sucht aus familiären Gründen dringend zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Tauschpartner(in) aus 
Niedersachsen (bevorzugt FÄ Delmenhorst, Olden-
burg). Ringtausch möglich. Versetzungsantrag  
wird gestellt. Tel.: 0176 43933060 o.  
rahima1996@hotmail.de

StAF (A 11) aus Hessen (FA Frankfurt am Main) sucht 
Tauschpartner(in) aus Baden-Württemberg (bevor-
zugt FÄ Öhringen, Mosbach), Ringtausch möglich.  
Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176 56707732

StHS (A 8 m. D.) aus Brandenburg sucht dringend aus 
familiären Gründen Tauschpartner(in) aus Thüringen 
(bevorzugt FÄ Altenburg, Gera, Jena). Versetzungsan-
trag ist gestellt. Ringtausch möglich.  
Tel.: 0162 9338332 o. sven.kasper76@web.de

StOS (A 7) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen 
Tauschpartner(in) aus den Finanzämtern Elmshorn o. 
Pinneberg. franziska.kuehn87@web.de

StI (A 9 g. D.) aus Hessen (FA Frankfurt I) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Tauschpartner(in) aus 
Brandenburg o. Sachsen. Versetzungsantrag ist ge-
stellt. Ringtausch möglich. Tel.: 0175 5924450

StOI’in (A 10) aus Hessen (FA Frankfurt) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Tauschpartner(in) aus 
Thüringen (bevorzugt FÄ Jena, Weimar, Erfurt), Sach-
sen (FA Leipzig) o. Sachsen-Anhalt (FÄ Naumburg, 
Merseburg). Versetzungsantrag ist gestellt.  
Tel.: 0176 61072921

StI’in (A 9) aus NRW (OFD Münster) sucht aus familiä-
ren Gründen Tauschpartner(in) aus Sachsen-Anhalt 
(bevorzugt FÄ Quedlinburg, Staßfurt, Eisleben). Ver-
setzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0151 55332570 o. 
sibi1ann1@web.de

StHS (A 8) aus Hessen (Rhein-Main-Gebiet) sucht drin-
gend Tauschpartner(in) in Thüringen (bevorzugt FÄ 
Suhl, Sonneberg, Ilmenau, Erfurt) o. Bayern (bevor-
zugt FÄ Bad Neustadt, Schweinfurt, Bad Kissingen, 
Zeil, Ebern). Versetzungsanträge wurden gestellt. 
Ringtausch möglich. Tel.: 0177 5436686

SH (A 9 m. D.) aus Hessen (FA Hofheim) sucht aus fa-
miliären Gründen dringend Tauschpartner(in) aus 
Sachsen-Anhalt (bevorzugt FA Magdeburg, FA Hal-
densleben o. Umgebung) o. Niedersachsen (FA Braun-
schweig o. FA Helmstedt). Versetzungsantrag ist ge-
stellt. Tel.: 0176 78575872

StHS’in (A 8) macht Nägel mit Köpfen u. sucht Tausch-
partner(in) aus NRW (insbesondere FÄ St. Augustin, 
Siegburg, Bonn, Gummersbach) u. freut sich, wenn Ihr 
unter andreakrone@yahoo.de Kontakt aufnehmt.

StAF aus Hessen (OFD Frankfurt) sucht Tauschpart-
ner(in) aus Schleswig-Holstein, Ringtausch möglich. 
Tel.: 0162 4681028

StHS’in (A 8) aus Hessen (FA Kassel 1) sucht aus famili-
ären Gründen dringend Tauschpartner(in) aus Bran-
denburg (Cottbus, Calau) o. Niederbayern (Grafenau, 
Zwiesel, Deggendorf). Versetzungsanträge sind ge-
stellt. Tel.: 0152 33914623

Sie möchten Ihren Dienstort wechseln und haben einen Antrag auf Versetzung in ein anderes Bundesland ge-
stellt? Wenn Sie dazu eine Tauschpartnerin oder einen Tauschpartner suchen, unterstützt Sie Ihre DSTG gerne: 
Wir veröffentlichen eine Suchanzeige in der „Tauschecke“ des DSTG MAGAZINS. Dieser Service gilt für DSTG-
Mitglieder und ist kostenlos. Bitte informieren Sie uns unter stg-verlag@dstg.de, wenn Sie erfolgreich waren, 
damit wir Ihre Anzeige wieder löschen können und die „Tauschecke“ aktuell bleibt!

Tauschecke 

 < Impressum
Herausgeber: Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.206256-600. Telefax: 030.206256-601. E-Mail: dstg-bund@t-online.de. Internet: www.dstg.de. 
V. i. S. d. P.: Thomas Eigenthaler. Redaktion: Rafael Zender, Elke Brumm. Verlag: Steuer-Gewerkschaftsverlag, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.206256-650. Telefax: 030.206256-601.  
E-Mail: stg-verlag@dstg.de. Titel foto: Gerd Altmann/Pixabay. Anzeigenverwaltung DSTG MAGAZIN: Steuer-Gewerkschaftsverlag, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Tele fon: 030.206256-650. Tele-
fax: 030.206256-601. E-Mail: stg-verlag@dstg.de. Anzeigenpreisliste 27 gültig ab 1. September 2019. Nachdruck honorarfrei gestattet. Bezugsbedingungen: Das DSTG MAGAZIN erscheint zehnmal 
jährlich. Der Bezugspreis ist für DSTG-Mitglieder durch den Mitgliedsbeitrag abgegol ten. Dem DSTG MAGAZIN regelmäßig bei gefügt ist „Die Steuer- Warte“. Einem Teil der Ausgabe liegt neunmal im 
Jahr „Die Steuer-Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen“ bei. Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen in jedem Fall nur die Meinung des Verfassers dar.

Herausgeber der dbb seiten: Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion – Bund der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors –, Friedrichstraße 169, 
10117 Berlin. Telefon: 030.4081-40. Telefax: 030.4081-5598. Internet: www.dbb.de. E-Mail: magazin@dbb.de. Leitende Redakteurin: Christine Bonath (cri). Redaktion: Jan Brenner (br). Redaktions-
schluss am 10. jeden Monats. Namensbeiträge stellen in jedem Falle nur die Meinung des Verfassers dar. Verlag: DBB Verlag GmbH. Verlagsort und Bestellanschrift: Friedrichstraße 165, 10117 Berlin. 
Telefon: 030.7261917-0. Telefax: 030.7261917-40. Anzeigen: DBB Verlag GmbH, Mediacenter, Dechenstraße 15 a, 40878 Ratingen. Telefon: 02102.74023-0. Telefax: 02102.74023-99. E-Mail: 
 mediacenter@dbbverlag.de. Anzeigenleitung: Petra Opitz-Hannen, Telefon: 02102.74023-715. Anzeigenverkauf: Andrea Franzen. Telefon: 02102.74023-714. Anzeigen disposition: Britta Urbanski. 
 Telefon: 02102.74023-712. Preisliste 62 (dbb magazin), gültig ab 1.10.2020. Druckauflage: dbb magazin 571 338 Exemplare (IVW 4/2020). Anzeigenschluss: 6 Wochen vor Erscheinen. Herstellung:  
L.N. Schaff rath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42 – 50, 47608 Geldern. Layout: Dominik Allartz. Gedruckt auf Papier aus elementar-chlorfrei gebleichtem Zellstoff. ISSN 0178-207X

16

DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft

> DSTG MAGAZIN | April 2021

Ta
us

ch
ec

ke



na
ch

ri
ch

te
n

Impfdiskussion

Priorisierung mit Weitsicht
Angesichts der Diskussionen um die Impfreihen-
folge warnt der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
 Silberbach vor einer gesellschaftlichen Spaltung.

„Unsere erste Priorität muss 
sein, dass schneller als bisher 
zuverlässiger Impfstoff für die 
gesamte Bevölkerung zur Ver-
fügung steht. Die Immunisie-
rung ist der einzige Weg zurück 
in ein normales Leben“, sagte 
der dbb Chef am 25. Februar 
2021. Bei der Reihenfolge 
müssten vulnerable Gruppen, 

Lebensältere und Menschen 
mit Vorerkrankungen an erster 
Stelle stehen. „Dann sobald als 
möglich Beschäftigte zu immu-
nisieren, die systemrelevanten 
Aufgaben nachgehen, unseren 
Staat am Laufen halten und 
viel Kontakt mit anderen Men-
schen haben, ist der richtige 
Weg. Es ist offensichtlich, dass 

die Bereiche Bildung, Schulen 
und Kitas, ebenso wie unsere 
Sicherheit, die in erster Linie 
die Polizei gewährleistet, sys-
temrelevante Bereiche sind, 
die der Staat priorisieren soll-
te“, so  Silberbach weiter. 

Der dbb Chef mahnte, dass die-
jenigen, die es aus übergeord-

netem Interesse und auch aus 
Gründen der Fürsorge zu priori-
sieren gelte, nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden dürften. 
„Als Spitzenverband für den öf-
fentlichen Dienst erwarten wir 
eine verantwortungsvolle und 
klare Kommunikation und poli-
tische Entscheidungen, die für 
Verlässlichkeit sorgen.“ 
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Anhörung zum Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2021/2022

Kritik am Bundesfinanzministerium 
Das Bundesinnenministerium hat innerhalb kürzester Zeit einen neuen Ent-
wurf des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2021/2022 auf 
den Weg gebracht. Damit wird zumindest die bereits im Koalitionsvertrag 
vereinbarte zeit- und systemgerechte Übertragung der Ergebnisse des Tarif-
vertrages auf die Beamtinnen und Beamten des Bundes abgesichert.

„Ein Affront gegen die Beamtin-
nen und Beamten ist allerdings, 
dass der Ursprungsentwurf 
vom Finanzministerium ge-
stoppt wurde. Dieser beinhal-
tete auch diskutable Lösungen 
für die Umsetzung der Ent-
scheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts zur amtsange-
messenen Alimentation“, sagte 
der Zweite Vorsitzende des dbb, 
Friedhelm Schäfer, in der An-
hörung zum aktuellen Gesetz-
entwurf am 18. März 2021.

„Besonders irritierend, dass 
vonseiten des Finanzministe-
riums nicht ansatzweise ein 
alternativer Lösungsvorschlag 
unterbreitet wurde. Eine sol-
che Politik geht insbesondere 
zulasten der Kolleginnen und 
Kollegen in den unteren Ein-
kommensgruppen. Es kommt 
zudem der Verdacht auf, dass 
Olaf Scholz beim öffentlichen 
Dienst schon mal mit der Rück-

zahlung der Verpflichtungen 
aus seiner teilweise wenig 
durchdachten  Bazooka-Politik 
beginnen will“, so Schäfer. 

Dieter Dewes, Bundesvorsit-
zender der Deutschen Zoll- und 
Finanzgewerkschaft (BDZ), 
kommentierte den Entwurf in 
eine ähnliche Richtung: „Wir 
begrüßen die vorgesehene Li-
nearanpassung von 1,2 Prozent 
zum 1. April 2021 sowie weite-
rer 1,8 Prozent zum 1. April 
2022. Nicht akzeptabel ist je-
doch, dass das finanzielle Volu-
men des nicht übertragenen 

Mindestbetrages aus dem Ta-
rifabschluss den Beamtinnen 
und Beamten nicht über ande-
re, systemgerechte Maßnah-
men zugutekommt. Dafür 
käme insbesondere die seit Jah-
ren vom dbb geforderte Rück-
führung der einseitig erhöhten 
Arbeitszeit der Beamtinnen 
und Beamten in Betracht.“

Auch Heiko Teggatz, Bundes-
vorsitzender der DPolG Bun-
despolizeigewerkschaft, ist 
enttäuscht: „Es ist bedauerlich, 
dass die ursprünglich vorgese-
henen Umsetzungen der Ent-

scheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts nicht mehr 
im Gesetzentwurf enthalten 
sind. Dies hätte durch die Ein-
führung eines regionalen Er-
gänzungszuschlages gerade  
für Kolleginnen und Kollegen 
in Hochpreisregionen erhebli-
che Einkommenszuwächse mit 
sich gebracht und auch zur An-
hebung der Grundgehälter des 
einfachen und mittleren Diens-
tes geführt. Das entwickelte 
neue Besoldungselement des 
regionalen Ergänzungszuschla-
ges war zwar noch verbesse-
rungsbedürftig, aber dafür 
hätte man im parlamentari-
schen Verfahren kämpfen 
 können. Die Aufgabe des Ur-
sprungsentwurfs jetzt aber  
als Erfolg zu verkaufen, wie es 
von einigen Gewerkschaften 
erfolgt, ist angesichts der Tat-
sache, dass nunmehr mit der 
Umsetzung der Entscheidun-
gen des Bundesverfassungs-
gerichts in dieser Legislaturpe-
riode nicht mehr zu rechnen 
ist, etwas zu kurz gedacht und 
verkennt die finanzielle Lage,  
in der sich die Kolleginnen und 
Kollegen in den unteren Ein-
kommensgruppen seit Jahren 
befinden.“ 
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 < Dienstgebäude des Bundesfinanzministeriums in Berlin
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Strukturpolitik

Behördenverlagerungen  
sind kein Wundermittel
Obwohl die Bevölkerungszahl in Deutschland bis zum Jahr 
2040 relativ stabil bleiben wird, sorgen Abwanderungsbewe
gungen vom Land in die Städte für eine weitere Ausdünnung 
strukturschwacher Regionen. Ein Instrument, um dieser Ten
denz entgegenzuwirken, ist die Verlagerung von Behörden in 
die Fläche. Aktuelle Forschungsprojekte wollen beleuchten,  
ob und wie die Behördenansiedlung wirkt.

Das Bundesinstitut für Bau, 
Stadt und Raumforschung 
(BBSR) hat in seiner neunten 
Bevölkerungsprognose errech
net, dass sich die Bevölke
rungszahl bis 2040 nur um 
rund 1,3 Millionen Menschen 
auf 81,9 Millionen verringern 
wird. Hinter der Stabilität auf 
nationaler Ebene verbergen 
sich jedoch große regionale 
Unterschiede: Während ins
besondere wirtschaftsstarke 
Großstädte und ihr Umland so
wie einige ländliche Regionen 
weiterwachsen, verringert sich 
die Bevölkerungszahl in struk
turschwachen Gegenden ab
seits der Metropolen weiter. 

Dabei liegen die meisten Stadt 
und Landkreise mit steigender 
Bevölkerungszahl in den alten 
Ländern. Das stärkste Bevölke
rungswachstum – mit mehr als 
14 Prozent bis zum Jahr 2040 
– prognostizieren die Forscher 
für die Münchener Umland
kreise Dachau, Erding und 
Ebersberg sowie die Stadt
kreise Landshut und Leipzig. 
Vor allem in den alten Ländern 
gibt es viele Stadtkreise, in de
nen die Zahl der Kinder und Ju
gendlichen bis 2040 um weit 
mehr als ein Fünftel zunimmt 
– etwa in Regensburg, Mün
chen und Freiburg im Breisgau. 
Das liegt daran, dass die Bevöl
kerung hier schon jetzt sehr 
jung ist und überdurchschnitt
lich viele Kinder geboren wer
den. Unter allen Stadt und 

Landkreisen der neuen Länder 
könnte Leipzig einen beson
ders starken Anstieg von Kin
dern und Jugendlichen aufwei
sen (plus 25 Prozent). Berlin, 
Potsdam, Dresden, Erfurt, Ros
tock, Jena und Chemnitz kön
nen ein Wachstum von min
destens fünf Prozent erwarten.

 < Landflucht setzt sich fort

Dagegen können zahlreiche 
strukturschwache Landkreise 
abseits der Metropolen an 
 Bevölkerung verlieren: Nach 
der BBSRPrognose büßen die 
Landkreise Salzlandkreis, Greiz, 
ElbeElster, Altenburger Land 
und MansfeldSüdharz bis 
2040 rund ein Fünftel ihrer Be
völkerung ein. In Regionen mit 
stark zurückgehenden Bevölke
rungszahlen wird auch das 
Durchschnittsalter laut dieser 
Prognose überdurchschnittlich 
stark ansteigen. Im Jahr 2040 
werden die Menschen in den 
Landkreisen ElbeElster, Spree
Neiße, Greiz und Altenburger 
Land im Schnitt rund 52 Jahre 
alt sein. Am anderen Ende der 
Skala stehen Universitätsstäd
te wie Mainz, Münster, Freiburg 
im Breisgau, Heidelberg oder 
Jena. Die Bevölkerung wird in 
diesen Stadtkreisen auch 2040 
im Schnitt um die 42 Jahre alt 
sein. Das Durchschnittsalter 
steigt deutschlandweit nach 
den Berechnungen des BBSR 
von 44,3 Jahren (2017) auf 
45,9 Jahre im Jahre 2040 an.
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Die Zahl der Personen im Ren
tenalter erhöht sich der BBSR
Prognose zufolge bis 2040 
bundesweit um 4,1 Millionen 
(plus 23 Prozent). Dementspre
chend steigt ihr Anteil an der 
Bevölkerung auf 26,6 Prozent. 
2017 hatte der Wert noch bei 
21,4 Prozent gelegen. Beson
ders starkes Wachstum ver
zeichnen vor allem zahlreiche 
bayerische Kreise. Das liegt da
ran, dass in diesen Regionen, 
die im Umland von Nürnberg 
oder München liegen, über
durchschnittlich viele Men
schen leben, die in den nächs
ten Jahren das Rentenalter 
erreichen. In den neuen Län
dern wächst der Anteil dage
gen kaum noch oder sinkt 
 sogar. Ursächlich ist hier der 
schon jetzt hohe Anteil älterer 
Bevölkerung. Die regional dif
ferenzierte Prognose des BBSR 
trifft ihre Annahmen auf Basis 
langjähriger demografischer 
Entwicklungen. Dazu zählen 
unter anderem Außen und 
Binnenwanderungen sowie  
die Geburten und Sterbefälle. 
Die Prognose geht davon aus, 
dass diese Trends in der Zu
kunft stabil bleiben werden. 
Entsprechend kann sie plötz
lich auftretende und nach
haltig wirkende Krisen bezie
hungsweise die Politik in der 
Zukunft nicht abbilden.

Daher ist für den Leiter des 
BBSR, Dr. Markus Eltges, klar: 
„Unsere Bevölkerungsprogno
se ist eine wichtige Informati
onsgrundlage für eine Politik, 
die deutschlandweit gleich
wertige Lebensverhältnisse 
fördert. Der Blick in die Zu
kunft zeigt, dass die struktur
schwachen Regionen vor gro
ßen Herausforderungen 

stehen. Um diese zu bewälti
gen, braucht es weiterhin eine 
aktive Strukturpolitik.“

 < Gebündelte Förderung

Mit breit aufgestellten Förder
programmen für die Entwick
lung der Infrastrukturen in 
ländlichen Räumen soll zum 
Beispiel die Industrie zu neuen 
Investitionen in der Fläche be
wegt werden. Ebenfalls eine 
Schlüsselrolle spielt die Digita
lisierung, die in manchen Win
keln der Bundesrepublik immer 
noch nicht europäischen Stan
dards entsrpciht, was zum Bei
spiel die Anbindung an das 
schnelle Internet betrifft. 

Neben anderen Förderprojek
ten hat die Bundesregierung 
die Strukturförderung im ge
samtdeutschen Fördersystem 
gebündelt. Mit mehr als 20 För
derprogrammen des Bundes, 
fünf Förderbereichen, Unter
stützung für strukturschwache 
Regionen in ganz Deutschland 
und einem gemeinsamen Rah
men ist es am 1. Januar 2020 
gestartet und soll einen Beitrag 
zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse leisten und 
dabei die regionale Vielfalt 
 bewahren.

Konkret gefördert werden un
ter anderem Investitionen, In
novationen, Gründungen und 
Fachkräfteinitiativen, Breit
bandausbau und digitale Ent
wicklung, sowie städtebauliche 
Entwicklungen oder Projekte 
zur Stärkung des sozialen Zu
sammenhalts. Die Förderung 
durch das gesamtdeutsche 
 Fördersystem steht allen struk
turschwachen Regionen in 
Deutschland offen, unabhän 

gig davon, ob es sich um Ost 
oder West, Nord oder Süd, 
Stadt oder Land handelt. Bis
lang auf Ostdeutschland be
schränkte Förderprogramme 
werden auch in Reaktion auf 
die aktuellen Bevölkerungs
trends für alle strukturschwa
chen Regionen geöffnet. Bun
desweite Programme sollen 
durch höhere Fördersätze für 
strukturschwache Regionen zur 
Strukturanpassung beitragen.

Eine Maßnahme zur Stärkung 
strukturschwacher Regionen 
kann die Verlagerung von Be
hörden und Institutionen in  
die Fläche sein. Während Bran
denburg von entsprechenden 
Plänen mittlerweile teilweise 
abgerückt ist, forciert zum Bei
spiel Bayern das Konzept – ob
wohl Bayern nicht gerade zu 
den strukturschwachen Regio
nen Deutschlands zählt. Über 
Sinn und Nutzen dieser Projek
te liegen bislang kaum verläss
liche Daten vor. Daher hat sich 
unter anderem das ifo Institut 
für Wirtschaftsforschung der 
Sache im Auftrag des Bundes 
angenommen, denn die ersten 
Entscheidungen zur Neuan
siedlung und Ausgründung sei
ner Behörden hat der Bund be
reits getroffen. Hierzu zählen 
beispielsweise das Bundesamt 
für Auswärtige Angelegenhei
ten in Brandenburg/Havel 
(AA), die Agentur für Innovati
on in der Cybersicherheit in der 
Region Leipzig/Halle (BMVg/
BMI), die Agentur für Sprungin
novationen in Leipzig (BMBF), 
eine Außenstelle der Bundes

anstalt für Geo
wissenschaften 
und Rohstoffe in 
Cottbus (BMWi), 
eine Außenstel

le der Deutschen Rentenversi
cherung KnappschaftBahn
See in Cottbus (BMAS) sowie 
eine Außenstelle des Bundes
amtes für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle in Weißwasser/
Sachsen (BMWi).

Im Programm „Region gestal
ten“ soll untersucht werden, 
wie sich dieser Prozess unter
stützen lässt und welche Er
kenntnisse aus Fallstudien sich 
auf weitere Regionen übertra
gen lassen. Eine Empfehlung 
der Kommission „Gleichwerti
ge Lebensverhältnisse“ des 
Bundesministeriums des In
nern, für Bau und Heimat (BMI) 
ist die Dezentralisierung von 
Bundesbehörden: Neuansied
lungen und Ausgründungen 
sollen verstärkt in zentrale 
Orte des ländlichen Raumes 
wie Klein und Mittelstädte er
folgen, um die historisch ge
wachsene, polyzentrische Sied
lungs und Wirtschaftsstruktur 
aufrechtzuerhalten und auszu
bauen. Das gilt auch für Hoch
schul und Forschungseinrich
tungen. Denselben Ansatz 
verfolgt das Strukturstärkungs
gesetz für die Kohleregionen. 
Es liefert konkrete Vorschläge 
für Ausgründungen und Neu
ansiedlungen von Behörden 
und Forschungseinrichtungen. 
In diesen Regionen sollen bis 
zum Jahr 2028 demnach bis zu 
5 000 Arbeitsplätze in Behör
den des Bundes und sonstigen 
Bundeseinrichtungen erhalten 
oder neu eingerichtet werden 
(§ 18 Abs. 1).

 < Die Forschung läuft

Das Studienteam des ifo Insti
tuts unter der Leitung von Prof. 
Dr. Niklas Potrafke arbeitet 
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 unter anderem an einer Über
sicht über wichtige öffentliche 
Institutionen in ländlichen 
Räumen und will die Ergebnis
se im November 2021 vorstel
len. Nach Möglichkeit erhebt 
es nicht nur die Standorte, 
 sondern auch die Zahl der Be
schäftigten. Dabei sollen die 
Standortregionen auch nach 
weiteren Merkmalen – zum 
Beispiel wirtschaftliche Struk
turschwäche oder demografi
sche Situation – ausgewertet 
werden. Exemplarisch ausge
wählte Institutionen unter
sucht das Studienteam näher. 
Insbesondere steht die Frage 
der Wohnstandorte der Be
schäftigten im Vordergrund: 
Pendeln die Beschäftigten 
über die Jahre hinweg von 
 außerhalb in die betroffenen 

Regionen? In Interviews wer
den Vertreter der Institutionen 
zu den Chancen und Proble
men der Dezentralisierung, den 
Möglichkeiten der Personalge
winnung in ländlichen und ins
besondere strukturschwachen 
Räumen sowie der Einbettung 
der Institutionen in die Stand
ortregionen befragt. Beleuch
tet werden soll durch die Stu
die unter anderem, inwiefern 
die Ansiedlung von Behörden 
ein geeignetes Instrument ist, 
um gleichwertige Lebensver
hältnisse und eine gleichwerti
ge nachhaltige Raumentwick
lung herzustellen. Dabei sollen 
wichtige Fragen beantwortert 
werden: Wie ist die mittel und 
langfristige Wirkung, zum Bei
spiel auch differenziert nach 
Regionstypen, zu beurteilen? 

Welche Erfolge und Probleme 
zeigen sich im Laufe der Jahre 
sowohl bezogen auf die Institu
tionen selber als auch auf die 
Standortregionen?

Bereits Anfang 2019 hatten 
 Xenia Frei und Marcel Thum 
vom ifo Institut bestehende 
Studien zum Thema ausgewer
tet. Ihr Fazit damals: Der Netto
gewinn an Arbeitsplätzen in der 
Behörden und Institutionen 
aufnehmenden Region ist mo
derat und zieht oft eine Struk
turverschiebung weg vom ver
arbeitenden Gewerbe und hin 
zu den Dienstleistungen nach 
sich. „Besonders in Regionen, in 
welchen das Lohnniveau in der 
Privatwirtschaft geringer ist als 
im öffentlichen Sektor, dürften 
die Arbeitsplätze im produzie

renden Gewerbe verdrängt 
werden“, heißt es in ihrem Auf
satz „Behördenverlagerungen 
verändern die Arbeitsmarkt
struktur“. Weiter gelte es, auch 
die Qualität der Verwaltung im 
Auge zu behalten: „Räumliche 
Verlagerungen von Arbeitsplät
zen bergen immer die Gefahr, 
dass insbesondere die Leis
tungsträger abspringen und 
sich auf Arbeitsplätze am alten 
Arbeitsort bewerben. An dieser 
Selbstselektion der Beschäftig
ten sind auch schon viele 
Standortverlagerungen im 
 Privatsektor gescheitert. Ten
denziell sind daher Neugrün
dungen von Behörden für die 
Ansiedlung abseits der Bal
lungsräume besser geeignet  
als die Verlagerung existieren
der Administrationen.“ br

Die bayerische Heimatstrategie 

Weißblauer Weg zum Wohlstand für alle
Vor gut fünf Jahren startete die Bayerische Staatsregierung ein struktur
politisches Großprojekt, das bayernweit gleichwertige Lebens und Arbeits
bedingungen bringen soll. Motor der sogenannten Heimatstrategie ist die 
Verlagerung von Behörden und staatlichen Einrichtungen in die Regionen. 

> Was verbirgt sich hinter dem 
Begriff Heimatstrategie?

Rund die Hälfte der Menschen 
in Bayern leben im ländlichen 
Raum abseits der Ballungszen
tren. In diesen eher struktur
schwächeren Regionen ma
chen sich – wie bundesweit in 
vergleichbaren Gebieten – die 
Auswirkungen des demografi
schen Wandels deutlich be
merkbar: Die Einwohnerschaft 
der ländlichen Städte und Dör
fer überaltert, die Jungen ver
lassen ihre Heimatregionen, 
weil sie keine adäquate Be
schäftigung finden. Mithilfe 
der Heimatstrategie soll die 

Auseinanderdrift von Alt und 
Jung, (Groß)Stadt und Land 
sowie die Gefahr der Entste
hung eines „Bayern der zwei 
Geschwindigkeiten“ verhindert 
werden. Ziel der Heimatstrate
gie ist die Schaffung gleichwer
tiger Lebens und Arbeitsbe
dingungen in Stadt und Land.

> Auf welchen rechtlichen 
Grundlagen steht die 
 Heimatstrategie?

Die Staatsregierung will Art. 3 
Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen 
Verfassung Rechnung tragen. 
Dieser verfügt, dass in ganz 
Bayern gleichwertige Lebens 

und Arbeitsbedingungen zu 
fördern und zu sichern sind. 
Um dieses Ziel zu erreichen, 
setzt die Staatsregierung auf 
eine aktive Strukturpolitik, 
 deren Hauptmotor – neben 
dem Breitbandausbau und der 
Initiative zur Verlagerung von 
Hochschulen und  anderen 
staatlichen Bildungseinrich
tungen – auch die Ansiedlung 
von Behörden in den Regionen 
ist. Durch diese Maßnahmen 
sollen sichere Arbeitsplätze 
geschaffen, die Infrastruktur 
des ländlichen Raumes ge
stärkt und Impulse an Wirt
schaftunternehmen gesendet 
werden. 

> Welche Vorhaben standen 
am Beginn der Heimat-
strategie? 

Die 2015 und 2016 beschlosse
ne erste Stufe der Heimatstra
tegie löste die größte Umstruk
turierung der bayerischen 
Staatsverwaltung seit Jahr
zehnten aus. Nach Auskunft 
des Bayerischen Staatsministe
riums der Finanzen und für 
Heimat (StMFH) umfasst sie 
die Verlagerung von rund 70 
Behörden und staatlichen Ein
richtungen mit mehr als 2 700 
Arbeits und 930 Studienplät
zen in alle Regierungsbezirke 
Bayerns bis zum Jahr 2025.

>Wie ist der aktuelle Stand 
der Umsetzungen?

Zum 30. Juni 2020 sind bereits 
51 von 69 Projekten mit 1 471 
Personen vor Ort gestartet.  
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Bis Ende 2021 sollen insgesamt 
55 Behörden und staat liche 
Einrichtungen mit rund 1 720 
Personen an den Ziel orten ver
treten sein. 

> Die Einrichtung des zweiten 
Dienstsitzes des StMFH im 
Februar 2014 nach Nürn-
berg ist ein Vorzeigeprojekt 
der Heimatstrategie. Wel-
che Bedeutung kommt der 
„Filiale“ in Nürnberg zu? 

„Mit der Einrichtung des 
Dienstsitzes in Nürnberg 
konnten zusätzliche, attrakti
ve Beschäftigungsmöglichkei
ten im nordbayerischen Raum 
geschaffen werden. Dies hat 
auch positive Effekte auf die 
Personalgewinnungssituati
on,” bekräftigt eine Spreche
rin des StMFH auf Nachfrage 
des dbb magazins. Derzeit 
nehmen 119 der insgesamt 
rund 600 Bediensteten aus al
len Bereichen Aufgaben am 
Dienstsitz Nürnberg wahr. 
 Einige der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die am 
Dienstsitz München beschäf
tigt waren, hätten 2014 die 
Möglichkeit genutzt, um an 
den neuen Dienstsitz in Nürn
berg zu wechseln, so die Spre
cherin. Eine Versetzung sei 
aber „stets und ausnahmslos 
mit Zustimmung der Beschäf
tigten erfolgt. Niemand muss
te aus dienstlichen Gründen 
seinen privaten Wohnort 
wechseln.“

Das StMFH in Nürnberg sei 
auch wichtige Anlaufstelle der 
Bayerischen Staatsregierung 
für Veranstaltungen von Ver

waltung und Ministerien in 
Nordbayern. 

> Als zweites Vorzeigeprojekt 
der Heimatstrategie gilt  
die Verlagerung des Staats-
ministeriums für Gesund-
heit und Pflege (StMGP) 
ebenfalls nach Nürnberg. 
Wie ist dort der Stand?

Das StMGP verfügt über zwei 
Dienstsitze, Nürnberg und 
München. Aktuell sind am 
Dienstsitz Nürnberg 147 Be
schäftigte, in München 299 Be
schäftigte tätig. „Eine vollstän
dige Verlagerung des StMGP 
nach Nürnberg steht – auch 
aus verfassungsrechtlichen 
und organisatorischen Grün
den – nicht im Raum“, erläutert 
ein Sprecher. Personelle Proble
me gebe es keine, heißt es wei
ter, vielmehr würde die Mög
lichkeit, in Nürnberg in einem 
Bayerischen Staatsministerium 
arbeiten zu können, von inter
nen und externen Bewerbern 
sehr geschätzt. Es bestünden 
zudem Rotationsprogramme 
für Angehörige anderer bayeri
scher Ressorts, die gezielt für 
den Raum Nürnberg nachge
fragt und in Anspruch genom
men würden.

Für die Arbeit des Ministeriums 
habe sich durch die Verlage
rungsentscheidung vieles in 
den täglichen Abläufen ver
ändert: „Der Geschäftsgang 
wurde vollständig auf einen 
elektronischen Workflow um
gestellt. Die Möglichkeiten  
für Homeoffice und flexibles 
Arbeiten wurden stark aus
gebaut.“

> Welche Alternativen wur-
den/werden Beschäftigten 
angeboten, die sich einem 
Umzug verweigern?

Bereits zum Start der Strate
gie 2015 betonte die Staatre
gierung, dass ihr Augenmerk 
auf der sozialverträglichen 
Gestaltung der Verlagerungen 
liegt. „Es wird daher keine 
Zwangsversetzungen an die 
neuen Zielstandorte geben. 
Das Personalrahmenkonzept 
enthält ein ganzes Paket an 
monetären und nicht mone
tären Anreizen, um den Um
setzungsprozess für die Be
schäftigten und Behörden 
gleichermaßen zu erleich
tern“, heißt es auf der Inter
netseite der Staatregierung. 
Und auf Nachfrage bekräftigt 
die Pressestelle der Staats
kanzlei ganz aktuell: „Die Be
hördenverlagerung erfolgt 
nur  gemeinsam mit den Be
schäftigten und den Personal
vertretungen im Rahmen ei
nes Personalrahmenkonzepts. 
Das große  Interesse bestätigt 
die Stra tegie der Behörden
verlagerungen: Bislang gab es 
rund 700 freiwillige Verset
zungen sowie 7 000 externe 
Bewerbungen und Interes
sensbekundungen.“ Und auch 
der Sprecher des StMGP be
stätigt, dass es keinen Um
zugszwang gibt: „Das heißt, 
kein Beschäftigter und keine 
Beschäftigte ist oder war ver
pflichtet, seinen oder ihren 
Dienstsitz von München nach 
Nürnberg zu verlagern. Soweit 
Beschäftigte von München 
nach Nürnberg umgezogen 
sind, beruhte dies auf Freiwil

ligkeit.“ Im Übrigen seien am 
Dienstsitz Nürnberg vor allem 
Neueinstellungen erfolgt.

> Was hält der Bayerische 
 Beamtenbund (BBB) von 
der Heimatstrategie? 

„Der BBB hat sich immer dafür 
starkgemacht, dass Behörden
verlagerungen Hand in Hand 
mit den Beschäftigten erfol
gen. Frühzeitige Information, 
Freiwilligkeit des Wechsels 
und Zumutbarkeit der verän
derten Situation auch für die
jenigen, die nicht wechseln 
wollen oder können – das wa
ren unsere Ziele“, sagt Landes
bundchef Rainer Nachtigall. 
„In Bayern wurde das sehr gut 
umgesetzt. Selbst dort, wo 
Schwierigkeiten aufgetaucht 
sind. Wir haben stets im kons
truktiven Dialog eine Lösung 
gefunden.“ Künftig müssten 
solche Veränderungen insge
samt neu gedacht werden, so 
Nachtigall weiter: „Die Pande
mie hat uns – bei allen Schwie
rigkeiten – auch gänzlich neue 
Wege aufgezeigt.“ 

> Wie geht es weiter mit  
der Heimatstrategie?

Bereits im Januar 2020 kün
digte der bayerische Minister
präsident Markus Söder als 
weitere Stufe die „Behör den
ver lage rungen Bayern 2030“ 
an. In deren Rahmen ist die 
Verlagerung von weiteren 
zwölf Projekten und insge
samt rund 2 800 Arbeits und 
400 Studienplätzen in alle 
 Regierungsbezirke Bayerns  
bis 2030  geplant. cri 
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MEINUNG
Strukturwirksame Ansiedlungspolitik 
kann gezielt Wachstumseffekte auslösen
Als Beauftragter der Bundes-
regierung für die neuen Bun-
desländer sollen Sie dafür 
 sorgen, dass „die spezifischen 
Interessen der Bevölkerung 
Ostdeutschlands angemessen 
berücksichtigt werden“. 
 Welche Interessen trennen 
„Ost“ und „West“ 30 Jahre 
nach der Wiedervereinigung 
noch immer? 

Marco Wanderwitz 
Die Unterscheidung Ost/West 
wäre mir zu einfach. Alle Men
schen überall in Deutschland 
wollen und sollen dieselben 
Lebensbedingungen und 
Chancen haben. Das ist so zial 
und bildungspolitisch weit
gehend verwirklicht. Wirt
schaftlich gibt es noch immer 
deutlichere regionale Unter
schiede. In den neuen Ländern 
hat das nicht mehr nur mit 
dem „Erbe“ der ehemaligen 
DDR zu tun. Trennendes gibt 
es am ehesten noch gesell
schaftspolitisch. Die Aufarbei
tung der SEDDiktatur und die 
Erfahrung des Umbruchs da
nach zum Beispiel betreffen 
fast ausschließlich die neuen 
Länder.

Stichwort Strukturwandel: Bis 
2038 sollen bis zu 14 Milliarden 
Euro Investitionshilfen in die 
ehemaligen Braunkohleregio-
nen Ostdeutschlands fließen. 
Der Bund stellt für weitere 
Maßnahmen in seiner eigenen 
Zuständigkeit rund 26 Milliar-
den Euro bereit, die für For-
schung, Verkehrsinfrastruktur 
und die Ansiedelung von Bun-
deseinrichtungen verwendet 
werden sollen. Profitieren da-
von auch Infrastrukturen im 
Kommunalbereich struktur-
schwacher Regionen?

Generell darf der Bund nur 
Maßnahmen finanzieren, die in 
seinen Zuständigkeitsbereich 
fallen. Davon abweichende Re
gelungen und Grenzen sind im 
Grundgesetz genannt. Hierzu 
zählen Finanzhilfen an die Län
der für besonders bedeutsame 
Investitionen. Bei den 14 Milli
arden Euro aus der sogenannten 
ersten Säule des Investitions
gesetzes Kohle regionen han
delt es sich genau um solche 
Finanzhilfen. Hiermit können 
beispielsweise kommunale Ge
werbeparks oder touristische 
Infrastruktur in den Kohle
regionen finanziert werden.  
Im Rahmen der zweiten Säule,  

die 26 Milliarden Euro umfasst, 
sind Investitionen in kommu
nale Infrastrukturen mangels 
Bundeszuständigkeit in der 
 Regel ausgeschlossen.

Gibt es einen Mechanismus, der 
sicherstellt, dass das Geld auch 
wirklich in die am meisten be-
troffenen Regionen fließt und 
nicht nach dem Gießkannen-
prinzip ausgeschüttet wird?

Das BundLänderKoordinie
rungsgremium, in dem die vier 
Braunkohleländer Sitz und 
Stimme haben, hat die Aufga
be, Projektvorschläge zu disku
tieren und in Abwägung aller 

Argumente die für die regionale 
Entwicklung besten Projekte 
auszuwählen und für die richti
ge Verteilung zu sorgen. Hierbei 
kommt den Ländern, die für die 
regionale Entwicklung zustän
dig sind, eine zentrale Rolle zu.

Die Verlagerung von Bundes-
einrichtungen in die Fläche 
 Ostdeutschlands wird von vie-
len Bürgerinnen und Bürgern  
in den neuen Bundesländern 
als längst überfälliger Schritt  
in Richtung Gleichbehandlung 
empfunden. Welche Vorteile 
sind damit verbunden?

Grundlage gleichwertiger Le
bensverhältnisse ist, in allen 
Regionen ein ausreichendes 
Angebot an Arbeitsplätzen zu 
schaffen. Und da reicht es nicht 
allein, nur auf die Wirtschaft 
zu zeigen. Auch Bund und Län
der können mit einer struktur
wirksamen Ansiedlungspolitik 
gezielt Wachstumseffekte aus
lösen. Zum einen entstehen 
mit der Ansiedlung von Behör
den sichere Arbeitsplätze. Zum 
anderen zeigen die Erfahrun
gen, dass eine Bundes oder 
Landeseinrichtung in Klein 
und Mittelstädten auch einen 
wirtschaftlichen und sozialen 
Aufschwung für die jeweilige 
Region bedeuten kann. Gerade 
für strukturschwache und vom 
demografischen Wandel be
sonders betroffene Regionen, 
die vor allem in den neuen Län
dern liegen, werden damit 
wichtige Impulse gesetzt. Wir 
haben in dieser Wahlperiode 
hierbei viel erreicht, beispiels
weise die BAFAAußenstelle in 
Weißwasser/OL, das neue Bun
desfernstraßenamt in Leipzig, 
die Ehrenamtsstiftung in Neu
strelitz und vieles mehr. 

?nachgefragt bei ...  
  ... Marco Wanderwitz, Beauftragter der Bundesregierung  

für die neuen Bundesländer

 < Marco Wanderwitz ist seit Februar 2020 Parlamentarischer Staatssekre
tär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie sowie Beauftragter 
der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Als Ostbeauftragter 
gehört es zu seinen Aufgaben, bei allen Entscheidungen und Maßnahmen 
der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass die Interessen der Bevölkerung 
Ostdeutschlands berücksichtigt werden. Der CDUPolitiker stammt aus 
Chemnitz und ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages.
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 < Anhörung zur Novelle des Bundespersonalvertretungsgesetzes

Digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften 
In der öffentlichen Anhörung des Innenaus-
schusses am 22. März 2021 hat die Vorsit-
zende der dbb jugend, Karoline Herrmann, 
auf weitere Maßnahmen gedrängt, um das 
im Kern über 40 Jahre alte BPersVG endlich 
in die digitale Welt zu transformieren. 

„Die Novellierung ist absolut überfällig und 
schon deshalb notwendig, um auch künftig 
Menschen für eine Mitarbeit in den Personal-
vertretungen zu gewinnen“, betonte Karoline 
Herrmann. Ein erster Schritt dafür sei die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Zulassung der 
elektronischen Kommunikation zwischen Per-
sonalvertretungen und Dienststelle. Auch 
wenn Präsenzsitzungen, wann immer mög-
lich, vorzuziehen seien, sei die Verstetigung 
der anlässlich der Corona-Pandemie im März 
2020 zugelassenen Option,  Sitzungen des Per-
sonalrats als Videokonferenz durchzuführen, 
genau richtig. „Das alles ist gut, aber nicht ge-
nug”, erklärte die dbbj-Vorsitzende. Denn zur 
 Beförderung des BPersVG in das digitale Zeit-
alter gehöre zwingend, dem „analogen“ Zu-
gangsrecht der in der Dienststelle vertretenen 
Gewerk schaften zur Dienststelle ein „digita-

les“ zur Seite zu stellen. „Das ist eine konse-
quente Anpassung des durch Art. 9 Abs. 3 des 
Grundgesetzes garantierten Rechts auf koaliti-
onsmäßige Betätigung an die sich verändern-
de Arbeitswelt und Gewöhnung an digitale 
Kommunikationswege“, sagte Herrmann. Wie 
sonst sollten die  Gewerkschaften die Beschäf-
tigten erreichen, die mobil oder zu Hause ar-
beiten, in Teilzeit oder Schichtbetrieb?

Eine gute Note erhielt der Gesetzentwurf 
für Ausweitung bei Wahlrecht und Wähl-
barkeit, neue Mitbestimmungstatbestände 
beim betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment, dem Gesundheitsschutz und famili-
enfreundlichen Maßnahmen sowie weite-
ren Detailregelungen, die die Arbeit der 
Personalvertretungen erleichtern. Noch viel 
Luft nach oben gebe es allerdings für ein 
Upgrade der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung. So müsse die JAV etwa an Vor-
stellungsgesprächen von Auszubildenden 
teilnehmen. Durchgefallen sei der Entwurf 
jedoch bei einer zentralen Aufgabe: der 
Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahre 1995.

Anstatt den von den Gesetz gebern aus-
drücklich zugestandenen Gestaltungs-
spielraum zu nutzen und – dem Beispiel 
vieler fortschrittlicher Landespersonalver-
tretungsgesetze folgend – die Möglichkei-
ten der Personalvertretung, sich für die 
 Beschäftigten einzu setzen, auszuweiten, 
sehe der Entwurf vor, dass jede Entschei-
dung der Einigungsstelle von der obersten 
Dienstbehörde wieder einkassiert werden 
könne, wenn diese der Ansicht sei, sie 
habe Auswirkungen auf das Gemeinwesen 
und sei deshalb wesentlicher Bestandteil 
der Regierungsgewalt. Damit schieße der 
Entwurf weit über das vom BVerfG ge-
setzte Ziel hinaus und entwerte die der 
Entscheidung der Einigungsstelle voraus-
gehende Suche nach einer einvernehmli-
chen Konfliktlösung. „Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit auf  Augenhöhe“, so Ka-
roline Herrmann, „sieht anders aus.“ 
 Daher mahnte die dbbj-Vor sitzende, die 
weitere Novellierung des BPersVG müsse 
auch in der kommenden Legislaturperiode 
weiterhin auf der Agenda stehen. 
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„Digitale Regionen funktionie
ren anders als Smart Cities. Die 
Hürden sind höher. Die Zuge
winne an Lebensqualität aber 
auch“, sagt Silvia Hennig, Grün
derin von neuland21 in Bad Bel
zig (https://neuland21.de/). Mit 
ihrem unabhängigen und ge
meinnützigen Think & Do Tank 
möchte Hennig die Lebensquali
tät im ländlichen Raum wieder 
nachhaltig erhöhen. „Der ewi
gen Abwärtsspirale aus Abwan
derung, abnehmender Wirt
schaftskraft und schwindender 
Daseinsvorsorge stemmen wir 
uns mit Ideen, Gründergeist und 
Innovationskraft entgegen.“ 

Aktuell läuft ein Forschungsvor
haben in Kooperation mit der 
Hochschule für Wirtschaft und 
Recht Berlin über die Herausfor
derungen bei der Entwicklung 
und Etablierung von OpenDa
taPortalen in ländlichen Regio
nen. „Damit ländliche Räume  
im Allgemeinen und Verwaltun
gen politische Mandatsträgerin
nen und Bürger im Speziellen, 
künftig stärker von Open Data 
profitieren können, gilt es, ein 
detailliertes Verständnis von 
den Motiven und Rahmenbe
dingungen beim Auf und Aus
bau von OpenDataPortalen 
auf dem Land zu gewinnen.  
Das ermöglicht es uns, passge
naue Unterstützungsangebote 
für ländliche Kommunen zu 
 entwickeln“, erklärt Hennig.

Durch Open Data können zum 
Beispiel Informationen über 
Radwege bereitgestellt, Staus 

verhindert und Kitaplätze bes
ser koordiniert werden. Ein 
 beispielhaftes Projekt im Be
reich Open Data ist die App  
der Stadt Moers (Mein Moers), 
die Einwohnerinnen und Ein
wohner an Müllabfuhrtermine 
erinnert, freie Parkplätze in 
Echtzeit anzeigt und virtuelle 
Stadtrundgänge anbietet.  
Die Daten für die Anwendung 
stammen zu nennenswerten 
Anteilen aus dem OpenData
Portal der Stadt. 

 < Datenbasierte Projekte 
für die Kommune 

Ähnliche und andere Projekte 
werden bundesweit in soge
nannten OpenKnowledge 
Laboren (kurz: OK Labs) entwi
ckelt. Regelmäßig treffen sich 
digital und dateninteressierte 
Menschen vor Ort, um an ge
meinwohlorientierten Anwen
dungen für Bürgerinnen und 
Bürgern zu arbeiten. In den 
Städten haben sich die OK Labs 
bereits bewährt. In den vergan
genen Jahren sind dort viele 
nützliche Apps und digitale 
Werkzeuge entstanden, die 
 teilweise auch von den Verwal
tungen genutzt oder weiter
entwickelt wurden.

Das soll nun auch im ländli
chen Fläming in Brandenburg 
passieren. Das OK Lab Fläming 
steht allen offen, die ihre Stadt 
oder Gemeinde mitgestalten 
und ihre Ideen einbringen 
möchten. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich, Neugierde 

dafür schon. Gemeinsam soll 
der Austausch zwischen Ver
waltung und Zivilgesellschaft 
speziell zu Open Data und Civic 
Tech vorangetrieben werden.

 < Herausforderungen  
für die Verwaltung

Bislang müssen die Kommunen 
noch nicht gesetzlich verbind
lich Daten öffentlich bereitstel
len. Im Rahmen von Transpa
renzsatzungen verpflichten 
sich einige Kommunen jedoch 
freiwillig dazu, Informationen 
offenzulegen. Der OpenData
Ansatz stellt die Verwaltung vor 
große Herausforderungen: Da
tenbestände umfassend zu ver
öffentlichen, setzt genügend 
Ressourcen und abgestimmte 
Arbeitsprozesse voraus. Daran 
scheiterte die Verwaltung aber 
aktuell, weiß der dbb Bundes
vorsitzende Ulrich Silberbach. 
„Grundsätzlich ist die Bereitstel
lung offener Daten zu begrü
ßen, da sie sich positiv auf die 
bürgerliche Teilhabe und das 
Vertrauen in staatliches Han
deln auswirken können. Es 
braucht jedoch auch einen Kul
turwandel im Umgang mit den 
Daten und ausreichend perso
nelle Ressourcen.“

Das bestätigt auch eine Studie 
der Bertelsmann Stiftung zu 
„Open Data in Kommunen“ aus 
Oktober 2020. Demnach sind 
mangelnde personelle Ressour
cen und ein fehlender gesetzli
cher Auftrag zwei wesentliche 
Gründe, warum häufig noch 
keine offenen Daten zur Verfü
gung stehen. Aber auch die 
Angst vor Datenmissbrauch, 
 datenschutzrechtliche Beden
ken sowie ein geringer Grad  
der Digitalisierung bei Verwal
tungsvorgängen bremsen die 
Kommunen. Dabei bieten die 
Digitalisierung und Open Data 
viele Möglichkeiten, die Verwal
tung kostengünstiger und effi
zienter zu gestalten. Ämter und 
kommunale Unternehmen tref
fen bessere Entscheidungen, 
wenn sie datenbasiert arbeiten, 
und stärken damit gleichzeitig 
Transparenz und Demokratie 
vor Ort.  mz

Digitalpolitik

Open Data: Verliert der 
ländliche Raum den Anschluss?
Open Data steht für den Ansatz, Daten wie beispielsweise der kommu
nalen Statistik, dem öffentlichen Personennahverkehr oder der Umwelt 
öffentlich frei verfügbar und nutzbar zu machen. Der Umsetzungsstand 
zu Open Data weist in Deutschland aktuell ein starkes StadtLandGefälle 
auf. Großstädte entwickeln zunehmend eigene OpenDataPortale, wäh
rend den ländlichen Gemeinden der Ausschluss von diesen Entwicklungen 
in der kommunalen Digitalpolitik droht.
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Strukturwandel

Revival Ruhrgebiet
In NordrheinWestfalen ist das Ruhrgebiet bis 
heute eine Problemzone. Der Strukturwandel hat 
die einst so prosperierende Region hart getroffen. 
In den vergangenen Jahrzehnten wurde viel Zeit 
und Geld in die Bekämpfung des Strukturwandels 
gesteckt. Doch das Revival des Ruhrgebiets 
kommt langsamer als erhofft.

Ausgerechnet der frühere 
 Bundeszukunftsminister  
wollte lieber Kinder statt  
Inder. Im Jahr 2000 sprach  
sich der CDUPolitiker Jürgen 
Rüttgers im nordrheinwestfä
lischen Landtagswahlkampf 
gegen die Pläne der rotgrünen 
Bundesregierung aus, ITFach
kräfte nach Deutschland zu 
 locken: „Statt Inder an die 
Computer, müssen unsere 
 Kinder an die Computer.“

Rüttgers wurde vorgeworfen, 
ausländerfeindliche Ressenti
ments zu schüren. Politisch ge
nutzt hat es nicht. Er verlor die 
Wahl. Fünf Jahre später wurde 
er doch noch Regierungschef in 
NRW. Die Kinder hat er nicht 
an die Computer gelockt.  
ITFachkräfte sind bis heute 
Mangelware. Dabei wären es 
gerade die Landesregierungen 
gewesen, die aufgrund der Zu
ständigkeit für die Schulpolitik 
daran etwas hätten ändern 
können. Für Regionen wie das 
Ruhrgebiet wäre dies eine ent
scheidende Chance gewesen.

Früher schlug hier der von Her
bert Grönemeyer besungene 
Pulsschlag aus Stahl. Das Ruhr
gebiet war nicht nur die Herz
kammer der Sozialdemokratie, 
sondern auch der deutschen 
Industrie. 

Doch der Strukturwandel hat 
die einst so prosperierende 
 Region hart getroffen. In Nord
rheinWestfalen ist das Ruhr
gebiet bis heute eine Problem
zone. In einem Großteil der 

Region liegt die Zahl der sozial
versicherungspflichtig Beschäf
tigten unter dem Landesdurch
schnitt, nirgendwo sonst in 
NRW ist die Arbeitslosenquote 
so hoch. Auch das Bruttoin
landsprodukt je Einwohner liegt 
in Städten wie Bottrop, Gelsen
kirchen oder Duisburg deutlich 
unter dem Landesdurchschnitt. 

Die Landes und Kommunal
politiker haben in den vergan
genen Jahrzehnten viel Zeit 
und Geld in die Bekämpfung 
des Strukturwandels gesteckt. 
Doch das Revival des Ruhrge
biets kommt langsamer als er
hofft und bleibt weiterhin eine 
Generationenaufgabe.

Man kann der Politik nicht vor
werfen, dass sie nicht versucht 
hätte, den Strukturwandel im 
Ruhrgebiet zu lindern. Schon 
Ende der 1970erJahre hatte der 
damalige Ministerpräsident Jo
hannes Rau (SPD) zu einer Ruhr
Konferenz geladen, um über die 
Zukunft der Region zu diskutie
ren. In der Gegenwart hat Lan
desvater Armin Laschet (CDU) 
dieses Format wiederbelebt. 

Wandel kann man anschieben, 
aber nicht verordnen. Die Politik 
hat das zweifellos versucht. 
Schon in den 1960er und 
1970erJahren startete man 
eine Bildungsoffensive und 
gründete Universitäten in Bo
chum (1962) und Dortmund 
(1968) oder auch die Gesamt
hochschule Essen (1972, heute 
Teil der Universität Duisburg 
Essen). Es wurden Talentscouts 

losgeschickt und über einen In
dex dafür gesorgt, dass sozial 
belastete Städte wie Gelsen
kirchen, Duisburg, Herne oder 
Dortmund bei der Zuweisung 
von Lehrern bessere Chancen 
haben. Doch sinnvoll wäre es 
gewesen, viel früher etwas ganz 
anderes im Ruhrgebiet stärker 
zu fördern: Unternehmertum. 

Erst waren es die Zechen, die  
in vielen Familien über Gene
rationen Arbeit gegeben ha
ben, später die Energie und 
Industrieunternehmen. Kar
riere machte man im Konzern. 
Doch auch die leiden vielfach. 

Was dem Ruhrgebiet fehlt,  
sind Gründer und Software
entwickler, um die digitale 
 Revolution an der Spitze vo
ranzutreiben. Das Potenzial  
ist zweifellos vorhanden: Die 
Bochumer RuhrUniversität hat 
sich beispielsweise einen her
vorragenden Ruf im Bereich 
 Cybersicherheit erarbeitet – 
wozu auch eine Spende des 
 Unternehmers Horst Görtz 
 beigetragen hat, die dabei half, 
das nach ihm benannte Institut 
aufzubauen. Seit der Gründung 
hat sich eine Vielzahl von Start
ups aus dem Institut ausge
gründet und neue Arbeitsplätze 
geschaffen. Seit 2019 gibt es in 
der Stadt auch ein MaxPlanck
Institut in diesem Bereich. Doch 
an den Schulen werden viel zu 
wenig Schüler an die sogenann
ten MINTFächer herangeführt, 
etwa durch ein Pflichtfach In
formatik. Dabei ist seit Jahren 
absehbar, dass die natürlichen 

Ressourcen des Ruhrgebiets  
die Region nicht in die Zukunft 
retten. Es braucht neue Unter
nehmen der Wissensökonomie 
– und angesichts niedriger 
Mietpreise, der großen Hoch
schuldichte und der Nähe zu 
Unternehmenskunden ist die 
Region eigentlich ideal für 
Startups. 

Unternehmertum kann man 
nicht staatlich verordnen. Aber 
man kann die Rahmenbedin
gungen schaffen, um es zu för
dern. Es war daher ein wichti
ges Signal, dass zwei der sechs 
von der Landesregierung ge
förderten ExcellenceStartup
Center an den Universitäten in 
Dortmund und Bochum ange
siedelt wurden. Hier kann die 
Saat gelegt werden für die 
Großkonzerne der Zukunft. 
Denn auch Traditionsunterneh
men wie Haniel, Tengelmann 
oder Thyssenkrupp haben ir
gendwann mal ganz klein an
gefangen – mit einem Unter
nehmer und einer Idee. 
 
  Florian Rinke

 < Der Autor

Florian Rinke (35) kümmert 
sich in der Wirtschaftsre
daktion der „Rheinischen 
Post“ schwerpunktmäßig 
um das Thema Startups. 
2020 erschien sein Buch 
 „Silicon Rheinland – Wo die 
Wiege der deutschen Start
upSzene wirklich liegt“ 
über die Entwicklung der 
deutschen StartupSzene in 
den vergangenen 20 Jahren.

MEINUNG
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Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen

Redaktionsverhandlungen abgeschlossen
Mit dem Abschluss der Redaktionsverhandlungen 
zwischen dem Bund, der Vereinigung der kommu
nalen Arbeitgeberverbände (VKA), der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dem dbb 
am 12. März 2021 können die Verbesserungen der 
Einkommensrunde in Kraft treten.

VKAHauptgeschäftsführer 
 Niklas Benrath erklärte dazu: 
„Wir haben bis zuletzt hart, 
aber dabei stets konstruktiv 
zu den Details der Umsetzung 
der Tarifeinigung aus Potsdam 
verhandelt. Daher freue ich 
mich umso mehr, dass wir nun 
auch insbesondere beim letz
ten großen Streitpunkt, der 
Entgeltumwandlung zum 
Zwecke des Fahrradleasings, 
einen Konsens finden konn
ten. Mit dem Abschluss der 
Redaktionsverhandlungen 
steht der Auszahlung der 
 erhöhten Entgelte bei den 
kommunalen Arbeitgebern 
nichts mehr im Wege.“

Gegenstand der Redaktions
verhandlungen waren 20 Än
derungstarifverträge und zwei 
neue eigenständige Verträge 
zur Entgeltumwandlung beim 
Fahrradleasing und zur Corona
Sonderprämie für den Öffentli
chen Gesundheitsdienst. Der 
Einigung waren intensive Ver
handlungen zu vielen Details 
des umfangreichen Tarifwerks 
vorausgegangen. „Ein sehr 
 zufriedenstellendes Ergebnis 
nach schwierigen, bis zuletzt 
kontroversen, aber immer 
 zielorientierten Gesprächen“, 
kommentierte der dbb Fach
vorstand Tarifpolitik, Volker 
 Geyer, die Einigung.

„Der erfolgreiche Abschluss der 
Redaktionsverhandlungen setzt 
ein klares Signal an die Beschäf
tigten: Ihre wichtige Rolle in ei
ner schwierigen Zeit wird ge
würdigt. Ohne den öffentlichen 
Dienst geht es nicht“, betonte 
Christine Behle, stellvertretende 
Vorsitzende der Vereinten Dienst
leistungsgewerkschaft (ver.di).

Der Tarifabschluss sieht Ent
geltsteigerungen in zwei Schrit
ten von insgesamt 3,2 Prozent 
in den kommenden zwei Jahren 
vor. Der Tarifabschluss enthält 
viele weitere Aufwertungen vor 
allem für die Beschäftigten in 
den Krankenhäusern und Pfle
geeinrichtungen durch eine  
neu geschaffene Pflegezulage 
sowie die Aufstockung der mo
natlichen Intensiv als auch 
Wechselschichtzulage.

Unter anderem wurde eine we
sentliche Konkretisierung beim 
Samstagszuschlag für die Be
schäftigten in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen er
reicht. Nach der Tarifeinigung 
war diesbezüglich eine Erhö
hung auf 20 Prozent des auf ei
ne Stunde entfallenden Ent
gelts vorgesehen. Durch eine 
entsprechende klarstellende 
Formulierung im neuen § 50 
TVöDBTK/§ 49 a TVöDBTB 
ist jetzt sichergestellt, dass dies 

auch gilt, wenn die Samstagsar
beit von 13 bis 21 Uhr im Rah
men von Wechselschicht und 
Schichtarbeit geleistet wird. Da 
vor allem in Krankenhäusern 
regelmäßig Wechselschicht 
oder Schichtarbeit geleistet 
wird, war diese Erweiterung des 
Anwendungsbereiches gegen
über der Regelung im allgemei
nen Teil er forderlich, weil die 
Verbesserung beim Samstags
zuschlag andernfalls weitge
hend keine Anwendung gefun
den hätte. Darüber hinaus 
wurden Verbesserungen bei 
 Zulagen festgeschrieben. 

Konkretisiert wurden auch die 
Details für die Rahmenbedin
gungen bei der Umsetzung der 
alternativen Entgeltanreizsyste
me im neuen § 18 a TVöD. Die 
Betriebsparteien können in Be
triebs oder einvernehmlichen 
Dienstvereinbarungen vorse
hen, dass das für die leistungs
orientierte Bezahlung (LOB) ge
mäß § 18 TVöD vorgesehene 
Volumen ganz oder teilweise 
für die neuen Entgeltanreizsys
teme verwendet werden soll. 
Soweit das dazu vorgesehene 
Budget in einem Jahr nicht voll
ständig verbraucht wurde, er
höht sich das Volumen für die 
LOB gemäß § 18 TVöD im Folge
jahr um den nicht verbrauchten 
Betrag. Zudem ist in § 18 a 
TVöD eindeutig festgeschrie
ben, dass eine undifferenzierte 
Auszahlung des Budgets für 
leistungsorientierte Bezahlung 
in Form einer Sonderzahlung 
als eine gleichberechtigte Form 
der alternativen Entgeltanreiz
systeme von den Betriebspar
teien vereinbart werden kann. 

Einen eigenständigen Tarifver
trag haben die Tarifvertrags
parteien zur Umsetzung der in 
der Tarifeinigung vorgesehenen 
CoronaSonderprämie im Öf
fentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) vereinbart. Die Konkreti
sierung und praktische Umset
zung der in der Tarifeinigung 
vorgesehenen Tatbestandsvor
aussetzung des „überwiegen
den Einsatzes für mindestens 
einen Monat“ in einer Gesund
heitsbehörde zur Bewältigung 
der Pandemie waren Gegen
stand langer Diskussionen, bei 
denen es den Gewerkschaften 
darum ging, die Voraussetzun
gen für den Bezug der Corona
Sonderzahlung klar zu formu
lieren, um dem mit diesem 
Instrument verfolgten Ziel der 
 Honorierung des besonderen 
Einsatzes unter schwierigen 
 Bedingungen gerecht zu wer
den und die Regelung gleich
zeitig in der Praxis einfach 
 umsetzbar zu gestalten. 

Unter dem Stichwort der Stei
gerung der Attraktivität des öf
fentlichen Dienstes enthält die 
Tarifeinigung die Möglichkeit 
der Entgeltumwandlung zum 
Zwecke des Leasings von Fahr
rädern. Darunter fallen Räder 
mit und ohne elektronischen 
Hilfsantrieb gemäß § 63 a Stra
ßenverkehrsZulassungsOrd
nung (StVZO). Hierzu haben 
sich die Gewerkschaften mit 
der VKA auf den Abschluss ei
nes Tarifvertrages zur Entgelt
umwandlung zum Zwecke des 
Leasings von Fahrrädern im 
kommunalen öffentlichen 
Dienst geeinigt (TVFahrrad
leasing).  

 < Aktion zur 
 Einkommensrunde  
am 18. September 
2020 in Berlin
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 < Equal Pay Day

Jeder Cent Einkommensdifferenz ist ein Cent zu viel 
Zum Equal Pay Day am 10. März haben die dbb frauen die Bundes
regierung aufgefordert, gemeinsam mit den Arbeitgebenden den 
Gender Pay Gap zu schließen. Neben transparenten Bezahlstruktu
ren,  einer stärkeren Tarifbindung und besseren Aufstiegschancen 
für Frauen müsse vor allem auch die faire Verteilung von unbe
zahlten familiären Sorgelasten ermöglicht werden.

„Auch wenn der Gender Pay Gap seit dem vergangenen Jahr um 
zwei Prozent von 20 auf 18 Prozent geschrumpft ist, ist das kein 
Freibrief für Tatenlosigkeit. Jeder Cent, um den die Löhne von Män
nern und Frauen auseinanderklaffen, ist einer zu viel“, mahnte  
dbb frauen Chefin Milanie Kreutz am 10. März 2021. 

Arbeitgebende müssten gesetzlich zu mehr Lohntransparenz, 
 Tarifbindung und Gleichstand bei den Verdiensten verpflichtet wer
den: „Transparente und nachvollziehbare Entgeltstrukturen zahlen 
sich aus. Den Beweis liefert der öffentliche Dienst. Hier liegen die 
Verdienstunterschiede von Männern und Frauen im Schnitt bei 
rund sechs Prozent“, erklärte Kreutz. Dennoch sei auch im öffentli
chen Sektor noch viel zu tun: „Obwohl im öffentlichen Dienst mehr 
Frauen arbeiten als Männer, haben sie schlechtere Chancen, auf gut 
dotierte Positionen vorzurücken. Vor allem Teilzeitkräfte werden 
bei der Leistungsbewertung strukturell benachteiligt.“ 

„Ganz selbstverständlich gilt 
für Frauen im systemrelevan
ten öffentlichen Dienst: viel 
leisten, wenig bekommen. Im 
Laufe der CoronaKrise hat sich 
die Situation für Frauen zuse
hends verschärft: Alte Rollen
bilder und neue Erwartungen 
stehen im Gegensatz zueinan
der und werden den Lebensre
alitäten von Frauen nicht ge
recht“, warnte dbb Chef Ulrich 
Silberbach anlässlich des Inter
nationalen Frauentages am 
8. März 2021. Von der Bundes
regierung erwartet der dbb 
Chef, die im Grundgesetz 
 verankerte Verpflichtung zur 
Gleichstellung tatsächlich um
zusetzen. „Wir brauchen jetzt 
vor allem Investitionen in The
men, die wirklich zählen, wie 
Gleichstellung, Bildungsge
rechtigkeit, Digitalisierung, 
 effiziente Verwaltung und  
die Entlastung von Familien – 
insbesondere von Müttern  
und Alleinerziehenden.“ 

 < Mehr Mitspracherecht 
für Frauen 

„Gleichstellungspolitik muss 
Teil der Krisenpolitik sein“, 
 bekräftigte auch dbb frauen 
Chefin Milanie Kreutz. Schließ
lich kümmerten sich vorrangig 
Frauen um die Bewältigung 
des akuten Pandemiegesche
hens und dessen Folgen. „Sie 
halten die Stellung in Kranken
häusern, Kitas und Grundschu
len, in Gesundheitsämtern und 
in den Familien. Ihnen, den All
tagsheldinnen, gebühren nicht 

nur Respekt und finanzielle 
Wertschätzung. Ihnen gebührt 
ein Mitspracherecht in Füh
rungsetagen, Krisenstäben 
und politischen Gremien“, 
stellte Kreutz heraus.

Auch müssten Politik und Ar
beitgebende noch viel enger 
zusammenarbeiten und gleich
stellungsorientierte Lösungen 
erarbeiten. Vorbild könnte der 
öffentliche Dienst sein. „Digi
tale Lösungen, vorbildliche 
 HomeofficeRoutinen, aber 
auch bedarfsgerechte betrieb
liche Betreuungsmöglichkeiten 
und flexible Führungsmodelle 
müssen in allen Bereichen der 
Verwaltung Schule machen. 
Dazu gehören nicht nur der 
Ausbau der digitalen Ver wal
tungs in frastruktur, sondern 
auch die gezielte Ausbildung 
und Entwicklung einer gleich
stellungsorientierten Arbeits 
und Führungskultur als nach
haltiges Investment in die 
Zukunft“, forderte Kreutz.

 < Viele Herausforderungen 
für die Frauen in der EU

Um das Bewusstsein für die 
Situation von Frauen während 
der COVID19Krise zu schär
fen, feierte der Frauenrechts
ausschuss des Europäischen 
Parlaments den diesjährigen 
Internationalen Frauentag mit 
einem interparlamentarischen 
Treffen, das unter dem Motto 
„Wir sind stark: Frauen führen 
den Kampf gegen COVID19 
an“ stand. Die stellvertretende 

dbb Bundesvorsitzende und 
Vorsitzende im Ausschuss für 
Chancengleichheit (FEMM)  
der europäischen dbb Dach
gewerkschaft CESI, Kirsten 
Lühmann, lobte die Europäi
sche Union, dass sie von An
fang an Maßnahmen ergriffen 
habe, um die Gleichstellung 
der Geschlechter zu fördern. 
Dass das Europäische Parla
ment im Zusammenhang mit 
dem diesjährigen Internatio
nalen Frauentag verdeut liche, 
wie wichtig die Rolle der Frau 
im Kampf gegen die  COVID19 
Pandemie ist, sei ein richtiges 
Zeichen. 

Gleichzeitig gelte es aber  
auch zu verdeutlichen, dass 
Frauen von der Krise beson
ders schwer getroffen wurden, 
da viele durch diese in unsiche
re oder prekäre Arbeitsverhält
nisse geraten seien. „Bereits 
erreichte Fortschritte in der 
Gleichstellung von Mann und 
Frau – insbesondere bei der 
gleichberechtigten Aufteilung 
von Haus und Erwerbsarbeit 
– drohen verloren zu gehen. 
Darüber hinaus hat der anhal
tende Lockdown zu einer Zu
nahme von häuslicher Gewalt 
geführt“, so die CESIFEMM
Vorsitzende.   

Internationaler Frauentag

Gleichstellung als  
Teil der Krisenpolitik
Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat der   
dbb an die gewaltige Leistung der weiblichen Beschäf
tigten in der CoronaPandemie erinnert. Die Vorsitzende 
der dbb frauen, Milanie Kreutz, und dbb Chef Ulrich Silber
bach forderten Politik und öffentliche Arbeitgeberinnen 
auf, gleichstellungspolitisch an einem Strang zu ziehen.
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Digitales frauenpolitisches Frühstück der dbb frauen

Solidarpakt „Equal Care“ gefordert
Vor allem Frauen sind Leidtragende unfair verteilter Sorgearbeit. Die dbb frauen wollen das  
ändern und fordern einen Solidarpakt von Politik, Wirtschaft und Verwaltung, der die Abkehr  
von geschlechterstereotypen Vorstellungen bei der  Organisation von Erwerbsarbeit verfolgt.

„Sorgearbeit geht Männer und 
Frauen gleichermaßen an. Des
halb müssen wir darauf hinwir
ken, dass sie in Zukunft auch 
gleichmäßig zwischen den Ge
schlechtern verteilt wird. Wir 
sehen das nicht als rein priva
ten Aushandlungsprozess, der 
innerhalb der Familie stattfin
det. Unbezahlte Sorgearbeit  
ist eine wichtige Säule unserer 
Gesellschaft. Damit stehen 
 politische und wirtschaftliche 
Akteure ebenso in der Pflicht, 
sich an diesem Aushandlungs
prozess zu beteiligen“, erklärte 
Milanie Kreutz, Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertre
tung, am 10. März 2021 im 
Rahmen eines digitalen politi
schen Frühstücks mit Abgeord
neten des Bundestages. Um 
diese Mammutaufgabe stem
men zu können, warb Kreutz 
für eine konzertierte „Aktion 
Equal Care“, bei der Politik, Ver
waltung und Arbeitgebende 
mit den Gewerkschaften den 
Schulterschluss wagen.

Neben familienpolitischen 
Maßnahmen, wie etwa der 
Einführung bezahlter Freistel
lungszeiten für Väter nach der 
Geburt eines Kindes, forderte 
Kreutz die Normalisierung  
von Homeoffice und mobilem 
Arbeiten. Dafür die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu schaf
fen, sei maßgeblich, um Fami
lien bei der Aufteilung der 
 privaten Sorgetätigkeiten zu 
unterstützen. „Eltern brauchen 
hier den gesetzlichen Rückhalt, 
um dem enormen Präsenz
druck im Job trotzen zu kön
nen“, so Kreutz. Darüber hin
aus könnten öffentliche und 
private Arbeitgebende ihrer
seits einen großen Beitrag 
 leisten, indem sie eine famili

enfreundliche Arbeitskultur 
etablierten, in der Leistung 
nicht mit Arbeitszeit gleich
gesetzt und Beschäftigten 
mehr Freiheit bei der Eintei
lung ihrer Arbeitszeiten er
möglicht werde, wo es die 
 jeweilige Tätigkeit erlaube.

 < Homeoffice darf nicht 
verordnet werden

Carla NeisseHommelsheim, 
stellvertretende Vorsitzende 
der CDUFrauenUnion, sieht 
die Politik in der Pflicht, den 
Weg zur Aufteilung der Care
Arbeit vor allem für Männer 
möglichst attraktiv zu gestal
ten. Erreichen ließe sich dies 
aus Sicht der CDUPolitikerin 
über DoppelverdienerArran
gements. Aber auch Homeof
fice biete Chancen. „Arbeitneh
mende müssen entscheiden 
dürfen, wie sie arbeiten wol
len. Das Arbeiten von zu Hause 
aus darf ihnen nicht verordnet 

werden. Deshalb ist die Politik 
auch hier gefordert, einen ge
eigneten gesetzlichen Rahmen 
zu schaffen. Den Arbeitneh
menden muss auch ein Recht 
auf Rückkehr ins Büro einge
räumt werden“, betonte Neis
seHommelsheim.

 < Gewerkschaften  
müssen mitgestalten

Sabine Zimmermann, Vorsit
zende des Bundestagsaus
schusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, sieht in der 
Sorgearbeit einen wesentli
chen Baustein der Gesellschaft. 
Gleichzeitig warnte sie aber 
davor, Homeoffice zur alleini
gen Lösung der Problematik zu 
überhöhen. „Ich bin fest davon 
überzeugt, dass die Pandemie 
die Gleichberechtigung der 
Frauen weit zurückgeworfen 
hat. Die Möglichkeit zum 
 Homeoffice ist hier nur eine 
Scheinlösung: Alles, was Frau

en zu Hause tun, muss an die 
Öffentlichkeit gebracht und 
bewertet werden. Arbeitgeber 
und Politik dürfen hier nicht 
aus der Verantwortung ge
nommen werden“, so Zimmer
mann. Vielmehr hält sie ein 
Umdenken bei der Organisati
on von Arbeit für unausweich
lich. „Die Arbeitsbedingungen 
müssen so verändert werden, 
dass Familien nicht um das Ar
beiten herum planen müssen. 
Was spricht gegen eine Vier 
TageWoche?“ Diesen Prozess 
müssten zuerst die Gewerk
schaften anstoßen und an 
 ihrer Basis diskutieren. Die 
 Ergebnisse dieser Diskussion 
sollten dann an die Politik 
hochgereicht werden. 

 < Care-Arbeit ist keine 
Gratis-Ressource

Sascha Verlan und Almut 
Schnerring, Initiatoren des 
Equal Care Day, benannten  

 < Diskutierten beim digitalen Frühstück der dbb frauen: Milanie Kreutz, Almut Schnerring und Sascha Verlan, Carla 
NeisseHommelsheim, Sven Paul, Sabine Zimmermann sowie Michaela Neersen (von links oben im Uhrzeigersinn)
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das Gender Care Gap als 
Hauptursache für geschlech
terbedingte Verdienstunter
schiede und die daraus resul
tierenden Folgen für Frauen, 
Vermögen aufzubauen. Noch 
immer werde so getan, als sei 
die Aufteilung der Sorgearbeit 
in Familien ein rein privates 
Problem, kritisierte Schnerring. 
Gesetzliche und arbeitsmarkt
politische Strukturen, die klas
sisches Rollenverhalten in Fa
milien unterstützten, würden 
größtenteils ignoriert. „Es 
braucht ein Bewusstsein dafür, 
dass Care Arbeit als Gratis 
Ressource für wirtschaftlichen 
Gewinn ab geschöpft werden 
kann. Das ist ein Trugschluss, 

denn ohne CareArbeit gibt es 
keinen wirtschaftlichen Fort
schritt“, betonte Schnerring. 
Darüber hinaus verdeutlichte 
Verlan, wie wichtig die Schule 
für die Ausbildung eines part
nerschaftlichen Rollenver
ständnisses in Familien sei. 
Schulbildung sei noch immer 
sehr auf die Berufsausbildung 
und die erfolgreiche Erwerbs
arbeit ausgerichtet. „Wir ha
ben ein Leben neben dem 
 Beruf, das besteht aus Sorge 
für sich selber, aber auch für 
andere. Es muss Bildungsziel 
werden, dass wir nicht nur er
werbstätig sein sollen, sondern 
dass zur Zufriedenheit auch 
eine CareBiografie gehört.  

Vor allem Jungen muss ermög
licht werden, eine CareBiogra
fie zu entwickeln“, so Verlan.

 < Bundesgleichstellungs-
bericht gibt Richtung vor

Aufbauend auf den Ergebnissen 
des Zweiten Bundesgleichstel
lungsberichts arbeite das Bun
desministerium für Familie 
 Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) daran, das Thema  
der Vereinbarkeit von privater 
Sorgearbeit und Erwerbsarbeit 
gesellschaftlich zu adressieren, 
erläuterte Sven Paul, Referent 
in der Abteilung Gleichstellung 
des BMFSFJ. Neben der Bünde
lung und Auswertung wirk

samer Maßnahmen setze das 
Familienministerium darauf, die 
gesellschaftliche Relevanz und 
gleichstellungpolitische Bedeu
tung von Sorgearbeit hervorzu
heben. Schwierig zu erfassen 
sei jedoch der Aspekt der „Sor
geverantwortung“, der soge
nannte Mental Load, der mit 
der Organisation der einzelnen 
Aufgaben einhergehe. Die Ver
antwortung gerecht aufzutei
len, lasse sich politisch schwe
rer steuern als die Zeit, die für 
Tätigkeiten aufgewendet wer
de. „Wir stehen aber noch ganz 
am Anfang, wie man das poli
tisch diskutiert und in Maß
nahmen umsetzt“, machte  
Paul deutlich. bas/cri

Aufbruch in die digitale Kommunikation
Unter dem Motto „Zurück in 
die Zukunft – Frauenpolitik 
gestern, heute, morgen“ fin-
det der dbb bundesfrauenkon-
gress – das höchste Gremium 
der dbb bundesfrauenvertre-
tung – coronabedingt erstmals 
im digitalen Format statt. 

Am Vormittag des 13. April 
2021 startet der 12. dbb bun
desfrauenkongress mit Neu
wahlen der Geschäftsführung. 
Die Beratungen über zahlrei
che politische Anträge schlie
ßen sich an. Am Nachmittag 
laden die dbb frauen im Rah
men der öffentlichen Veran

staltung Interessierte zu einer 
öffentlichen OnlineDiskussion 
mit Vertreterinnen aus Politik, 
Verwaltung und Gewerkschaft 
ein. Die Übertragung erfolgt ab 
15.30 Uhr im Livestream.

Den Auftakt der öffentlichen 
Veranstaltung macht die neu 
gewählte Vorsitzenden der dbb 
bundesfrauenvertretung, die 
in die politische Thematik ein
führt. Eine erste Bilanz, was die 
Bundesregierung in der aktuel
len Legislatur geschafft und 
welche Baustellen in Sachen 
Gleichstellung noch offen sind, 
wird Juliane Seifert, Staatsse

kretärin im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, in einem Impuls
vortrag ziehen. In der anschlie
ßenden Podiumsdiskussion mit 
Abgeordneten der Bundestags
fraktionen werden die not
wendige Weiterentwicklung 
frauen und familienpolitischer 
Maßnahmen zur Debatte ste
hen. Darüber hinaus wird der 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach ein Grußwort an die 
Teilnehmenden richten.

Der dbb bundesfrauenkon
gress tritt alle fünf Jahre zu
sammen, um die Grundsätze 

für die frauenpolitische Arbeit 
im dbb beamtenbund und ta
rifunion festzulegen. 2021 ge
schieht das zum ersten Mal im 
digitalen Raum. 

„Zurück in die Zukunft – 
Frauenpolitik gestern,  
heute, morgen“ 

Öffentliche Veranstaltung im 
Rahmen des dbb bundesfrauen
kongresses 2021

13. April 2021 ab 15.30 Uhr  
im Livestream unter www.
dbbbundesfrauenkongress.de

Alle wichtigen Informationen 
rund um den dbb bundesfrauen
kongress 2021 im Internet: 
www.dbbfrauen.de
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das Gender Care Gap als 
Hauptursache für geschlech
terbedingte Verdienstunter
schiede und die daraus resul
tierenden Folgen für Frauen, 
Vermögen aufzubauen. Noch 
immer werde so getan, als sei 
die Aufteilung der Sorgearbeit 
in Familien ein rein privates 
Problem, kritisierte Schnerring. 
Gesetzliche und arbeitsmarkt
politische Strukturen, die klas
sisches Rollenverhalten in Fa
milien unterstützten, würden 
größtenteils ignoriert. „Es 
braucht ein Bewusstsein dafür, 
dass Care Arbeit als Gratis 
Ressource für wirtschaftlichen 
Gewinn ab geschöpft werden 
kann. Das ist ein Trugschluss, 

denn ohne CareArbeit gibt es 
keinen wirtschaftlichen Fort
schritt“, betonte Schnerring. 
Darüber hinaus verdeutlichte 
Verlan, wie wichtig die Schule 
für die Ausbildung eines part
nerschaftlichen Rollenver
ständnisses in Familien sei. 
Schulbildung sei noch immer 
sehr auf die Berufsausbildung 
und die erfolgreiche Erwerbs
arbeit ausgerichtet. „Wir ha
ben ein Leben neben dem 
 Beruf, das besteht aus Sorge 
für sich selber, aber auch für 
andere. Es muss Bildungsziel 
werden, dass wir nicht nur er
werbstätig sein sollen, sondern 
dass zur Zufriedenheit auch 
eine CareBiografie gehört.  

Vor allem Jungen muss ermög
licht werden, eine CareBiogra
fie zu entwickeln“, so Verlan.

 < Bundesgleichstellungs-
bericht gibt Richtung vor

Aufbauend auf den Ergebnissen 
des Zweiten Bundesgleichstel
lungsberichts arbeite das Bun
desministerium für Familie 
 Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) daran, das Thema  
der Vereinbarkeit von privater 
Sorgearbeit und Erwerbsarbeit 
gesellschaftlich zu adressieren, 
erläuterte Sven Paul, Referent 
in der Abteilung Gleichstellung 
des BMFSFJ. Neben der Bünde
lung und Auswertung wirk

samer Maßnahmen setze das 
Familienministerium darauf, die 
gesellschaftliche Relevanz und 
gleichstellungpolitische Bedeu
tung von Sorgearbeit hervorzu
heben. Schwierig zu erfassen 
sei jedoch der Aspekt der „Sor
geverantwortung“, der soge
nannte Mental Load, der mit 
der Organisation der einzelnen 
Aufgaben einhergehe. Die Ver
antwortung gerecht aufzutei
len, lasse sich politisch schwe
rer steuern als die Zeit, die für 
Tätigkeiten aufgewendet wer
de. „Wir stehen aber noch ganz 
am Anfang, wie man das poli
tisch diskutiert und in Maß
nahmen umsetzt“, machte  
Paul deutlich. bas/cri

Aufbruch in die digitale Kommunikation
Unter dem Motto „Zurück in 
die Zukunft – Frauenpolitik 
gestern, heute, morgen“ fin-
det der dbb bundesfrauenkon-
gress – das höchste Gremium 
der dbb bundesfrauenvertre-
tung – coronabedingt erstmals 
im digitalen Format statt. 

Am Vormittag des 13. April 
2021 startet der 12. dbb bun
desfrauenkongress mit Neu
wahlen der Geschäftsführung. 
Die Beratungen über zahlrei
che politische Anträge schlie
ßen sich an. Am Nachmittag 
laden die dbb frauen im Rah
men der öffentlichen Veran

staltung Interessierte zu einer 
öffentlichen OnlineDiskussion 
mit Vertreterinnen aus Politik, 
Verwaltung und Gewerkschaft 
ein. Die Übertragung erfolgt ab 
15.30 Uhr im Livestream.

Den Auftakt der öffentlichen 
Veranstaltung macht die neu 
gewählte Vorsitzenden der dbb 
bundesfrauenvertretung, die 
in die politische Thematik ein
führt. Eine erste Bilanz, was die 
Bundesregierung in der aktuel
len Legislatur geschafft und 
welche Baustellen in Sachen 
Gleichstellung noch offen sind, 
wird Juliane Seifert, Staatsse

kretärin im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, in einem Impuls
vortrag ziehen. In der anschlie
ßenden Podiumsdiskussion mit 
Abgeordneten der Bundestags
fraktionen werden die not
wendige Weiterentwicklung 
frauen und familienpolitischer 
Maßnahmen zur Debatte ste
hen. Darüber hinaus wird der 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach ein Grußwort an die 
Teilnehmenden richten.

Der dbb bundesfrauenkon
gress tritt alle fünf Jahre zu
sammen, um die Grundsätze 

für die frauenpolitische Arbeit 
im dbb beamtenbund und ta
rifunion festzulegen. 2021 ge
schieht das zum ersten Mal im 
digitalen Raum. 

„Zurück in die Zukunft – 
Frauenpolitik gestern,  
heute, morgen“ 

Öffentliche Veranstaltung im 
Rahmen des dbb bundesfrauen
kongresses 2021

13. April 2021 ab 15.30 Uhr  
im Livestream unter www.
dbbbundesfrauenkongress.de

Alle wichtigen Informationen 
rund um den dbb bundesfrauen
kongress 2021 im Internet: 
www.dbbfrauen.de
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Der Green Deal 

Wie Europa zum 
ersten klimaneutralen 
Kontinent wird
Der Klimawandel und die Zerstö
rung der Umwelt sind eine ele
mentare Bedrohung für Europa 
und die Welt. Um diese Heraus
forderungen bestmöglich zu bewältigen, 
braucht Europa eine neue Wachstums
strategie, damit der Übergang zu einer 
modernen, ressourceneffizienten  
und wettbewerbsfähigen 
 Wirtschaft gelingt. 

Der von der Europäischen Kom
mission unter Ursula von der 
Leyen am 11. Dezember 2019 
vorgestellte europäische Green 
Deal soll der Fahrplan für eine 
nachhaltige Wirtschaft in der 
EU sein. Das übergeordnete Ziel 
des Green Deal ist, die Netto
emissionen von Treibhausgasen 
in der Europäischen Union bis 
2050 auf null zu reduzieren und 
somit der erste klimaneutrale 
Kontinent zu werden. Außer
dem soll das Wirtschaftswachs
tum von der Ressourcennut
zung abgekoppelt werden. 
Nahezu jeder wichtige Bereich 
der europäischen Wirtschaft 
wird im Rahmen des Green Deal 
überarbeitet, von der Energieer
zeugung bis zum Lebensmittel
verbrauch, von der Herstellung 
bis zum Transport und zum Bau
wesen. Auch der öffentliche 
Dienst wird hier eine wichtige 
Rolle spielen. Das BundesKli
maschutzgesetz sieht vor, dass 
die Bundesverwaltung bis 2030 
klimaneutral organisiert ist.

 < Europas Mann-auf- 
dem-Mond-Moment

Als Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen im De

zember die ersten Umrisse des 
Green Deal skizzierte, sprach 
sie von Europas Mannauf
demMondMoment. „Der eu
ropäische Grüne Deal ist unse
re neue Wachstumsstrategie 
– für ein Wachstum, das uns 
mehr bringt als es uns kostet. 
Er zeigt, wie wir unsere Art zu 
leben und zu arbeiten, zu pro
duzieren und zu konsumieren 
ändern müssen, um gesünder 
zu leben und unsere Unterneh
men innovationsfähig zu ma
chen“, so von der Leyen.

Bereits zu früheren Zeitpunk
ten gab es Versuche, Europas 
Wirtschaft nachhaltiger zu ge
stalten. Allerdings waren diese 
bisher nicht ansatzweise so 
ambitioniert. Beispielsweise 
existiert seit 2005 der EU
Emissionshandel mit dem Ziel, 
die Treibhausgasemissionen 
unter möglichst geringen 
volkswirtschaftlichen Kosten 
zu senken. Durch den von der 
Politik niedrig gehaltenen Preis 
für Kohlenstoff ist diese Maß

nahme jedoch weit
gehend ineffektiv.

 < Eine nachhaltigere 
Wirtschaft für Europa

Der nun entwickelte Fahrplan 
der EU sieht viele zielführen
dere Maßnahmen vor, damit 
die Wirtschaft tatsächlich 
nachhaltiger und Europa zum 
ersten klimaneutralen Konti
nent wird. Das erklärte Ziel ist, 
die Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um die Hälfte des Ni
veaus von 1990 zu senken und 
bis 2050 eine CO2Neutralität 
zu erreichen. Ein Schwerpunkt 
wird daher auf die Dekarboni
sierung des Energiesektors ge
legt. Dieser verursacht aktuell 
drei Viertel der Treibhausgas
emissionen der Europäischen 
Union. Außerdem ist vorgese
hen, dass der europäische In
dustriesektor – insbesondere 
energieintensive Sektoren wie 
Stahl und Chemie – durch die 
Einführung eines Modells der 
Kreislaufwirtschaft dekarboni

siert wird. Ein wichtiger Aspekt 
des Modells besteht darin, 
Wege zu finden, um Materia
lien wiederzuverwenden und 
Abfall zu reduzieren. 

Neben der Aufforderung an die 
Mitgliedstaaten, in erneuerbare 
Energien zu investieren, wird 
die EU den wirtschaftlich weni
ger wohlhabenden Mitglied
staaten dabei helfen, die 
 erforderlichen Infrastruktur
investitionen zu tätigen. Darü
ber hinaus will die EU Anreize 
schaffen, um Gebäude zu reno
vieren und energieeffizienter zu 
machen. Hier ist das Hauptziel, 
die Renovierungsrate von Ge
bäuden, die derzeit bei rund ei
nem Prozent liegt, mindestens 
zu verdoppeln oder sogar zu 
verdreifachen. Außerdem soll 
mit einer neuen Biodiversitäts
strategie gegen die Haupttrei
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ber des Verlusts der biologi
schen Vielfalt angegangen 
werden. Mit dem Ziel, die biolo
gische Vielfalt Europas bis 2030 
wiederherzustellen, sind in der 
Strategie neue Wege zur effek
tiveren Umsetzung bestehen
der Rechtsvorschriften sowie 
neue Verpflichtungen, Maßnah
men und GovernanceMecha
nismen aufgenommen worden. 
Dazu gehören unter anderem 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Boden und Wasserver
schmutzung sowie eine neue 
Waldstrategie. Elektrofahrzeu
ge werden weiter gefördert mit 
der Intention, bis 2025 europa
weit eine Million öffentliche 
 Ladestationen einzurichten. 
Nachhaltige alternative Kraft
stoffe – Biokraftstoffe und 
Wasserstoff – werden in der 
Luftfahrt, in der Schifffahrt  
und im Schwerlastverkehr ge
fördert, wo eine  Elektrifizierung 
derzeit nicht möglich ist.

Die FarmtoForkStrategie legt 
einen neuen Ansatz fest, damit 
Landwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur sowie die Lebens
mittelwertschöpfungskette an

gemessen zum Ziel einer klima
neutralen Union im Jahr 2050 
beitragen. Die Lebensmittelsys
teme bleiben einer der Haupt
treiber des Klimawandels. Die 
Herstellung, Verarbeitung, der 
Einzelhandel, die Verpackung 
und der Transport von Lebens
mitteln tragen wesentlich zu 
den Treibhausgasemissionen, 
der Luft, Boden und Wasser
verschmutzung bei und haben 
tiefgreifende Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt.

Nach Angaben der Europäi
schen Kommission wird die 
Umsetzung der Maßnahmen 
des Green Deal in den nächs
ten zehn Jahren mindestens 
eine Billion Euro kosten. Der 
größte Anteil, 503 Milliarden 
Euro, wird aus dem EUHaus
halt stammen, weitere 114 
Milliarden Euro werden von 
den Regierungen der Mit
gliedstaaten bereitgestellt.  
279 Milliarden Euro sollen 
größtenteils aus dem priva 
ten Sektor kommen.

Für die Kommission ist bei der 
Realisierung des Fahrplans 

wichtig, dass niemand zurück
gelassen wird. Von daher soll 
Regionen geholfen werden, die 
besonders auf fossile Brenn
stoffe angewiesen sind: „Wir 
werden 100 Milliarden Euro für 
die am stärksten von fossilen 
Brennstoffen abhängigen Regi
onen und Sektoren bereitstel
len“, sagte Präsidentin von der 
Leyen bei der Vorstellung des 
Green Deal.

 < Besondere Verant wortung 
liegt bei Deutschland

Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze betonte im 
 Gespräch mit den dbb europa
themen, dass das neue EUZiel 
für Deutschland ebenfalls mehr 
Anstrengungen als bislang be
deute: „Als größte Volkswirt
schaft der EU und größter 
 Verursacher von Treibhausgas
emissionen liegt bei uns eine 
besondere Verantwortung, 
dieses Ziel konsequent umzu
setzen.“ Der schnellere Ausbau 
von Wind und Solarenergie sei 
dabei ein ganz zentrales Instru
ment. „Aus dem Ziel Klimaneu
tralität folgt für den Strom

bereich, dass dieser schon 
deutlich vor 2050 vollständig 
auf Erneuerbare umgestellt 
sein muss, und dies vor dem 
Hintergrund, dass wir 2050 
 einen deutlich höheren Strom
bedarf haben dürften als heu
te“, so Schulze. Für Deutsch
land bedeute dies, dass der 
letztes Jahr beschlossene Aus
baupfad zum 65ProzentAn
teil der erneuerbaren Energien 
am Stromverbrauch bis 2030 
deutlich angehoben werde, da
mit der Ausbaupfad für Wind 
und Sonnenenergie zum neuen 
EUKlimaziel 2030 und zum 
Ziel der Klimaneutralität in 
 Europa 2050 passe.

Experten halten den euro
päischen Green Deal für  
einen wissenschaftlich fun
dierten und erreichbaren 
 Klimaschutzplan. Natürlich 
fehlt es dem Plan nicht an 
 Ehrgeiz. Sollte die EU jedoch 
erfolgreich sein, würde sie  
der Welt ein starkes Signal 
senden, dass sich wirtschaft
licher Wohlstand und ökolo
gische Nachhaltigkeit nicht 
gegenseitig ausschließen.  en

 < KlimaLeitfaden für den öffentlichen Dienst 

Wege zur Treibhausgasneutralität
Anfang Februar 2021 veröffentlichte das 
Umweltbundesamt (UBA) einen Leitfaden 
„Der Weg zur treibhausgasneutralen 
 Verwaltung“. 

In der 114seitigen Publikation, die Burk
hard Huckestein für das UBA verfasste, 
werden Etappen aufgezeigt, wie die öffent
liche Verwaltung im Sinne des europäi
schen Green Deal und des BundesKlima
schutzgesetzes klimaneutral werden kann. 
Der Autor ist promovierter Ökonom und im 
UBA für Umwelt und Klimaschutzmanage
ment zuständig. 

Dabei geht es nicht nur um Empfehlungen 
für Klimaschutzmaßnahmen. Vielmehr ste
hen konkrete Empfehlungen für organisa
torische Schritte beziehungsweise „Etap
pen“, die für die Zielerreichung und die 
effektive Umsetzung von Klimaschutzmaß
nahmen wesentlich sind, im Vordergrund. 
Die öffentliche Verwaltung soll beim Klima
schutz eine Vorbildfunktion einnehmen. 

Der Leitfaden beschäftigt sich intensiv mit 
den organisationspsychologischen Voraus

setzungen für das Gelingen der in den 
 einzelnen Behörden erforderlichen Anpas
sungsschritte. Eine wesentliche Erfolgsvor
aussetzung sei, dass die oberste Leitungs
ebene das Ziel der Treibhausgasneutralität 
aktiv unterstützt und dass sie die mit der 
Umsetzung betrauten Organisationsein
heiten ausreichend mit Stellen, Sachmit
teln und einem Budget ausstattet.

Zur Bestimmung der Anwendungsbereiche 
für klimaschützende Maßnahmen werden 
direkte und indirekte Emissionen aus 
Verbrennungsprozessen stationärer 
und mobiler Anlagen sowie indirekte 
aus dem Bezug leitungsbezogener 
Energie und aus vor und nachgelager
ten Aktivitäten unterschieden. Die 
wichtigsten Bereiche sind laut Leitfa
den der Wärme und Stromverbrauch, 
der Fuhrpark und die Dienstreisen, 
 gegebenenfalls auch die Arbeitswege, 
die Beschaffung und stets die Informa
tions und Kommunikationstechnik. 
Welche darüber hinausgehenden 
 Aspekte wesentlich sind, ergebe sich 

vor allem aus den jeweiligen Aufgaben der 
Verwaltungseinheiten.

Wörtlich heißt es: „Dreh und Angelpunkt 
einer erfolgreichen und glaubwürdigen 
Strategie zur Treibhausgasneutralität ist, 
dass sich die Verwaltung anspruchsvolle 
und überprüfbare Ziele zum Klimaschutz 
setzt.“ Wichtige Voraussetzung hierfür sei 
es, auch die Beschäftigten kontinuierlich 
über die Initiative zu informieren und über 
alle Etappen und Phasen zu beteiligen.

> Webtipp

Der Leitfaden  
steht auf der 
Homepage des 
Umweltbundes
amtes kostenlos 
zum Download  
zur Verfügung: 
https://bit.ly/ 
30OlqWQ.
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… Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Unsere Klimaziele sind erreichbar 
1

Wie sollen die Menschen 
in Europa zukünftig bes-
ser vor umweltbeding-

ten Risiken und Auswirkungen 
geschützt werden?

Svenja Schulze 
Die Impfstoffe gegen Klima
wandel und Umweltschäden 
kennen wir zum Glück bereits, 
wir müssen sie nur noch be
herzter einsetzen. Ich denke da 
vor allem an Energie aus Wind 
und Sonne und an Folgepro
dukte wie grünen Wasserstoff, 
die uns helfen, immer stärker 
ohne das Verbrennen von Koh
le, Öl und Gas zu wirtschaften. 
Dazu kommt die Verkehrswen
de mit der Elektromobilität, ei
nem besseren öffentlichen 
Nahverkehr und mehr Radwe
gen, die das Leben in den Städ
ten nicht nur ökologischer, son
dern auch gesünder machen 
wird. Nicht zu vergessen unse
re Wälder, die es in klimastabi
le Mischwälder umzubauen 
gilt, und die blütenreichen 
Wiesen und Weiden, die nur 
mit besserem Schutz Insekten 
auch morgen noch genug Le
bensraum bieten.

2
Wird Deutschland die 
verschärften Klimaziele 
für 2030 erreichen kön-

nen? In welchen Bereichen 
 sehen Sie hier die größten 
 Herausforderungen?

Die Ziele, die wir uns gesetzt 
haben, sind erreichbar. Dafür 
haben wir stabile Instrumente 
geschaffen, allen voran ein Kli
maschutzgesetz, das den emis
sionsintensiven Bereichen wie 
der Energie, der Industrie, dem 
Verkehr, der Landwirtschaft 
und Gebäuden klare, jährlich 
abnehmende Emissionsmen
gen zuweist. Jedes Jahr werden 
diese Ziele überprüft. Bei Ziel
verfehlung muss mit einem 

 Sofortprogramm nachgesteu
ert werden. Mit der CO2Be
preisung haben wir Anfang des 
Jahres eine der wichtigsten 
Maßnahmen aus dem Klima
schutzprogramm umgesetzt 
und fossile Brennstoffe verteu
ert. Der Preis wird über die Jah
re steigen, Heizen und Tanken 
wird teurer. Das wird – flan
kiert durch milliardenschwere 
Förderprogramme zum Bei
spiel für Elektrofahrzeuge oder 
neue Heizungen – zu einer Len
kungswirkung hin zu klima
freundlichem Verhalten und 
Produkten führen. Mit dem 
Kohleausstieg, der im letzten 
Jahr beschlossen wurde, wer
den die Kohlekraftwerke als 
größte CO2Emittenten schritt
weise abgeschaltet. Gleichzei
tig gilt es, den Ausbau der er
neuerbaren Energien genauso 
ehrgeizig voranzutreiben, das 
ist wohl die größte Herausfor
derung.

Und es ist jetzt schon klar, dass 
das neue EUKlimaziel eine 
deutliche zusätzliche Treibhaus

gasminderung in Deutschland 
in einer Größenordnung von 
 voraussichtlich 65 Prozent er
fordern wird. Daher sollte 
Deutschland die europäischen 
Entwicklungen antizipieren und 
den gesamtgesellschaftlichen 
Umbau zügig fortsetzen. Lang
fristige Investitionen in Berei
che, die über Jahrzehnte Treib
hausgase emittieren, wie zum 
Beispiel Gebäude, Verkehr und 
Industrie, sind schon jetzt mit 
dem Ziel der Treibhausgasneu
tralität in Einklang zu bringen. 

3
Welche Rolle kann der 
öffentliche Dienst spie-
len, damit die Klima-

schutzziele in Deutschland 
 erreicht werden?

2050 soll ganz Deutschland 
 klimaneutral sein. Die Bundes
verwaltung sowie Landes und 
Kommunalverwaltungen ge
hen auf diesem Weg mit gu
tem Beispiel voran. Nach dem 
Klimaschutzgesetz sollen alle 
Bundesbehörden bis zum Jahr 
2030 klimaneutral werden. Der 

Bund wird daher in den nächs
ten zehn Jahren eigene Gebäu
de, Veranstaltungen, Dienstrei
sen, Kantinen und Beschaffung 
konsequent auf Klimaschutz 
ausrichten. Unterstützt wird 
der Bund dabei durch die „Ko
ordinierungsstelle Klimaneu
trale Bundesverwaltung“, die  
im Bundesumweltministerium 
angesiedelt ist und an einem 
Maßnahmenprogramm arbei
tet, das konkrete Vorgaben für 
alle Bundesbehörden enthal
ten wird. Außerdem erstellt sie 
konkrete Tipps und Leitfäden, 
die dabei helfen, dass die ge
samte Verwaltung stetig weni
ger und künftig keine Treib
hausgasemissionen mehr 
verursacht.

Die Erfahrungen im Bundes
umweltministerium zeigen:  
Es gibt gute Beispiele und 
Ideen. Die im Bundesumwelt
ministerium bereits im Sep
tember 2019 eingeführte 
Bahnvorrangregelung hat zu 
einer schnellen und starken 
Abnahme insbesondere des in
nerdeutschen Flugverkehrs bei 
Dienstreisen geführt – und 
zwar vor Corona. In den Kanti
nen haben wir einen CO2Fuß
abdruck eingeführt. Und die 
Pandemie hat uns alle mit der 
Nutzung von Videokonferen
zen vertraut gemacht, sodass 
auf Dienstreisen künftig in 
stärkerem Maße als bisher ver
zichtet werden kann. Die Koor
dinierungsstelle hilft dabei, 
diese und andere Best Practi
ces schnell zum Standard zu 
machen.  

???drei fragen an ...

 < Webtipp

Das vollständige Interview 
online in den aktuellen  
dbb europathemen:  
https://bit.ly/2Nvcq5U
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CoronaApps

Viel Datenschutz = 
wenig Wirksamkeit?
Die CoronaWarnApp des 
Bundes wird gerne dafür 
kritisiert, dass sie auf
grund hoher Daten
schutzstandards 
 wenig Wirksamkeit 
entfaltet. Stimmt  
das und machen  
es andere Apps  
besser?

Dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Infor
mationsfreiheit Rheinland
Pfalz, Prof. Dr. Dieter Kugel
mann, und Maja Smoltczyk, 
der Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informati
onsfreiheit, scheint der Kragen 
geplatzt zu sein. In einem offe
nen Brief kritisieren sie die 
nicht verstummen wollenden 
Rufe nach Lockerungen des Da
tenschutzes zur Pandemiebe
kämpfung scharf. Unter ande
rem führen sie an, dass dabei 
nicht problematisiert werde, 
dass „die Gesundheitsämter 
noch immer nicht alle an die 
digitale Infrastruktur ange
schlossen sind, die jedoch Vor
aussetzung dafür ist, dass die 
CoronaApp einen wirklichen 
Mehrwert für die Ämter hat“.

Die Ämter seien bereits mit 
den Daten von CoronaKon
taktlisten überfordert, wäh
rend eifrig gefordert werde, 

die App solle noch mehr Daten 
sammeln. Weiter werde in der 
Diskussion außer Acht gelas
sen, dass „kaum ein kommer
zieller Anbieter datenschutz
gerechte Lösungen anbietet 
und Behörden nicht in der Lage 
sind, solche Lösungen selbst zu 
schaffen oder es nicht zuwege 
bringen, entsprechende Lösun
gen in Ausschreibungen einzu
fordern“.

Nach Überzeugung der beiden 
Datenschützer steht der Da
tenschutz gesellschaftlichen 
Herausforderungen nicht im 
Wege: „Die CoronaWarnApp 
wurde in Deutschland mehr als 
25 Millionen Mal heruntergela
den und hat nur deshalb eine 
so hohe Akzeptanz in der Be
völkerung gefunden, weil die 
Menschen sich darauf verlas
sen können, dass ihre Daten 
nicht zu unvorhersehbaren 
Zwecken missbraucht werden.“ 
Zudem könne die App daten

schutzgerecht fortentwickelt 
werden. Ihr sei in Deutschland 
eine Verbreitung gelungen, die 
eine wesentliche Vorausset
zung zum Erreichen der Ziele 
der CoronaWarnApp sei.

Dass klingt zwar, als würde  
der „Schwarze Peter“ an den 
öffentlichen Gesundheits
dienst weitergereicht. Dass die 
Kritik jedoch durchaus berech
tigt ist, hat das dbb Gespräch 
mit Beschäftigten des Gesund
heitsamtes Mönchengladbach 
(ab Seite 8 in dieser Ausgabe) 
bestätigt: Ämter und Behör
den haben sich nicht zuletzt an 
 politische Vorgaben zu halten, 
was den Umgang mit der Pan
demie nicht immer erleichtert 
hat. Aber machen andere, pri
vatwirtschaftlich entwickelte 
Apps zur Kontaktverfolgung 
den Job besser? 

 < Sicherheitslücken  
auch bei „Luca“ 

Wellen geschlagen hat die 
neue App „Luca“, die bekannt 
wurde, weil der deutsche Alt
Rapper Smudo die Werbetrom
mel dafür rührt. Die Idee da
hinter ist, dass Nutzerinnen 
und Nutzer beim Betreten ei
nes Geschäfts oder Lokals ei
nen QRCode scannen und eine 
Benachrichtigung erhalten, 
wenn eine andere Person, die 
die App ebenfalls nutzt, später 
positiv auf COVID19 getestet 
wurde und im selben Laden 
war. Sicherheitsexpertinnen 
und experten finden aber 
auch hier bereits Sicherheits
lücken in der Architektur der 
App und in der Verschlüsselung 
der Datenübertragung. Nach 
einem Bericht von „Zeit online“ 
vom 12. März 2021 sollen sie 
sogar gravierender sein als die 
Datenschutzbedenken, die die 
offizielle CoronaWarnApp in 
die Kritik brachten.

Dennoch will Mecklenburg
Vorpommern als erstes Bun
desland offiziell auf Luca set
zen. Darüber hinaus gibt es 
bereits Überlegungen, Luca  
in die CoronaWarnApp zu 
inte grieren. Der ehemalige 

Bundesbeauftragte für den 
 Datenschutz, Peter Schaar, der 
heute Vorsitzender der Euro
päischen Akademie für Infor
mationsfreiheit und Daten
schutz (EAID) ist, sieht das 
kritisch: „Die CoronaWarnApp 
registriert und bewertet Kon
takte automatisch ohne unser 
Zutun. Die anonym erfassten 
Daten sind viel umfangreicher 
als beispielsweise in der Luca
App“, sagt er. „Wenn man nun 
eine anonyme mit einer perso
nalisierten Lösung kombiniert, 
besteht die Gefahr der Dean
onymisierung dieser Daten“, 
sagte Schaar der „Zeit“.

 < Ohne Vertrauen droht 
Kontrollverlust 

Was nun? Eine allgemeingültige 
Lösung, die Datenschützer, Pan
demiebekämpfer und kommer
zielle Anbieter gleichermaßen 
zufriedenstellen könnte, dürfte 
es kaum geben. Letztlich liegt 
es in den Händen der Verbrau
cherinnen und Verbraucher, 
zwischen Gesundheitsschutz, 
Datenschutz und kommerziel
len Interessen abzuwägen und 
zu prüfen, wem sie einen siche
ren Umgang mit ihren Daten 
zutrauen. Das ist kein leichtes 
Unterfangen, zumal die meis
ten Bürgerinnen und Bürger 
weder ITSpezialisten noch Da
tenschutzexperten sind. 

Damit bleibt letztlich nur die 
Einsicht von Kugelmann und 
Smoltczyk, dass ein angemes
sener Datenschutz dem Virus 
nicht zum Opfer fallen darf. 
„Wir müssen den Datenschutz 
mit Vertrauen impfen und ihn 
vor haltlosen Attacken schüt
zen“, heißt es in dem offenen 
Brief. „Der Datenschutz ist kein 
Verhinderer, sondern ein wich
tiger Regulator und Steue
rungsfaktor. Menschen lassen 
sich auf neue Technologien 
eher ein, wenn sie Vertrauen 
haben, dass ihre Rechte und 
Freiheiten gewahrt bleiben. 
Droht die Gefahr eines infor
mationellen Kontrollverlustes, 
neigen Menschen dazu, sich 
ins Private zurückziehen oder 
Falschangaben zu machen.“ br

©
 c

ot
to

nb
ro

/P
ex

el
s.

co
m

dbb

> DSTG MAGAZIN | dbb seiten | April 2021

33



Ti
te

l
ju

ge
nd

Sachgrundlose Befristungen

Versprechen endlich umsetzen
Die dbb jugend, mit 150 000 Mitgliedern einer der größten gewerkschaftli
chen Jugendverbände in Deutschland, fordert von den Regierungsfraktionen 
im Bundestag, ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen und 
konsequent gegen sachgrundlose Befristungen vorzugehen.

„Im letzten Bundestagswahl
kampf hat insbesondere die 
SPD den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern verspro
chen, die sachgrundlosen Be
fristungen auf dem Arbeits
markt einzudämmen. Bisher ist 
nichts passiert. In den letzten 
Monaten dieser Legislaturperi
ode müssen den Worten aus 
dem Koalitionsvertrag endlich 

Taten folgen“, betonte die dbb 
jugendChefin Karoline Herr
mann am 18. März 2021.

Im Koalitionsvertrag hatten 
Union und SPD vereinbart,  
dass Arbeitgeber mit mehr  
als 75 Beschäftigten maximal 
2,5 Prozent der Belegschaft 
sachgrundlos befristen dürfen. 
Wenn diese Quote überschrit

ten werde, gelte jedes weitere 
sachgrundlos befristete Ar
beitsverhältnis als unbefristet. 
Außerdem sollten solche Ver
träge nur noch einmal verlän
gert werden dürfen.

Spitzenreiter bei den sach
grundlosen Befristungen ist 
ausgerechnet der öffentliche 
Dienst, der eigentlich für sichere 

und familienfreundliche Ar
beitsverhältnisse bekannt ist. 
„Sachgrundlose Befristungen 
sind kein Ausdruck eines sattel
festen und wertschätzenden 
Arbeitsverhältnisses. Viele jun
ge Menschen sind durch eine 
solche Vertragspraxis verunsi
chert und stellen beispielsweise 
die Zukunfts und Familienpla
nung hintenan. Für die öffent
lichen Arbeitgeber müsste das 
ein NoGo sein“, so Herrmann.

Die dbb jugend fordert, 
 sachgrundlose Befristungen 
grundsätzlich zu verbieten.  
Die Pandemie mache es den 
Betroffenen noch schwerer. 
„Wir gehen davon aus, dass  
die Zahl der sachgrundlosen 
Befristungen im letzten Jahr 
gestiegen ist. In der Vergan
genheit waren insbesondere 
jüngere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer davon be
troffen. Gerade in der aktuel
len Krisensituation brauchen 
junge Menschen aber eine Per
spektive. Die Politik könnte 
jetzt ein wichtiges Zeichen an 
die jungen Wählerinnen und 
Wähler senden und diese un
sägliche Praxis abschaffen. 
Union und SPD müssen bis 
zum Sommer liefern, ansons
ten war das Versprechen aus 
dem Koalitionsvertrag nicht 
mehr als heiße Luft“, unter
strich Herrmann. 

 < Die Bundesleitung der dbb jugend senkt die Daumen wegen nicht gehaltener Versprechen der Bundesregierung: 
Florian Schütz, Liv Grolik, Christoph Strehle, Karoline Herrmann (Vorsitzende) und Philipp Mierzwa (von links)

 < Bundestagswahl 

Wahlrecht ab 16 Jahre einführen
Kinder und Jugendliche haben bei der Bundestagswahl 2021 erneut nicht die Möglichkeit, 
an der Wahlurne ihre Stimme im Sinne ihrer Interessen abzugeben. Die dbb jugend fordert 
die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und unterstützt die aktuelle Petition der über-
parteilichen Initiative „Jugend Wählt“.

„Besonders vor dem Hintergrund einer al
ternden Gesellschaft muss den Belangen 
junger Menschen mehr Gewicht beige
messen werden. Junge Menschen müssen 
mitbestimmen können, denn bei vielen 
politischen Entscheidungen geht es vor 
allem um ihre Zukunft“, sagte die dbb 
 jugendChefin Karoline Herrmann am 
24. März 2021.

Aktuell sind doppelt so viele Menschen über 
60 Jahre wahlberechtigt wie unter 30Jähri
ge. Mit einer Absenkung des Wahlalters 
würden rund 1,5 Millionen 16 und 17Jähri
ge die Möglichkeit bekommen, wählen zu 
gehen. „Es stärkt unsere Demokratie, wenn 
eine größere Summe an in Deutschland le
benden Menschen bei der Wahl des Gesetz
gebers und somit an der Legitimation der 

Parlamente beteiligt ist“, so Herrmann. Die 
dbb jugend unterstützt die aktuelle Petition 
von „Jugend Wählt“, eine überparteiliche 
Initiative junger Menschen, die sich für eine 
Absenkung des Wahlrechts auf 16 Jahre bei 
allen politischen Wahlen einsetzt. Die Peti
tion richtet sich an den Bundestag und kann 
online unter https://www.openpetition.de/
petition/online/wahlalterab16 mitge
zeichnet werden. Wenn über 50 000 Men
schen die Forderung unterstützen, findet 
eine öffentliche Anhörung im Petitions
ausschuss zum Thema statt.
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Internationaler Frauentag

Frauen sind die  
Heldinnen der Pandemie
Zum Internationalen Frauentag hat die dbb jugend mehr   
Wertschätzung und aktive Förderung von Frauen gefordert. 

„Die CoronaKrise führt uns 
deutlich vor Augen, welchen 
riesigen Beitrag Frauen für un
sere Gesellschaft leisten. In je
nen Bereichen, die in der Pande
mie besonders gefordert sind 
– zum Beispiel in Pflegeeinrich
tungen, Krankenhäusern, Kin
dertagesstätten, Schulen und 
Gesundheitsämtern –, gehen 
sie tagtäglich an ihre Grenzen. 
Aber auch zu Hause stemmen 
sie den Großteil der Sorgear
beit, ersetzen die Lehrerin im 
Homeschooling und schmeißen 
nebenbei den Haushalt. Der Be
griff ‚systemrelevant‘ ist da nur 
angebracht. Die Leistung der 
Frauen für unsere Gesellschaft 
verlangt uneingeschränkte 
Wertschätzung“, erklärte dbb 
jugendChefin Karoline Herr
mann zum Internationalen 
Frauentag am 8. März 2021.

Von der Politik erwartet die 
dbb jugend deutlich mehr als 
reine Worthülsen der Anerken
nung. „Frauen sind die Heldin
nen der Pandemie und so müs
sen wir sie auch behandeln. Sie 
brauchen Unterstützung in 

Form einer gleichstellungs
orientierten Politik“, betonte 
Herrmann. Das schließe vor al
lem auch die gleichberechtigte 
Repräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen und poli
tischen Gremien ein. 

Philipp Mierzwa, dbb jugend
Vize, ist davon überzeugt,  
dass dies nur gelingen  
kann, wenn Männer 
und Frauen in die
sem Punkt Hand in 
Hand arbeiten: 
„Wenn wir mehr 
Frauen in Führungs
positionen und Spit
zenämtern wollen, 
dann reicht es nicht 
aus, mehr weiblich 
besetzte DAXVor
stände zu fordern. 
Junge Frauen müssen 
auf dem gesamten 
Weg dahin die glei
chen Chancen haben 
wie ihre männlichen 
Kollegen. Da sind vor 
 allem auch die Män
ner gefordert, die 
derzeit noch über

wiegend die 
Entscheidungs
positionen ein
nehmen. Sie 
müssen sich für 
mehr Gleichbe
rechtigung auf 
allen Ebenen 
starkmachen.“ 
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Studie „Bleibebarometer Öffentlicher Dienst“

Zukunftsthema Personalbindung
Geeigneten Nachwuchs zu rekrutieren, fällt dem öffentlichen Dienst immer 
schwerer. Sofern sich die Wirtschaft nach der CoronaPandemie wieder zü
gig erholt, wird sich hier auch in den nächsten Jahren nicht viel verändern. 
Die Studie „Bleibebarometer Öffentlicher Dienst“ will herausfinden, wie 
Staat und Verwaltung ihr Personalmanagement zukunftsfest gestalten 
 können: Mithilfe ausdrücklich erwünscht.

In den nächsten zehn Jahren 
treten knapp 1,3 Millionen Be
schäftigte altersbedingt aus 
dem öffentlichen Dienst aus 
– rund ein Drittel der Gesamt
beschäftigten. Rein rechne
risch betrachtet müssten die 
Verwaltungen in Bund, Län
dern und Kommunen jedes 
Jahr 130 000 Beschäftigte ein
stellen, um diese Altersfluktua
tion auszugleichen. 

Dabei darf jedoch nicht verges
sen werden, dass in zehn Jah
ren vor allem diejenigen im öf
fentlichen Dienst beschäftigt 
sein werden, die bereits heute 
schon dort arbeiten. Den be
stehenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern attraktive 
Arbeitsbedingungen, ein moti
vierendes, gesundes und Enga
gement förderndes Arbeitsum
feld zu bieten, ist deshalb eine 
der wichtigsten Aufgaben der 
Personalverantwortlichen in 
den Verwaltungen von Bund, 
Ländern und Kommunen.

Hier setzt die neue Studie 
„Bleibebarometer Öffent 
licher Dienst“ an, welche 
Next:Public zusammen mit  
der Hertie School, dem Bun
desministerium des Innern,  
für Bau und Heimat, dem dbb 
beamtenbund und tarifunion 
und dem Deutschen Gewerk
schaftsbund, unterstützt durch 
Intrexx und Fabasoft, durch
führt. Die onlinebasierte Befra
gung von Verwaltungsmitar
beiterinnen und mitarbeitern 
aller Ebenen soll Einblicke ge
ben, wie es um Arbeitsfähig
keit, Arbeitszufriedenheit und 
Personalbindung im öffentli

chen Dienst steht, und Mög
lichkeiten identifizieren, wie 
diese optimal ausgestaltet 
werden können. 

Personalbindung wird gerade 
in Zeiten des wachsenden 
Fachkräftemangels, zunehmen
der Fluktuation und be vorsteh
ender Massenverrentung/ 
pensionierung immer wich
tiger. Für die Beschäftigten er
öffnen sich in einem solchen 
Arbeitsmarkt vielfältige Wech
sel und auch Quereinstiegs
chancen. Und das nicht nur in 
die Privatwirtschaft, sondern 
auch zu anderen Arbeitgebern 
der öffentlichen Hand. Schon 
heute gibt es starke Anzeichen 
einer erhöhten Wechselbereit
schaft innerhalb des öffentli
chen Dienstes. Die zunehmen
de Fluktuation verschärft die 
ohnehin schon schwierige Per
sonalbeschaffung für öffentli
che Stellen zusätzlich. 

Auch die Kosten durch wech
selnde personelle Besetzung 
werden von Verwaltungen 
noch unterschätzt: Die Fluktu

ationskosten für eine Stellen
neubesetzung liegen im öf
fentlichen Dienst zwischen 
30 000 und 40 000 Euro. Vom 
Verlust des Wissens und der 
Netzwerke der wechselnden 
Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter ganz zu schweigen. 
 Investitionen in die Personal
bindung, die Motivation, das 
Engagement und die Arbeits
fähigkeit lohnen sich daher auf 
vielfältige Weise. 

Die anstehende Verrentung 
und Pensionierung der Baby
boomerGeneration wird die 
bestimmende Herausforde
rung für die Erbringung öffent
licher Dienstleistungen der 
nächsten Jahre. Neben der Pro
fessionalisierung der Personal
rekrutierung gehören auch die 
Personalbindung, der Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit und Moti
vation sowie der Übergang in 
den Ruhestand zu den wich
tigsten Bausteinen, um diese 
Herausforderung zu bewälti
gen. Es gilt: Das Personal des 
öffentlichen Dienstes ist die 
wichtigste Ressource und der 
Schlüssel zur Zukunftsfestig
keit von Staat und Verwaltung. 

Carsten Köppl, Initiator  
des „Bleibebarometers“, ist 

Gründer und Geschäftsführer 
von Next:Public

 < Befragung „Bleibebarometer Öffentlicher Dienst“ 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die eigene 
Organisation zu binden, wird in Zeiten des Fach
kräfte und Nachwuchsmangels immer wichtiger. 
Doch welche Faktoren sind für die Mitarbeiterbin
dung wichtig? Wie können Motivation und Enga
gement erhöht werden und wie kann einer stei
genden Fluktuation vorgebeugt werden? 

Das erstmalig geplante „Bleibebarometer Öffentlicher 
Dienst 2021“ beschäftigt sich mit diesen Fragen. Die Studie soll 
Einblicke geben und Möglichkeiten identifizieren, wie die Arbeits
zufriedenheit und Mitarbeiterbindung im öffentlichen Dienst ge
steigert werden können. Das Bleibebarometer ist ein gemeinsa
mes Projekt von Hertie School of Governance und Next:Public, das 
auch vom dbb beamtenbund und tarifunion, DGB und Bundesmi
nisterium des Innern für Bau und Heimat unterstützt wird. 

Die Teilnahme an der Umfrage erfolgt webbasiert. Es werden kei
ne personengebundenen Daten erhoben. Rückschlüsse auf einzel
ne Personen sind nicht möglich. Die Umfrage läuft auf deutschen, 
BSIzertifizierten Servern.

Die Umfrage wird Anfang April online geschaltet und wird bis 
 Mitte/Ende Mai offen bleiben unter: https://survey.lamapoll.de/
Bleibebarometer/.

Jetzt  mitmachen!
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Glückliche Gewinnerin
Überwältigende Resonanz 
fand die Aktion im dbb vor
teilsClub, bei der die Club
Mitglieder schildern konn
ten, wie sie mit dem mobilen 
Arbeiten daheim klarkom
men. Mitgemacht hatte 
auch BDZMitglied Sandra 
SchulzeBrandt aus Hennef. 
Vor Kurzem überreichte ihr 
Alexander Konzack vom dbb 
vorsorgewerk ihren Gewinn, 
einen iMacComputer.

 < Umfassender Gesundheitsschutz

Gesetzlich Krankenversicherte sind häufig mit Leistungsbegren
zungen und kürzungen konfrontiert. Das private Aufstocken der 
gesetzlichen Leistungen gewinnt daher an Bedeutung, um wichti
ge ärztliche Behandlungen nicht komplett aus der eigenen Tasche 
zahlen zu müssen. Die DBV Deutsche Beamtenversicherung, lang
jähriger Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk rund um Ab
sicherung, gewährt bis 30. Juni 2021 zusätzlich zu den attraktiven 
Beitragsnachlässen für dbb Mitglieder und ihre Angehörigen wei
tere Vergünstigungen.

Vorteil 1: Bei den Zahnzusatzversicherungen sind alle DENTTarif
varianten ohne Wartezeit abschließbar! Wählbar sind eine sehr 
günstige Grundabsicherung (bereits ab 2,50 Euro mtl.) bis hin zu 
einem Premiumschutz.

Vorteil 2: Die stationäre Vorsorge KOMFORT lässt sich im Paket mit 
dem ambulanten Ergänzungsschutz MED mit einer erleichterten 
Risikoprüfung abschließen. So erhält man beispielsweise Leistungen 
durch Heilpraktiker und Ärzte für Naturheilverfahren bezuschusst, 
auch  Sehhilfen und erweiterte Vorsorgeuntersuchungen (nicht erst 
ab einem bestimmten Lebensalter) werden übernommen.

Die Kundenberater des dbb vorsorgewerk erstellen gerne  
ein  individuelles Krankenzusatzversicherungsangebot.  
Telefon: 030.40816444 – montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. 
Auf Wunsch wird auch ein Berater vor Ort vermittelt.

Ratenkredite

Für mehr finanziellen Spielraum
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst erhalten Ratenkredite zu günstigen Konditionen.

Selbst vernünftig Wirtschaf
tenden können unvorherseh
bare Ausgaben das Konto ins 
Minus treiben. Eine plötzliche 
Finanzflaute über einen Dispo
kredit auszusitzen, ist eine 
schlechte Lösung, da die Dispo
zinsen zum Teil weit über zehn 
Prozent liegen. Helfen kann die 
Inanspruchnahme eines Raten
kredits: Bei einem Ratenkredit 
weiß die Bank genau, welche 
Raten gezahlt werden und 
wann der Kredit vollständig 
abgezahlt ist. Diese Sicherheit 
wird mit günstigen Zinsen für 
die Kreditnehmer belohnt. 

Wer doch in den Dispo ge
rutscht ist, kann mit dem Geld 
aus dem Ratenkredit das eige
ne Konto auf einen Schlag in 
den grünen Bereich bringen 
und hat sofort seine Finanzsi
tuation entspannt und in ge
ordnete Bahnen gelenkt. Auch 
das Umschulden alter Kredite 
mit hohen Zinsraten kann sich 
lohnen. 

 < Tipps für die Kreditsuche

Bei der Suche nach einem guten 
Kreditangebot sollte man sich 
aber immer den Effektivzins 

nennen lassen, in dem alle Ne
benkosten eingerechnet sind. 
Ansonsten ist eine Vergleich
barkeit nahezu unmöglich. Kre
dite werden oft zu bonitätsab
hängigen Zinsen vergeben. Den 
genauen Zinssatz erfährt man 
dabei erst, nachdem ein per
sönliches Angebot eingeholt 
wurde. Hierbei prüft die Bank 
die Bonität und holt bei der 
Schufa Informationen ein. 
 Bestehen Sie darauf, dass die 
Bank dabei eine „Anfrage Kre
ditkonditionen“ und nicht eine 
„Kreditanfrage“ stellt, Letztere 
kann sich negativ auf den 
 SchufaScore auswirken.

 < Vorbereitung ist wichtig

Bevor man mit einer Bank in 
Kontakt tritt, sollte genau 
überlegt sein, welche Kredit
summe benötigt wird. Ver
braucherschützer raten, eine 
ehrliche Haushaltsrechnung 

aufzusetzen, bei der sämtliche 
Einnahmen und Ausgaben ge
genübergestellt werden. Nach 
Abzug der Ausgaben sollte ge
nügend Spielraum für Unvor
hergesehenes und die Kredit
rate bleiben.

 < Kreditangebote beim 
dbb vorsorgewerk

Das dbb vorsorgewerk bietet 
für dbb Mitglieder und ihre 
 Angehörigen sorgfältig ausge
wählte Kredit und Darlehens
angebote an, wie beispielswei
se den OnlineWunschkredit 
der BBBank. Der Abschluss 
 erfolgt komplett online und 
damit ohne direkten persön
lichen Kontakt! Tipp: Auf 
www.dbb-vorteilswelt.de/ 
beamtenkredit kann ein in
dividuelles Kreditangebot 
 angefordert werden. Noch 
schneller geht es mit den 
 OnlineRechnern.  sb

©
 d
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dbb vorteilsClub

Das lohnt sich!
Kennen Sie die Vorteile des dbb vorteilsClub?  
Die Registrierung ist schnell erledigt, danach 
 erhält jedes dbb Mitglied Zugriff auf Shopping 
Rabatte und exklusive Sparangebote.

Wer die Angebote der dbb vor
teilswelt und des dbb vorteils
Club regelmäßig in Anspruch 
nimmt, kann jährlich viele 
Hundert Euro sparen. Die Ge
werkschaftsmitgliedschaft 
macht sich für dbb Mitglieder 
(und ihre Angehörigen) also 
mehr als bezahlt. 

Beispielsweise, wenn man das 
nächste Auto nicht beim Händ
ler kauft, sondern seine Mobi
lität über das dbb autoabo si
chert. Für eine überschaubare 

Laufzeit (meist 6 oder 12 Mo
nate) zahlt man hier monatlich 
eine feste AllinclusiveRate, 
zum Beispiel 299 Euro für einen 
Skoda Kamiq.* Es stehen auch 
Elektro und Hybridmodelle zur 
Auswahl – eine gute Gelegen
heit also, diese modernen An
triebsarten auszuprobieren.

Oder wollen Sie beim Online
Shopping richtig sparen? Geben 
die großen und bekannten An
bieter und Marken ansonsten 
vielleicht 5 Prozent Rabatt, 

 ermöglichen die Rabattcodes  
aus dem OnlineEinkaufspor 
tal – nur erreichbar über den 
dbb vorteilsClub – sehr häufig 
Einsparungen von 25 Prozent, 
in der Spitze bis zu 80 Prozent 
Rabatt. Immer wieder gibt es 
Neues zu entdecken, aktuell* 
gerade Haarschneidegeräte, 
Sneaker, Gartenhäuser, Robo
terstaubsauger und Gasgrills. 
Schnell summiert sich das Ge

sparte. Wer es nicht glaubt, 
schaut einfach selber im  
Club vorbei und checkt die 
 Angebote.

Fehlt nur noch die Internet
adresse, unter der auch Sie  
sich diese und viele weitere 
Vorteile sichern können:  
www.dbb-vorteilswelt.de/ 
register. 

* Stand 3/2021
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Die CoronaPandemie fordert den Öffentlichen Gesundheitsdienst in 
Deutschland über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus. Viele der dabei 
 zutage getretenen Defizite sind der jahrelangen Sparpolitik im öffentlichen 
Gesundheitssektor geschuldet. In einem Fachgespräch mit Beschäftigten 
des Gesundheitsamtes Mönchengladbach hat der dbb die Situation analy
siert und nach Ursachen geforscht. Zumindest für Mönchengladbach gilt:  
Es hätte schlimmer kommen können. Dennoch müssen jetzt die Lehren  
aus der Pandemie gezogen werden. Vor allem was Personal, technische 
 Ausstattung und Krisenkonzepte betrifft.

Zwar gibt es keine offizielle 
Statistik über die Zahl der Be
schäftigten im Öffentlichen 
Gersundheitsdienst (ÖGD). 
Schätzungen der Bundesärzte
kammer (BÄK) zufolge arbei
ten derzeit jedoch etwa 17 000 
Beschäftigte in den rund 400 
 Gesundheitsämtern, darunter 
circa 2 500 Ärztinnen und Ärz
te. Gemessen an der Bevölke
rungszahl der Bundesrepublik 
bedeutet das: Auf eine Amts
ärztin oder einen Amtsarzt 

kommen statistisch betrachtet 
33 240 Menschen. Das Zahlen
spiel verdeutlicht die immer 
weiter auseinandergehende 
Schere zwischen Personalbe
stand und Aufgabenspektrum, 
denn neben ihren grundsätzli
chen Aufgaben haben die Be
schäftigten des ÖGD während 
der Pandemie zu sätzliche Auf
gaben bei der Nachverfolgung 
von Risiko kontakten und Tes
tungen zu schultern. Sie müs
sen zudem die Regelungen des 

Infektionsschutzgesetzes zur 
infektionshygienischen Über
wachung von Kliniken, Alten
heimen und Arztpraxen auch 
im Hinblick auf multiresistente 
Keime durchsetzen und sind 
Teil der Impfstrategie der Bun
desregierung. All diese Aufga
ben binden Personal, das auf
grund der schlechten 
Bezahlung im ärztlichen Be
reich kaum wächst. Im Gegen
teil wandern Fachärztinnen 
und ärzte aufgrund mangeln

der Perspektiven und zu hoher 
Belastung in den Krankenhaus
bereich ab. 

 < Ein Pakt für den ÖGD

Gegensteuern will die Bundes
regierung mit dem Pakt für 
den Öffentlichen Gesundheits
dienst auf Basis des am 3. Juni 
2020 beschlossenen Konjunk
turpaketes sowie eines ent
sprechenden Beschlusses der 
Ministerpräsidentenkonferenz 
und der Bundeskanzlerin vom 
17. Juni 2020. Beim Personal 
umfasst der Pakt die Aufsto
ckung von insgesamt 1 500 
Vollzeitäquivalenten in Form 
von Ärztinnen und Ärzten so
wie von Fach und Verwal
tungspersonal bis zum 31. De
zember 2021. Bis Ende 2022 
sollen weitere 3 500 Vollzeit
äquivalente folgen. Die Länder 
müssen die Personalaufsto
ckung in Berichten nachwei

Öffentlicher Gesundheitsdienst in der Pandemie
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sen. Im engeren Fokus des Per
sonalprogramms liegen die 
unteren Gesundheitsbehörden 
und die örtlichen Gesundheits
ämter. Vier Milliarden Euro 
stellt der Bund dazu zur Verfü
gung, von denen rund 800 Mil
lionen für Digitalisierung auf
gewendet werden sollen. Um 
das Paket nachhaltig zu gestal
ten, soll die Finanzierung zu
nächst bis ins Jahr 2026 laufen 
und sich auch für die Jahre da
nach verstetigen. Die erste 
Tranche soll dem ÖGD im Juli 
2021 helfen.

Für dbb Chef Ulrich Silberbach 
ist der Pakt ein wichtiger 
Schritt zur Aufwertung des 
ÖGD: „Die Personalpolitik in 
den Gesundheitsämtern ist zu 
lange zu kurz gekommen. Und 
das kann auf lange Sicht fatale 
Folgen haben. Auch in diesem 
Bereich fallen Fachkräfte nicht 
vom Himmel. Sie müssen aus
gebildet werden und brauchen 
ein zeitgemäßes berufliches 
Umfeld mit Perspektiven.“ Au
ßerdem komme die Einsicht 
der Bundesregierung für die 
Kolleginnen und Kollegen, die 
an vorderster Front mit der 

Pandemiebekämpfung be
schäftigt waren und sind, 
ziemlich spät. 

Das kann Wolfgang Ditz, Stadt
arzt und Leiter des Kinder und 
Jugendärztlichen Dienstes im 
Gesundheitsamt Mönchen
gladbach in NordrheinWest
falen, bestätigen. Er blickt auf 
eine turbulente Zeit zurück. 
„Wir haben versucht, die Köpfe 
während der Wellen der Pan
demie über Wasser zu halten. 
Nachdem wir unter anderem 
ein Abstrichzentrum für Tes
tungen aus dem Boden ge
stampft und mit technischen 
Widrigkeiten gekämpft haben, 
versuchen wir jetzt, wieder ein 
bisschen Routine in den Be
trieb zu bringen“, erklärt Ditz 
und kritisiert, dass sein Amt 
noch immer ständig neue, von 
der Politik geforderte Regeln 
umsetzen muss, was die Arbeit 
zusätzlich belaste.

 < Zwischen Medienhype 
und Corona-Verordnung

Klaus Laumen, leitender Medi
zinaldirektor, Leiter des Fach
bereichs Gesundheit und 

Amtsarzt der Stadt Mönchen
gladbach, sieht den ÖGD in 
Mönchengladbach zwar nicht 
so kaputtgespart wie anders
wo. „Trotzdem sind wir im ver
gangenen Jahr an unsere Gren
zen gestoßen, denn den Bedarf 
in der Pandemie kann man 
nicht vorplanen. Im tiefsten 
Loch hat uns dann die Bundes
wehr unterstützt, was sehr 
 geholfen hat.“

Schlimmer als personelle Eng
pässe und politische Fehlent
scheidungen sei aber die „un
verschuldete Ignoranz“, mit  
der die Bürgerinnen und Bür
ger Arbeit und Aufgaben der 
Gesundheitsämter bewerten: 
„Ich beobachte seit März 2020, 
dass die Medien, die die Öf
fentlichkeit informieren soll
ten, zu 95 Prozent versagen.“ 
Es werde der Eindruck einer so
genannten „Allzuständigkeit 
der Gesundheitsämter“ ver
mittelt und den Ämtern Ent
scheidungen angetragen, die 
nicht in ihren Zuständigkeits
bereich fallen. Die Medien ge
fielen sich darin, „Halbweishei
ten“ in die Welt zu setzen und 
Virologen aufeinander zu het

zen, die sich im Grunde gut 
verstehen. Beispiel Nachverfol
gung: Bürgerinnen und Bürger 
müssten aufgrund zahlreicher 
Medienberichte den Eindruck 
erlangt haben, die Nachverfol
gung habe die Kontrolle verlo
ren. „In Wirklichkeit haben wir 
in Mönchengladbach die Kon
taktverfolgung immer gut ge
schafft, ausgenommen im No
vember 2020. Da hatten wir 
13 000 Fälle. Von denen haben 
wir fünf nicht erwischt.“ Eigent
lich müssten die Gesundheits
ämter die praktischen Ansagen 
in Zusammenabeit mit der Wis
senschaft machen, so Laumen. 

Zudem lasse sich die Politik  
zu sehr von Medienberichten 
treiben, was zu kurzsichtigen 
Entscheidungen führe, die der 
Pandemiebekämpfung nicht 
zuträglich seien. Bestes Bei
spiel dafür sei der kontrapro
duktive Medienhype um den 
AstraZenecaImpfstoff. „Hier 
waren viele Informationen 
schlicht falsch, weshalb sich 
ein großer Teil des Personals  
in der Altenpflege nicht hat 
impfen lassen. Dabei ist das 
Allerwichtigste, dass wir jetzt 
impfen, impfen, impfen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass kei
ne Menschen mehr sterben“, 
erklärt Laumen und ergänzt, 
dass das kurze Zulassungs
verfahren kein Indiz für man
gelnde Qualität sei. „Dass Ent
wicklung und Zulassung jetzt 
innerhalb eines Jahres erfolgen 
konnte, liegt an aufgrund der 
Pandemie veränderten wirt
schaftlichen Grundlagen für 
die Hersteller. Da wird nicht 
gepfuscht, die Verfahren sind 
sicher.“

Das bestätigt auch Wolfgang 
Ditz und fordert mehr Interdis
ziplinarität in der Pandemie
bekämpfung. „Neben Virolo
gen müssen zum Beispiel auch 
 Psychologen und Wirtschafts
experten gefragt werden, wel
che Maßnahmen wie wirken. 
Es hilft letztlich nichts, täglich 
eine neue Sau durchs Dorf zu 
treiben und den öffentlichen 
Dienst vorzuführen, damit es 
die Kommunen am Ende der ©
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Kette dann ausbaden und die 
Kritik der Bevölkerung einste
cken müssen.“ 

Stattdessen sei vor Ort eine 
gute und fachliche Einarbei
tung von Kolleginnen und Kol
legen in der Nachverfolgung 
wichtig, bekräftigt Christian 
Schmitz, einer von fünf Ge
sundheitsaufsehern im Ge
sundheitsamt Mönchenglad
bach: „Ich war von der ersten 
Minute an in der CoronaPan
demie aktiv und hatte direkt 
mit dem ersten CoronaFall in 
unserer Kommune zu tun, der 
am 26. Februar 2020 aufgetre
ten war. Seitdem habe ich ar
beitstechnisch alles mit durch
gemacht, vom Faxen bis zur 
neuen Nachverfolgungssoft
ware SORMAS.“ Wenn die Be
schäftigten aber zum Beispiel 
als Überbringer der Botschaft, 
dass jemand an Corona er
krankt ist, in der Pflicht seien, 
gehe es nicht um Technik, son
dern um Einfühlungsvermö
gen. „Das lernt man eben nicht 
aus einer CoronaVerordnung, 
zumal wir von denen im ver
gangenen Jahr rund 50 hat
ten.“ Allen Widrigkeiten zum 
Trotz hätten alle „eine saubere, 
verantwortungsvolle und ver
nünftige Arbeit abgeliefert“, 
sagt Schmitz. Das werde aller
dings nicht so anerkannt, wie 
man sich das wünschen würde. 
„Die Gesundheitsämter leisten 
viel Arbeit, die man von außen 
so gar nicht wahrnimmt.“

 < Digitalisierung ist  
kein Wundermittel

Mit Blick auf die Digitalisierung 
im ÖGD wünschen sich alle am 
Gespräch Beteiligten Verbesse
rungen, insbesondere bei der 
für die Pandemiebekämpfung 
so wichtigen Nachverfolgung 
von Kontakten. „Wir müssen 
von dem Inzidenzwert runter, 
denn wir wollen nicht, dass 
sich die Lage in den Kranken
häusern wieder verschärft.“ 
Dazu müsse vor allem die Kon
taktnachverfolgung optimiert 
werden. „Für uns löst die neue 
Software SORMAS die Proble
me der Gesundheitsverwal

tung allerdings nicht“, sagt 
Laumen. Einerseits dauere die 
Eingabe eines einzigen Kon
taktes mit bis zu 16 erforder
lichen Eingaben des Namens  
in SORMAS wesentlich länger 
als über die bisher und weiter 
parallel genutzte Software 
„SurvNet“. Trotzdem sei 
 SORMAS eine gute Plattform 
mit vielen anderen Vorteilen. 
„Lediglich den Betatest quasi  
in einer Pandemie zu machen, 
halten wir für ebenso proble
matisch wie Vorgaben, funktio
nierende Softwaresysteme ein
fach durch neue zu ersetzen“, 
pflichtet  Andreas Hemsing, 
Bundesvorsitzender der komba 
gewerkschaft und stellvertre
tender Vorsitzender der dbb 
Bundestarifkommission, bei. 
Weiterhin sei Digitalisierung 
eben nicht das Zauberwort, 
mit dem alles gut werde, er
klärt Laumen weiter. „Digitali
sierung darf zum Beispiel nicht 
als Vorwand für Personalabbau 
missbraucht werden.“ 

„Digitialisierung muss ganz klar 
entlastend wirken“, sagt auch 
Wolfgang Ditz, „sie spart keine 
Personalkosten. Wir wünschen 
uns zum Beispiel mehr mobile 
Technik für den täglichen Ein
satz, die uns Dokumentations
aufwand spart und keine neu
en Belastungen schafft.“ Auf 
der anderen Seite wäre eine 
App für die Bevölkerung gut, 

die Kontakte zehn Tage zurück
verfolgen könne. „Die Corona
WarnApp hingegen hat uns 
gar nichts gebracht.“ 

 < Tarifliches Zulagen-
system gefordert

Was die Vergütung von Mehr
arbeit in Form von Prämien 
und Zulagen betrifft, fiel die 
Forderung des dbb nach der 
Einführung einer tarifrechtlich 
verankerten Zulage auf frucht
baren Boden. Sie soll Fachkräf
ten gewährt werden, die bei 
der Bewältigung des Pande
miegeschehens besonders be
lastet sind. „Im öffentlichen 
Dienst sollte Leistung prin 
zipiell an erkannt werden.  
Mit AdhocDiskussionen um 
Sonderprämien für einzelne 
Berufsgruppen ist den von 
Mehrarbeit und erhöhtem 
 Infektionsrisiko im Dienst 
 betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen nicht nachhaltig ge
holfen“, begründet dbb Chef 
 Ulrich Silberbach den Vorstoß.

„Es ist eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit, statt einmali 
ger Prämien eine Zulage im 
 Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) zu schaffen“, 
skizziert komba Chef Andreas 
Hemsing den möglichen Rah
men einer Erschwerniszulage, 
mit der adäquat auf Sonder
belastungen unter außerge

wöhnlichen  Umständen wie 
während der derzeitigen Pan
demie reagiert werden könnte. 
„Gleichzeitig würde so auch 
die Wettbewerbsfähigkeit des 
öffent lichen Dienstes erhöht.“

Die Zulage dürfe nicht nur  
für fachspezifisches Personal 
des öffentlichen Gesundheits
dienstes gelten, sondern auch 
für Beschäftigte, die aus an
deren Bereichen des öffentli
chen Dienstes zur Pandemie
bekämpfung abgeordnet 
werden, oder deren berufliches 
Umfeld durch die Pandemie 
besonders betroffen sei, wenn 
es in den Zuständigkeitsbe
reich des TVöD falle. Im Dialog 
mit den Beschäftigten des Ge
sundheitsamtes Mönchenglad
bach sprachen sich Silberbach 
und Hemsing weiter dafür aus, 
das Fachpersonal administrativ 
zu entlasten. 

So sollte zum Beispiel der  
hohe Dokumentationsauf
wand durch zusätzliches Ver
waltungspersonal geschultert 
und durch un komplizierte digi
tale Unterstützung erleichtert 
werden. Silberbach und Hem
sing bekräftigten, dass die Vor
schläge auch in den Ländern 
diskutiert werden sollten, um 
eine mögliche Ergänzung des 
TVöD in das jeweilige Landes
tarifrecht zu überführen. 
 br/cri/krz
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Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Mit einem ziellosen Umzugsaktionismus 
ist niemandem geholfen

dbb magazin 
Die Corona-Pandemie hat 
noch einmal deutlich ge-
macht, wie wichtig die flä-
chendeckende Verfügbarkeit 
von leistungsfähigen Internet-
anschlüssen ist. Insbesondere 
in strukturschwachen ländli-
chen Regionen gibt es noch 
zahlreiche „weiße Flecken“ 
und kaum modernen Breit-
bandzugang. Laut der IHK 
Potsdam kann gerade mal  
ein Drittel der Bevölkerung in 
Brandenburg im ländlichen 
Raum schnell im Internet sur-
fen. Wie ist Brandenburg bei 
dem Thema aufgestellt und 
was für Maßnahmen hat Ihre 
Landesregierung ergriffen,  
um den Breitbandausbau 
 voranzubringen? 

Dietmar Woidke 
Völlig richtig: Leistungsstarke 
Breitbandnetze sind eine zen
trale Voraussetzung für tech
nologischen Fortschritt. Breit
band stärkt die ländlichen 

Räume. Das ist bereits überall 
im Land zu erleben. Branden
burg hat mit seinem Landes
programm „Brandenburg 
Glasfaser 2020“ früher als 
 andere Länder in den Ausbau 
investiert und liegt heute mit 
Thüringen an der Spitze der 
ostdeutschen Länder – aller
dings noch vier Prozent unter 
dem bundesdeutschen Durch
schnitt. Wir treiben derzeit 
und bis voraussichtlich 2025 
den Breitbandausbau mit In
vestitionen von rund einer 
Milliarde Euro voran. Über  
das entsprechende Bundes
programm werden hochmo
derne Glasfaseranschlüsse in 
Gebieten gefördert, die bis
lang nur mit unter 30 Mbit/s 
versorgt sind. 

Das Angebot von digitalisier-
ten Verwaltungsdienstleistun-
gen von der Antragstellung bis 
zum Bescheid ist insbesondere 
auch in ländlichen Regionen 
wichtig, wo der Weg zum 

nächsten Bürgeramt oft weit 
ist. Das Onlinezugangsgesetz 
(OZG) verpflichtet Bund, Län-
der und Kommunen, bis Ende 
2022 ihre Verwaltungsleistun-
gen über Verwaltungsportale 
auch digital anzubieten. Hal-
ten Sie dieses Ziel in Branden-
burg für realistisch und wo se-
hen Sie die größten Probleme 
bei der Umsetzung?

Wir sind zuversichtlich. Bran
denburg hat beim OZG die 
 Federführung für das The
menfeld Ein und Auswande
rung. Seit Ende 2020 ist der 
Antrag in zwei Landkreisen 
online verfügbar. Demnächst 
wird das flächendeckend ge
hen. Weitere Verwaltungs
leistungen werden folgen. 
 Zudem wollen wir von unse
ren Kommunen besonders 
häufig nachgefragte Verwal
tungsleistungen, die in an
deren Bundesländern entwi
ckelt wurden, zeitnah auch in 
Brandenburg anbieten. Dazu 

zählen das digitale Arbeits
losengeld II und der Online
Führerscheinantrag. Denn  
für uns ist klar: Im Zentrum 
stehen die Interessen der 
 Bürgerinnen und Bürger.

Immer mehr Menschen pen-
deln aus Brandenburg nach 
Berlin und umgekehrt. Auch 
wenn die Verkehrsinfrastruk-
tur in der Hauptstadtregion 
leistungsfähiger geworden  
ist, werden die Kapazitäten  
für die Zukunft nicht ausrei-
chen. Auf welche Maßnahmen 
setzen Sie, um im Ballungs-
gebiet mehr Mobilität zu 
 ermöglichen?

Entscheidend ist eine länder
übergreifende Verkehrspla
nung. Und mit unserem VBB 
sind wir für Berlin und Bran
denburg sehr gut aufgestellt. 
In den letzten Jahren haben 
wir im ÖPNV stark nachge
steuert. Zusammengefasst: 
Da passiert eine ganze Menge 
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und bis Ende nächsten Jahres 
wird es einige Verbesserungen 
geben. Dazu gehören zusätz
liche Verdichterzüge unter 
 anderem auf der RE1Strecke 
zwischen Brandenburg an der 
Havel und Frankfurt (Oder), 
beim RE2 in der Hauptver
kehrszeit zwischen Berlin und 
Lübbenau, beim RE7 zwischen 
Bad Belzig und BerlinWann
see. Zusätzliche Verbindungen 
gibt es zwischen Potsdam und 
BerlinSpandau, Oranienburg, 
Lichtenberg, zwischen dem 
Flughafen BER und Ludwigs
felde sowie Finsterwalde und 
Berlin. Außerdem werden wir 
den Aus und Neubau von 
Stellplätzen für Autos und 
Fahrräder gemeinsam mit 
 Berlin vorantreiben, um den 
Zugang zum Schienenverkehr 
zu erleichtern. Zusätzlich küm
mern wir uns um die Neuaus
schreibung von vier Regional
netzen sowie bei der SBahn. 
In der Ausschreibung für die 
Heidekrautbahn sowie im 
Netz Ostbrandenburg wollen 
wir den Einsatz von Wasser
stoffantrieben befördern. Und 
aus Landesmitteln werden zu
sätzliche PlusBusLinien finan
ziert. Sie sind in der Fläche ein 
sehr wichtiger Faktor.

Der Ballungsraum Potsdam/
Berlin umfasst 15 Prozent der 
Fläche Brandenburgs. Dort lebt 
die Hälfte der Be völkerung.  
Auf den verbleibenden 85 Pro-
zent des Landes zeigen sich die 
Auswir kungen des demografi-
schen Wandels in besonderem 
Ausmaß. Mit  welchen Mitteln 
wollen Sie verhindern, dass 
 diese Regionen den Anschluss 
verlieren? 

Ich bin optimistischer als Sie 
– auch weil Brandenburg Zu
wachs hat. Es gibt ja Leute wie 
Professor Gropp, die sagen, 
man solle nur noch Zentren 
fördern. Das ist grober Unfug. 
Wir müssen in die Fläche. Ich 
höre viel über neue Entwick
lungen, Projekte und Anstöße, 
gerade im ländlichen Raum. 
Berlin und das direkte Umland 
üben eine große Anziehungs
kraft aus. Darüber freuen wir 

uns. Aber auch die ländlichen 
Regionen und die Städte der 
sogenannten „zweiten Reihe“ 
wie Eberswalde oder Branden
burg an der Havel verzeichnen 
ein wachsendes Interesse von 
Menschen, die Land und Me
tropole verbinden wollen. Die 
Landesregierung hat diesen 
Trend erkannt und fördert ihn 
seit Jahren. Wir unterstützen 
Rückkehrer und Zuzugsinitia
tiven, deren Zahl kontinuier
lich steigt. Sie versorgen die 
Menschen, die nach Branden
burg zurückkehren oder hier
herziehen wollen, mit Infor
mationen und helfen, die 
richtigen Ansprechpartner  
zu finden. 

Wie Corona uns allen zeigt, 
geht vieles auch ohne Anwe
senheit am Arbeitsplatz. Es 
gilt, aus diesen Erfahrungen 
zu lernen und offen zu sein für 
neue Möglichkeiten des Arbei
tens. Es wird heute für viele 
immer wichtiger, ob sich Ar
beit und die Vorstellung vom 
Leben miteinander verbinden 
lassen. Die Idee von gutem 
 Leben heißt für viele jüngere 
Menschen heute auch Leben 
auf dem Land, im Grünen, 
ohne den Stress, die Hektik 
und den Lärm einer Stadt.  
Das ist eine Chance für Bran
denburg.

Wichtig ist dabei, dass alle je
derzeit und ohne große Proble
me Zugang zu den wichtigen 
Bereichen der Daseinsvorsorge 
haben. Das ist im flächenmä
ßig fünftgrößten Bundesland 
eine Herausforderung, der wir 
uns gestellt haben und stellen. 
Dazu gehört die Förderung der 
regionalen Wachstumskerne 
als starke Anker in den Regio
nen. Wir haben zudem auf die 
Entwicklung der Siedlungs 
und Verkehrsachsen quer 
durch Brandenburg gesetzt. 
Beides zusammen versetzt  
uns in die Lage, uns besser um 
eine Entwicklung aller Regio
nen in Brandenburg zu küm
mern. Ziel ist, dass Bildung, 
Einkaufsmöglichkeiten, medizi
nische Versorgung, Kultur und 
alles, was die Brandenburge

rinnen und Brandenburger 
sonst für ein gutes Leben brau
chen, überall erreichbar ist. 

Die Bayerische Landesregie-
rung verlegt Verwaltungsein-
heiten wie das Gesundheitsmi-
nisterium weg aus München in 
Regionalzentren. Brandenburg 
hat von einer Verlegung des 
Wissenschaftsministeriums 
nach Cottbus Abstand genom-
men. Was spricht aus Ihrer 
Sicht gegen die Ansiedlung 
von Ministerien in der „Lan-
desprovinz“ und was dafür? 

Die Landesregierung will eine 
nachhaltige Entwicklung des 
gesamten Landes voranbrin
gen. Dazu gehören auch hoch 
qualifizierte Arbeitsplätze in 
den Behörden. Wir prüfen  
bei Standortentscheidungen 
stets, welchen Nutzen das für 
die Region bringen kann. Ob 
dies dann ein Ministerium sein 
muss, ist eine andere Frage. 
Mit einem ziellosen Umzugs
aktionismus ist niemandem 
geholfen. Wir nehmen in je
dem Fall die Interessen der Be
schäftigten ernst und wägen 
behutsam ab. Insgesamt ist 
die Landesverwaltung bereits 
gut in der Fläche vertreten. 
Mit dem Lausitzbeauftragten 
habe ich bereits selbst eine 
Außenstelle der Staatskanzlei 
in Cottbus eröffnet. Ebers
walde wird mit dem Landes
forstbetrieb gestärkt. Auch 
haben wir uns erfolgreich für 
die Ansiedlung von Bundes
einrichtungen eingesetzt. Die 
Eröffnung des Bundesamtes 
für Auswärtige Angelegen
heiten in Brandenburg an  
der Havel Anfang 2021 ist 
hierfür nur ein Beispiel. Hier 
wird bis 2025 mit bis zu 1 000 
Arbeitsplätzen gerechnet. Und 
die Lausitz darf sich auch über 
zahlreiche neue Behörden
arbeitsplätze in den nächsten 
Jahren freuen.

Nach dem Kohleausstieg soll 
die Lausitz eine europäische 
Modellregion für den Struktur-
wandel werden. Rund 180 000 
Arbeitsplätze sind seit der 
Wende bereits weggefallen, 

während nur wenig neue ent-
standen sind. Bis zum Kohle-
ausstieg 2038 werden auch die 
letzten 8 000 Industriearbeiter 
entlassen. Bergleute und In-
dustriearbeiter werden aber 
nicht über Nacht zu Forschern 
und Digitalisierungsspezialis-
ten. Welche Beschäftigungs-
transformationen bietet das 
„Lausitzprogramm 2038“? 

Die Zeit nach der Wende ist 
noch immer in vielen Lausitzer 
Köpfen und Herzen präsent. 
Der Strukturbruch der 90er
Jahre darf so nie wieder pas
sieren. Aus diesem Grund 
 haben wir das Strukturstär
kungsgesetz durchgesetzt, 
das den Entwicklungsprozess 
finanziell absichert und die 
Ziele der Strukturentwicklung 
beschreibt. Gleichzeitig ist es 
uns gelungen, konkrete Pro
jekte in diesem Gesetz als 
Leuchttürme zu initiieren, 
 wodurch auch Industriear
beitsplätze entstehen. Dazu 
gehört der Ausbau unseres 
Fahrzeuginstandhaltungs
werks Cottbus zum moderns
ten Bahnwerk der DB mit bis 
zu 1 200 neuen Industriear
beitsplätzen und Ausbildungs
plätzen. Ein weiterer Bereich 
ist die Gesundheitswirtschaft 
mit der Universitätsmedizin 
Cottbus. Kurz: Es werden Me
chaniker und Elektroniker, wie 
sie derzeit in den Anlagenpro
zessen der Energie und Berg
bauindustrie beschäftigt sind, 
genauso gebraucht, wie junge 
Mediziner und Forscher. Dane
ben ist den Sozialpartnern die 
Verabredung gelungen, dass 
kein „Kumpel in das Bergfreie 
fällt“. Die Botschaft heißt da
mit nicht, wohin mit den Berg 
und Energiearbeitern, sondern 
vielmehr: Wie bekommen wir 
künftig fehlende Fachkräfte in 
unsere Lausitz! Und da setzen 
wir mit einem Infrastruktur
programm an, das die Metro
polen Berlin, Cottbus, Leipzig 
und Dresden schneller auf 
Straße und Schiene verbindet. 
Und auch die touristischen 
Highlights wie Spreewald und 
Lausitzer Seenland werden 
 Arbeitsplätze schaffen.  
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„Technik, Teamwork, frische Luft und konkrete
Zukunftsarbeit für die Region im Dialog mit den
Bürgern - ein toller Job!“

Weitere 150 Berufsprofile im Öffentlichen Dienst und Annette im

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Annette Ringlstetter
Vermessungstechnikerin
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