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eDItorIaLInhaLt

lieBe leseRiNNeN uND leseR,

stellen sie sich einmal vor: sie beginnen früh morgens 
als krankenpflegerin oder krankenpfleger ihren Dienst 
in der Rettungsstelle. gott sei Dank, sie haben die Nacht 
gut geschlafen, haben kraft für den vor ihnen liegen-
den tag sammeln können und sind guter Dinge, trotz 
einer bereits bis hierhin anstrengenden arbeitswoche. 
sie kümmern sich um die patientinnen, sind freundlich 
und verrichten ihre arbeit. Bei einem patienten müssen 
sie eine wunde versorgen. Bereits dabei bemerken sie, 
dass der patient ihnen gegenüber eine aggressive Hal-
tung hat. sie gehen ihrer arbeit nach, sind höflich aber 
bestimmt. Mehr und mehr kippt die stimmung. sie wer-
den beschimpft, warum alles so lange daure, werden 
bespuckt und gar noch bedroht. 

für viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst und priva-
tisierten sektor sind solche und ähnliche geschehnisse 
keine einzelfälle mehr. 

Der DgB und seine Mitgliedsgewerkschaften wollen mit 
der bundesweiten initiative Vergiss nie, hier arbeitet ein 
Mensch genau darauf aufmerksam machen. Die auftakt-
veranstaltung fand am 19. februar in Berlin statt. Mehr 
dazu finden sie auf www.dgb.de/mensch. Zudem wid-
men wir uns in der Märzausgabe des BM ausführlich 
dem thema gewalt gegen Beschäftigte im Dienst der 
gesellschaft.

Henriette Schwarz
abteilungsleiterin, 
abteilung Öffentlicher Dienst  
und Beamtenpolitik beim  
DgB-Bundesvorstand
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gewalt iM DieNst?  
füR Viele BescHäftigte  alltag.
obwohl es in unserer gesellschaft laut polizeilicher krimi-
nalstatistik immer weniger gewalttätig und kriminell zugeht, 
konstatieren 57 prozent der an der DgB-umfrage teilneh-
menden Beschäftigten, dass ihren eindrücken nach die anzahl 
oder aggressivität der übergriffe ihnen oder ihren kollegin-
nen gegenüber in den letzten Jahren zugenommen habe. sie 
bestätigen damit einen anhaltenden Negativtrend. Denn: 
2018 wurde erneut eine Rekordzahl von polizistinnen opfer 
einer gewalttat und die Zahl der angriffe auf Beschäftigte 
bei der Bahn hat sich in wenigen Jahren fast verdreifacht. 
obwohl bis auf polizei und Bahn konkrete Zahlen fehlen, 

zeigt die umfrage, dass gewalt gegen Beschäftigte im 
Dienst der gesellschaft längst zu einem Massenphänomen 
geworden ist. so gaben 67,1 prozent der befragten Beschäf-
tigten an, in den letzten zwei Jahren mindestens einmal op-
fer von Respektlosigkeiten und gewalt geworden zu sein. 
Darunter fallen Beleidigungen, körperliche übergriffe, Be-
drohung mit waffen, etc. Diese erkenntnis wird von weiteren 
Beschäftigtenbefragungen gestützt: 2017 gaben 64 prozent 
der Befragten aus den Bereichen Brandschutz und Rettungs-
dienste an, 2016 mindestens einmal opfer von gewalt 
 geworden zu sein. und laut der Deutschen gesetzlichen un-
fallversicherung (DguV) erlitten 2018 über 10.000 Beschäf-
tigte einen arbeitsunfall aufgrund physischer oder psychi-
scher gewalt. 

tIteL

um den Respekt vor Menschen in uniform 
und anderen Berufsgruppen im Dienst der 
gesellschaft ist es nicht gut bestellt. Zu 
diesem fazit kam im Dezember 2019 eine 
umfrage der konrad-adenauer-stiftung. 
Rettungskräfte, polizistinnen, lehrerinnen 
und politikerinnen – all diese Berufe haben 
demnach in der gesellschaft an Respekt 
verloren. Dass es sich dabei nicht um eine 
empirische Momentaufnahme handelt und 
der Respektverlust alarmierende auswirkun-
gen hat, belegt nun eine umfrage unter 
Beschäftigten des öffent lichen und privati-
sierten sektors im auftrag des DgB. 

VolksspoRt? 
gewalt 

gegeN BescHäftigte
iM DieNst

DeR gesellscHaft
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BescHäftigte weRDeN Zu 
oft alleiN gelasseN.
Die folgen solcher taten wiegen schwer: fast jeder dritte Be-
fragte (29,4 prozent) wurde nach einem angriff krankge-
schrieben, mehr als jeder Zweite (57,8 prozent) berichtet von 
schlafstörungen. 41,3 prozent der betroffenen Befragten füh-
len sich durch die erlebten übergriffe auch zu Hause verängs-
tigt und gestresst. Neun prozent der Betroffenen mussten 
aufgrund des erlebten sogar ins krankenhaus und 11,9 pro-
zent befanden oder befinden sich in therapeutischer Behand-
lung. und noch eine erkenntnis ist alarmierend: während 
33,8 prozent der Befragten auf grund von übergriffen den 
wunsch verspürten, die arbeitsstelle zu wechseln, wollten 
36,4 prozent  am liebsten die tätigkeit insgesamt ändern. an-
gesichts des personalmangels im öffentlichen wie auch priva-
tisierten sektor ein auf mehrfache weise erschreckendes er-
gebnis.  
Dass das eigene personal zunehmend opfer von angriffen 
und Beleidigungen wird, scheint noch nicht in allen Dienst-
stellen, bei arbeitgeberinnen und politisch Verantwortlichen 
angekommen zu sein. wenn Vorgesetzte über einen Vorfall in-
formiert wurden, berichtet jede und jeder fünfte (20,6 pro-
zent), sich von Vorgesetzten nicht ernstgenommen gefühlt zu 
haben. Das problem dabei: wenn führungskräfte wegschau-
en, schleicht sich leicht eine Normalisierung von gewalt ein.

uRsacHeNfoRscHuNg 

steHt NocH aus.
Die frage nach den gründen für die steigenden übergriffe auf 
Beschäftigte im Dienst der gesellschaft ist keine einfache. 
Hier kommen verschiedene faktoren zusammen: Die nach wie 
vor zahlreichen gewaltdelikte und insbesondere die tendenz 
der wachsenden übergriffe gegen Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst und im privatisierten sektor sind für 92 prozent 
der Betroffenen ein symptom des schwindenden gesellschaft-
lichen Zusammenhalts und einer gesellschaftlichen Verro-
hung. Hinzu kommt für 87,8 prozent, dass die Hemmschwel-
le zu aggressivem Verhalten in der gesellschaft gesunken ist. 
auch der jahrelange sparkurs der öffentlichen Hand hat nach 
ansicht vieler seine spuren hinterlassen: 71,5 prozent der be-
troffenen Befragten geben an, dass viele Bürgerinnen aufgrund 
von zu wenig personal und damit verbundenen schlechtleis-
tungen genervt sind und aggressiv reagieren. 
schwer wiegt in diesem Zusammenhang, dass die Beschäftig-
ten dann als stellvertreterinnen des staates häufig für politi-
sche entscheidungen verantwortlich gemacht werden. frust, 
unmut und ohnmacht werden dann direkt vor ort abgeladen. 
Da sind sich 86,2 prozent der Betroffenen einig. 

Zu Respekt geHÖRt MeHR.
Die erfassten Zahlen sind alarmierend und bestätigen in vie-
lerlei Hinsicht die einschätzungen der gewerkschaften. Der 
DgB hat daher beschlossen, die problematik in die Öffentlich-
keit, die Dienststellen und in die politik zu tragen. Mit einer 
breit angelegten initiative und unter dem slogan Vergiss nie, 
hier arbeitet ein Mensch, soll ab februar 2020 deutlich ge-
macht werden, was die Beschäftigten des öffentlichen und 
privatisierten sektors täglich für die gesellschaft leisten – und 
was sie im gegenzug erfahren. Hierfür startet am 18. februar 
eine bundesweite plakatkampagne, flankiert durch Veranstal-
tungen, einen social-spot sowie publikationen zum thema. 
Darüber hinaus wird sich der DgB auf Bundes- und landes-
ebene an die politischen entscheidungsträgerinnen wenden, 
um für mehr Respekt und bessere arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten im Dienst der gesellschaft zu kämpfen. 

MeHR ZuR iNitiatiVe eRfaHReN? 
weitere informationen zur initiative gibt es auf der webseite 
www.dgb.de/mensch.

möchten Sie die initiative unterstützen? dann erzäh-
len Sie uns ihre geschichte! wir wollen den erfahrungen 
der Beschäftigten ein authentisches gesicht und den Betrof-
fenen eine kräftige stimme geben. Dafür suchen wir kollegin-
nen, die von ihren erfahrungen mit Respektlosigkeiten und 
gewalt am arbeitsplatz berichten wollen. Melden sie sich un-
ter mensch@dgb.de und erzählen sie uns ihre geschichte. 

tIteL

gewalt aM aRBeitsplatZ – 
was ist Das?
Die gesetzliche unfallversicherung und die internationale arbeitsorga-
nisation (ilo) definieren gewalt am arbeitsplatz wie folgt: „Jede 
Handlung, Begebenheit oder von angemessenem Benehmen abwei-
chendes Verhalten, wodurch eine person im Verlauf oder in direkter 
folge ihrer arbeit schwer beleidigt, bedroht, verletzt, verwundet wird.“ 

ZuR uMfRage
im auftrag des DgB hat das uzbonn über 2.000 Beschäftigte aus allen 
Bereichen des öffentlichen und privatisierten sektors zu ihren erfah-
rungen mit Respektlosigkeiten und gewalt befragt.



KoMMentar

als für die polizei zuständige 
staatssekretärin in Rheinland-
pfalz besorgt mich die seit Jah-

ren kontinuierlich hohe anzahl der verbalen und körperlichen 
angriffe auf unsere polizeibeamtinnen. 2018 waren es 1.664 
gewaltdelikte in Rheinland-pfalz. 147 Delikte mehr als noch im 
Jahr zuvor. Hinzu kamen über 1.000 Beleidigungen. 
was in den köpfen der täterinnen und täter vorgeht, ist nur 
schwer nachvollziehbar. frustration, unzufriedenheit, der kon-
sum von alkohol und Drogen können diese inakzeptablen an-
griffe auslösen, sind aber keine entschuldigung. 
aus meiner sicht sind drei aspekte von zentraler Bedeutung, um 
verbalen und körperlichen angriffen auf polizeibeamtinnen zu 
begegnen: Der schutz der Mitarbeiterinnen, eine klare Haltung 
gegen jegliche form von aggressivität und die orientierung an 
den gemeinsamen werten unserer gesellschaft, die für jede und 
jeden gleichermaßen gelten. 
Die rheinland-pfälzischen polizistinnen des wechselschichtdiens-
tes wurden mit Bodycams und tasern ausgestattet, die eine hohe 
deeskalierende wirkung entfalten. 70 prozent aller bevorstehen-

den angriffe konnten alleine durch bloßes androhen des tase-
reinsatzes verhindert werden. Neben deeskalierender kommu-
nikation tragen diese einsatzmittel deutlich dazu bei, die eigen-
sicherung der polizeibeamtinnen zu verbessern, für die wir als 
Dienstherr sorge tragen müssen. 
Öffentliche initiativen und die klare aussage, dass aggressives 
und gewalttätiges Verhalten gegenüber allen Mitarbeiterinnen 
des öffentlichen Dienstes nicht toleriert wird, sind wichtig, um 
gesamtgesellschaftlich einfluss auf potentielle täterinnen zu 
nehmen und Betroffenen öffentlich den Rücken zu stärken. 
Mit der kampagne #IMMERDA haben wir für Respekt gegen-
über einsatzkräften geworben, die jederzeit da sind und Hilfe 
leisten und auch mit der aktion Miteinander gut leben – Rhein-
land-Pfalz gegen Hass und Hetze werben wir für einen respekt-
vollen umgang. 
Jeder Mensch kann in eine Notsituation geraten und ist dann 
auf die Hilfe genau derer angewiesen, die immer wieder anfein-
dungen und übergriffen ausgesetzt sind. ein gut funktionieren-
der staat braucht engagierte Mitarbeiterinnen. Diese verdienen 
Respekt und wertschätzung. 

Mich besorgt die kontinuierlich 
hohe anzahl der angriffe

foto: andrea schombara

Von Nicole steingaß, staatssekretärin im Ministerium 
des innern und für sport, Rheinland-pfalz

kliniken und SonStige geSundHeitSeinricHtungen 

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

fachklinikum Borkum
sonne – wind – Meer. Das fachklinikum Borkum ist garant für 
ihre gesundheit. Das ganzheitliche Behandlungsangebot richtet 
sich an erwachsene patienten (auch mit Begleitkind). Behand-
lungsschwerpunkte sind: asthma bronchiale und Heuschnupfen, 
chronische atemwegserkrankungen (z.B. copD, obstruktive 
Bronchitis), Neurodermitis, 
erkrankungen des atopischen 
formenkreises, chronische 
und allergische Hauterkran-
kungen (u.a. kontaktekzeme, 
urtikaria, psoriasis).

Psychosomatische reha für mütter mit Begleitkind 

Die Mehrfachbelastung in Beruf, familie und Haushalt bildet 
oft den Nährboden für erkrankungen wie Depressionen oder 
somatoforme störungen. solche krankheitsbilder bedürfen 
meistens der stationären Rehabilitation. Die ostseeklinik 
kühlungsborn hat ein speziell auf Mütter zugeschnittenes 
therapiekonzept entwickelt, 
das auch psychosoziale fak-
toren von frauen einbezieht. 
Hierzu gehört auch die Mög-
lichkeit, dass Mütter ihre 
kinder mitbringen können. 

 www.ostseeklinik-
kuehlungsborn.de

www.fachklinikum- 
borkum.de
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die Beschäftigten-Befragung im auftrag des dgB zeigt es 
schwarz auf weiß: Übergriffe auf Beschäftigte im öffentli-
chen und privatisierten Sektor sind weiter verbreitet als 
befürchtet. Hätten Sie die dimensionen erwartet?  
angesichts der fülle an Medienberichten zu dem thema habe ich mit 
einer hohen Zahl gerechnet, aber nicht mit einer derart hohen. knapp 
67 prozent der befragten Beschäftigten im öffentlichen und privatisier-
ten sektor wurden in den letzten zwei Jahren opfer von verbaler oder 
körperlicher gewalt. Zwei von drei Beschäftigten sind schon einmal 
beleidigt, bespuckt oder angegriffen worden. es scheint, als gehörten 
Respektlosigkeiten und übergriffe zunehmend zum umgangston und 
zwar in allen Bevölkerungsschichten. Die Betroffenen finden wir je-
denfalls in allen Bereichen, bei polizei, Bahn, im krankenhaus oder un-
ter Müllwerkern. Mich beschäftigt, dass sehr viele von ihnen nach 
übergriffen mit angst, stress und schlafstörungen zu kämpfen haben. 
ein Drittel der Befragten will nach einem übergriff sogar die tätigkeit 
wechseln.  
 
respektlosigkeiten und Übergriffe steigen seit Jahren. 
woran liegt das? 
Die Beschäftigen sind oftmals die Blitzableiter für Versäumnisse, die 
die politik zu verantworten hat. Die ergebnisse der umfrage zeigen 
das deutlich. Die unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit 
dem öffentlichen Dienst hängt oft auch mit dem fehlenden personal 
zusammen. ob man nun keinen termin auf dem amt bekommt, kita-
plätze fehlen oder Züge ausfallen, das alles prägt das Bild des staates. 
Dazu kommt, dass sich das Miteinander verändert hat und zwar nicht 

zum Besten. fast alle der betroffenen Beschäftigten vermissen laut 
unserer umfrage den gesellschaftlichen Respekt gegenüber anderen 
Menschen und gegenüber Beschäftigten im Dienst der gesellschaft. 
Hier müssen wir ansetzen.  

was ist nun zu tun?
Die übergriffe müssen endlich in ihrer gesamtheit erfasst werden. es 
kommt hier auch auf die arbeitgeber an, die sich diesem thema stär-
ker widmen müssen als bisher, um nur die stichwörter prävention und 
Nachsorge zu nennen. selbstverständlich ist jeder übergriff einer zu 
viel und sollte strafrechtlich verfolgt werden. aber wir müssen auch 
bei den ursachen ansetzen. und das fängt mit einer bedarfsgerechten 
personalplanung für die öffentlichen Bereiche an. für zu erledigende 
aufgaben braucht es entsprechende planstellen. es kann nicht sein, 
dass die politik jahrzehntelang personal abbaut – wie in den kommu-
nalen Bau- und planungsämtern geschehen – und sich dann über ver-
zögerte genehmigungsverfahren für straßen und wohnungsneubau-
ten wundert. Hier ist die einsicht der Dienstherren und arbeitgeber ge-
fragt. Nach den jahrelangen spar- und kürzungsrunden hat sich ein 
regelrechter investitionsstau aufgebaut, der endlich aufgelöst werden 
muss. Jetzt muss der investtionsturbo angeschmissen werden – wir 
brauchen mehr geld für eine moderne und funktionstüchtige infra-
struktur, für gebäude und mehr personal. Der staat sollte in der fläche 
einfach präsenter sein. auch der Bildungsbereich muss gestärkt wer-
den. in einem rohstoffarmen land wie dem unseren entscheidet sich 
gerade hier die Zukunft. Zudem fördern gute kitas und schulen ebenso 
soziale kompetenzen und einen respektvollen umgang miteinander. 

IntervIew

Die Zahl der übergriffe auf Beschäftigte im öffentlichen und privatisierten sektor 
steigt. Mit seiner initiative Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch geht der DgB in 
den Dialog und fordert von politik, Dienstherren und arbeitgebern mehr unterstüt-
zung. es geht auch um mehr personal und höhere investitionen in gebäude und 
ausstattung. wir haben die stellvertretende DgB Vorsitzende elke Hannack befragt. 

Betroffene Beschäftigte vermissen 
den gesellschaftlichen Respekt
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MeLDungen

Bundestag

uNteR stRoM füR Die DeMokRatie
in den vergangenen 20 Jahren ist der Deutsche Bundestag mo-
derner, digitaler und größer geworden. Das parlament ist bei der 
letzten Bundestagswahl auf 709 abgeordnete angewachsen. 
Das pensum der Beamtinnen und angestellten der Bundestags-
verwaltung ist immens: pro wahlperiode erstellen sie ca. 14.000 
Drucksachen, also protokolle, anfragen oder wissenschaftliche 
Berichte. Zudem sind sie für den reibungsfreien ablauf von 250 
plenarsitzungen verantwortlich. Diese gehen nicht selten von 
morgens früh um neun uhr bis tief in die Nacht. Das sicherheits-
personal schleust jährlich 2,4 Millionen Besucherinnen durch 
den Bundestag.
auch der kontakt zu den Bürgerinnen 
nimmt zu: Rund 100.000 e-Mails, Brie-
fe und faxe erhalten und schreiben 
 allein die Mitarbeiterinnen des peti-
tionsausschusses pro Jahr. Mehr aus-
schüsse, eine riesige webseite, parla-
mentsfernsehen, eigene Newsportale 
für junge Menschen, höhere sicher-
heitsanforderungen – all das müssen die rund 2.700 Beschäftig-
ten der Bundestagsverwaltung täglich leisten. Doch auch wenn 
die aufgaben mehr werden, die Zahl der Mitarbeiterinnen ist in 
den vergangenen Jahren nur moderat gestiegen.
ver.di kritisiert schon länger den zunehmenden Druck im Reichs-
tag. „Die arbeitsbelastungen für alle im sitzungsdienst tätigen 
Beschäftigten, insbesondere die Büro- und schreibkräfte und die 
stenografinnen und stenografen im Bundestag, haben deutlich 
zugenommen. sitzungen gehen bis länger in die Nacht, die Zahl 
der Redebeiträge hat sich durch vier oppositionsfraktionen er-
höht“, stellt ver.di-Vize christine Behle fest. Da auch die Belas-
tungen in den ausschüssen zugenommen haben, müsse der 

100.000 
e-Mails, 
BRiefe 
uND faxe

viele aufgaBen, zu wenig PerSonal
angestellte und Beamte im Dienst der Bundestagsverwaltung

Quelle : DeutscHeR BuNDestag 2019 © DgB-eiNBl ick 02 /2020 / cc By 4.0

2009 2013 2017

1448 1499,5

1079 1151,5

2405
2527 2651

Beamte angestellte gesamt

1324
1081

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

Holen Sie Ihr Angebot bei:
MBoeD@nuernberger.de

www.nuernberger.de

Einfach
passend für den 

Ö� ent  lichen
Dienst
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Bundestag entsprechend mehr personal einstellen, um die arbeits-
belastung und hohe gesundheitsrisiken zu reduzieren.
Mehr stellen sollten schnell geschaffen werden. Denn der kranken-
stand unter Beschäftigten der Bundestagsverwaltung ist hoch. Der 
gesundheitsförderungsbericht 2018 der unmittelbaren Bundesver-
waltung des Bundesinnenministeriums zeigt, dass Beschäftigte des 
Deutschen Bundestages im schnitt 22,69 arbeitstage im Jahr 2018 
gefehlt haben. Das liegt über dem schnitt der gesamten Bundesver-
waltung, mit 21,35 fehltagen. 
personalmangel und ein hoher krankenstand sind ein problem in 
der gesamten Bundesverwaltung. Die stellvertretende DgB-Vorsit-
zende elke Hannack kritisiert: „Der krankenstand in der Bundesver-
waltung ist seit Jahren besorgniserregend. wir fordern, die ursachen 
ressort-übergreifend zu ermitteln, das Betriebliche gesundheitsma-
nagement (BgM) muss dringend gestärkt und ausgebaut werden. 
Dafür braucht es in vielen Behörden mehr personal und finanzmittel 
für die umsetzung. Vor allem muss zügig gehandelt werden. Die 
fortschreitende Digitalisierung der Bundesverwaltung wird beste-
hende Missstände eher verschärfen.“
Zuletzt hatten einige Bundestagsabgeordnete auf die teilweise 
schlechten arbeitsbedingungen und den großen arbeitsdruck hinge-
wiesen. Zudem ist bekannt, dass in fraktionen und abgeordneten-
büros die arbeitsbelastung hoch ist. Durch die verschiedenen arbeit-
geberinnen im Reichstag gibt es keine einheitliche Mitbestimmung. 

 ein Beitrag aus dem einblick des DgB – ausgabe februar 2020. 

Bundespolizei

äNDeRuNg DeR laufBaHNVeRoRDNuNg  
auf DeM weg
Die Zugangsvoraussetzungen zum verkürzten aufstieg in den geho-
benen polizeivollzugsdienst bei der Bundespolizei waren unter an-
derem thema beim Beteiligungsgespräch zwischen DgB, gdp und 

dem Bundesministerium des innern, für Bau und Heimat. Dabei 
machten die gewerkschaftsverterterinnen deutlich, dass der polizei-
beruf zwar von je her ein erfahrungs- und aufstiegsberuf ist, doch 
die vom BMi vorgesehene Voraussetzung einer Mindestdienstzeit von 
20 Jahren insbesondere aus aspekten der gleichstellung abgelehnt 
wird. Das BMi folgte der argumentation und reduzierte die Voraus-
setzung auf 10 Dienstjahre. gleiches gilt für die geplanten Rege-
lungen zum verkürzten praxisaufstieg in den höheren polizeivoll-
zugsdienst und zur überführung leistungsstarker polizeihauptmeis-
terinnen in den gehobenen polizeivollzugsdienst. Die änderungen 
werden voraussichtlich im März in kraft treten. 

Baden-wÜrttemBerg

eRHÖHuNg VoN ZuscHlägeN BleiBt aus
Der gdp-forderung nach einer erhöhung der Nacht-, sonn- und fei-
ertagszuschläge für polizeibeschäftigte in Baden-württemberg wird 
das land nicht nachkommen. „Die entbehrungen der kolleginnen 
zulasten der sozialen teilhabe werden durch den Dienstherren nicht 
angemessen gewürdigt“, urteilte der stellvertretende gdp-landes-
vorsitzende carsten Beck nach der entscheidung der landesregie-
rung. Die aktuell gültige Verordnung sieht keine prozentualen auf-
schläge, sondern feste Beträge vor. Derzeit beträgt beispielsweise 
der Zuschlag für einen samstagnachmittag 0,77 euro je stunde, für 
Nachtdienste in den donnerstags, freitags, samstags und vor gesetz-
lichen feiertagen beginnenden Nächten von 2,91 euro je stunde, in 
den übrigen Nächten von 1,28 euro je stunde. Die gdp erklärte ihre 
enttäuschung über die entscheidung, den lageorientierten Dienst 
für die polizei nicht aufbessern zu wollen. Die erschwerniszulagen-
verordnung Baden-württemberg (eZulVoBw) wurde letztmals ende 
2010 geändert.

Bayern

kRitik aM piaZolo paket
„Die verzweifelten Versuche des kultusministeriums, die unterrichts-
versorgung mit fachfremdem personal, mit noch nicht fertig ausge-
bildeten lehrkräften und mit umschulungsmaßnahmen sicher zu 
stellen, sind nun gescheitert“, stellte Johannes schiller, sprecher der 
gew-landesfachgruppe sonderpädagogische Berufe fest. Dies an-
gesichts des vom bayrischen kultusministerium im Januar angekün-
digten Maßnahmenpakets, das vorsieht, die antragsteilzeit für lehr-
kräfte auf ein Mindeststundenmaß von 23 bzw. 24 unterrichtsstun-
den anzuheben und den antragsruhestand künftig erst ein Jahr 
später, also ab dem 65. lebensjahr zu genehmigen. Zudem sind frei-
stellungsmodelle wie das sabbatjahr nicht mehr möglich. Die unter-
richtspflichtzeit der lehrkräfte an grundschulen wird vorübergehend 
um eine stunde pro woche erhöht. ausnahmen gibt es für schwer-
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behinderte und gleichgestellte lehrerinnen. kultusminister prof. Dr. 
Michael piazolo (freie wähler) betonte zwar, dass all diese Vorgaben 
nur vorübergehenden charakter haben, die gew Bayern lehnt sie 
dennoch strikt ab.

Berlin

stäRkuNg DeR ausBilDuNg iM ÖD
im februar letzten Jahres hatte der senat eine landesweite Rahmen-
dienstvereinbarung ausbildung abgeschlossen, für welche die Haupt-, 
Jugend- und auszubildendenvertretung des landes Berlin im Rah-
men der preisverleihung des Deutschen personalräte-preises 2019 
den sonderpreis der DgB-Jugend erhielt. in dieser sind u. a. fortbil-
dungen für Betreuungspersonal an der Verwaltungsakademie Berlin 
vereinbart, um das wissen von ausbilderinnen auf dem aktuellen 

stand zu halten und die Qualität der ausbildung zu sichern. Darauf 
aufbauend wird nun die ausbildung im öffentlichen Dienst des lan-
des Berlin weiter gestärkt. konkret geht es 
um die intensive unterstützung der praxisan-
leitung. Zusätzlich wurden zur entlastung des 
Betreuungspersonals im Haushaltsplan für 
2020 und 2021 insgesamt 82 stellen ge-
schaffen, 30 in der Hauptverwaltung und 52 
in den Bezirken. Hinzu kommen sollen nicht-monetäre anreize, die 
aktuell noch erörtert werden. „Die auszubildenden sind unsere fach-
kräfte von morgen. umso wichtiger ist es, das die Rahmenbedingun-
gen der ausbildung stimmen“, so finanzsenator Dr. Matthias kollatz 
(spD).

BrandenBurg

BefÖRDeRuNg VoN  
gRuNDscHulleHRkRäfteN
auf grundlage einer Vereinbarung zwischen der landesregierung 
und der gew Brandenburg hat der brandenburgische landtag das 
Besoldungsgesetz und die Regelungen der Besoldungsordnung a 
neu beschlossen. somit besteht ab dem 01.08.2020 die Möglich-
keit, auch die lehrkräfte im grundschulbereich mit einer ausbildung 
nach dem Recht der ehemaligen DDR in die Besoldungsgruppe a 13/
entgeltgruppe e 13 zu befördern. Die Beförderung betrifft lehrkräf-
te mit dem abschluss als lehrerin für untere klassen, die zurzeit in 
der Besoldungsgruppe a 12/entgeltgruppe e 11 eingruppiert sind 
und deren Bewährung in der tätigkeit festgestellt wird. ein antrag 
auf Beförderung muss nicht gestellt werden. Das notwendige Ver-
fahren wird durch den Dienstherrn/arbeitgeber eingeleitet und um-
gesetzt. allerdings muss das Verfahren so rechtzeitig eröffnet und 
abgeschlossen werden, dass die notwendigen Voraussetzungen für 
die Beförderungen zum 01.08.2020 vorliegen und diese zu diesem 
Zeitpunkt auch vollzogen werden können.

Bremen

MaNgel aN leHRkRäfteN 
wiRD DRaMatiscHeR
Die gew Bremen kritisiert, dass 86 lehrerstellen in Bremen zum 
Halbjahreswechsel weiterhin unbesetzt bleiben. Hinzukomme, dass 
weitere 250 stellen allein in der stadtgemeinde Bremen von stu-
dentinnen vertreten werden. in Bremerhaven liege der anteil des 
personals, das nicht oder nicht voll ausgebildet ist, mit über 300 bei 
ungefähr 30 prozent. Die gew-landesvorstandssprecherin elke suhr 
überrascht dies nicht: „wer die Bildungsausgaben jahrelang nicht 
annähernd an die ausgaben der anderen stadtstaaten angleicht, 
soll sich nicht wundern, dass das personal fehlt.“ Das im benachbar-
ten Niedersachsen lehrkräfte der sekundarstufen i und ii weniger 
stunden arbeiteten und dazu auch noch mehr verdienen, verschärfe 
die situation in Bremen zusätzlich. Die gew Bremen nimmt die po-
litik in die pflicht: Dringend benötigte Qualifizierungsmaßnahmen 
müssen finanziert und mehr geld für die universität zur Verfügung 
gestellt werden. 

HamBurg

BüRgeRscHaftswaHl
am 23. februar findet in Hamburg die 22. Bürgerschaftswahl statt. 
aufgerufen zur wahl eines neuen landesparlaments sind dann gut 
1,3 Millionen Bürgerinnen. Der DgB Hamburg und seine Mitglieds-
gewerkschaften fordern mit Blick auf die wahl u. a. eine funktionie-

82 Neue 
stelleN
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rende öffentliche Daseinsvorsorge, eine leistungsfähige infrastruktur 
und einen zuverlässigen und bürgernahen Dienst. Mit Blick auf eine 
wachsende stadt, erwartet der DgB Hamburg, dass der senat die 
personalbedarfe der öffentlichen Hand regelmäßig überprüft und 
entsprechendes personal einstellt. tarifergebnisse müssen über die 
Haushalte ausfinanziert werden. sie dürfen nicht zu personalkürzun-
gen führen. weiterhin fordert der DgB Hamburg eine stärkung der 
beamtenrechtlichen Beteiligung. Bei der Vorbereitung gesetzlicher 
Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse müssen die spit-
zenorganisationen der zuständigen gewerkschaften und Berufsver-
bände beteiligt werden. Die Regelung im Hamburgischen Beamten-
gesetz ist weiter zu entwickeln und das konkrete Verfahren im Rah-
men einer Beteiligungsvereinbarung zu regeln.

HeSSen

MilliaRDeN üBeRscHuss 
iM laNDesHausHalt
Noch im Herbst 2019 ging der hessische finanzminister thomas 
schäfer (cDu) von einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 150 Mil-
lionen euro aus. tatsächlich belief sich der positive finanzierungssal-
do für das Jahr 2019 auf 1,5 Milliarden euro. Die gew Hessen kriti-

sierte diesen hohen überschuss im 
landeshaushalt, vor allem unter 
den aspekten fehlender investitio-
nen in marode schulen und der 
mangelnden anerkennung in der 
Bezahlung von grundschullehr-
kräften. laut auffassung der gew 
Hessen seien zudem überschüsse 

in Höhe von gut fünf prozent der landesausgaben, gerade wegen 
der schuldenbremse nicht zu begründen. „wir brauchen in Hessen 
ein vernünftig ausgestattetes und finanziertes Bildungssystem. und 
was wir nicht brauchen, sind exorbitante überschüsse im landes-
haushalt, während in den kitas, den schulen und den Hochschulen 
das personal fehlt und in den Bildungseinrichtungen der putz von 
der Decke fällt“, so die Vorsitzende der gew Hessen, Birgit koch.

mecklenBurg-vorPommern

VeRstäRkuNg füR DeN JustiZVollZug
in Mecklenburg-Vorpommern werden dieses Jahr erstmals insge-
samt drei ausbildungsdurchgänge für Justizvollzugsanwärterinnen 
starten. Der erste termin zum Bewerbungsschluss war der 31. Janu-
ar. Zwei weitere Durchgänge folgen, einer am 1. Juli und ein weite-
rer am 1. oktober diesen Jahres. Neben den ersten elf auszubilden-
den gibt es eine weitere klasse mit mehr als 30 anwärterinnen. Zu-
sätzlich werden in diesem Jahr weitere 60 anwärter gesucht. Die 

Justizvollzugsanstalten des landes werden so bis zum Jahresende 
durch 100 weitere anwärterinnen gestärkt. „ich freue mich über je-
den motivierten Berufswechsler, der unseren Vollzug verstärkt“, so 
die Justizministerin katy Hoffmeister (cDu). für den Justizvollzug in 
Mecklenburg-Vorpommern werden frauen und Männer ausgebil-
det, die das 21. lebensjahr vollendet und bestenfalls bereits schon 
eine ausbildung abgeschlossen haben. 

niederSacHSen

peRsoNalsituatioN weiteRHiN  
aNgespaNNt
186 der insgesamt 1.350 ausgeschriebenen stellen konnten in Nie-
dersachsen zu Beginn des zweiten schulhalbjahres nicht besetzt 
werden. Zwar überstieg die Zahl der Neueinstellungen die der pen-
sionierten lehrerinnen um rund 400, die gesamtsituation an schu-
len bleibt dennoch aufgrund der fehlenden lehrkräfte angespannt. 
2.818 lehrkräfte – vor al-
lem gymnasiallehrkräfte 
– müssen nun angesichts 
des personalmangels an 
anderen schulen aushel-
fen. Das seien 509 leh-
rerinnen mehr als im ersten schulhalbjahr. für den kultusminister 
grant Hendrik tonne (spD) stelle sich die entwicklung dennoch po-
sitiv dar. Dass frisch ausgebildete pädagoginnen derzeit wegen der 
besseren Bezahlung darauf pochen, ans gymnasium zu kommen, sei 
verständlich, so tonne. wenn aber die Versorgung durch lehrkräfte 
an gymnasien gesichert sei, müssten die pädagogen mit anderen 
stellen, etwa an oberschulen, vorliebnehmen.

2.818 leHRkRäfte 
HelfeN aus

1,5 MRD euRo 
HausHalts-
üBeRscHuss
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nordrHein-weStfalen

poliZeifoRuM DeR gDp
Mit Blick auf den immer stärker wachsenden arbeitsdruck in wachen 
und Dienststellen der polizei in Nordrhein-westfalen lädt die gdp 
am 11.03.2020 zu einem polizeiforum nach kamen-kaiserau ein. 
unter dem titel der Veranstaltung – Es geht auch besser! – soll ge-
meinsam mit kolleginnen und expertinnen über neue wege und 

strategien zur Durchsetzung besserer arbeitsbedingungen bei der 
polizei diskutiert werden. Besondere schwerpunkte in der themati-
schen auseinandersetzung werden dabei u. a. neue konzepte zur 
Reduzierung der hohen arbeitsbelastung bei der polizei und die for-
derung der gdp nach einführung der 35-stunden-woche für alle Be-
schäftigten bei der polizei sein. Das polizeiforum richtet sich an alle 
Beschäftigten in den Direktionen sowie Dienststellen des landes.  

 Mehr dazu unter www.gdp.de/nrw. 

rheinland-Pfalz

VeRgaBe ÖffeNtlicHeR auftRäge
anlässlich einer sitzung des sozialpolitischen ausschusses des rhein-
land-pfälzischen landtags im Januar betonte Dietmar Muscheid, 
Vorsitzender des DgB Rheinland-pfalz / saarland, dass tarifverträge 
das zentrale instrument seien, um die einkommen und arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten zu verbessern. „tarifverträge sind der Maß-
stab für transparenz und fairen wettbewerb in der wirtschafts- und 
arbeitswelt. Daraus leitet sich eine besondere gesellschaftliche Ver-
antwortung für das land ab, wenn es aufträge vergibt. gerade das 
land muss mit gutem Beispiel vorangehen und seine erhebliche 
Marktmacht mit der Vergabe öffentlicher aufträge zur Verhinderung 
von tarifflucht nutzen“, so Muscheid. Der DgB Rheinland-pfalz/ saar-

land fordert in diesem Zusammenhang, dass öffentliche aufträge 
ausschließlich an tarifgebundene unternehmen zu vergeben sind. 
Zudem soll das land einen vergabespezifischen Mindestlohn zah-
len, der sich an der untersten stufe des tarifvertrags für den Öffent-
lichen Dienst der länder orientiere.

Saarland

DieNstuNfälle NacH wiDeRstaND  
stiegeN
Die Zahl der Dienstunfälle nach widerstands/-gewalthandlungen ge-
gen polizeibeamtinnen stieg von 105 im Jahr 2018 auf 151 im Jahr 
2019. Durch diese musste fast ein Drittel von den betroffenen poli-
zistinnen ihren Dienst aufgrund vorübergehender Dienstunfähigkeit 
beenden. im saarland nimmt die gdp 
die entwicklung mit großer Besorgnis 
zur kenntnis, zumal sich seit 2016 die 
Zahl derartiger Dienstunfälle fast ver-
doppelt habe. laut gdp liegt die ursa-
che im schwindenden Respekt gegen-
über der polizei und der steigenden 
gewaltbereitschaft in teilen der Be-
völkerung. Der landesvorsitzende der gdp, David Maaß, forderte die 
landesregierung wiederholt auf, auch deshalb mehr personal für die 
polizei und die Justiz im land einzustellen. Zudem erwarte Maaß 
von der saarländischen Justiz, dass vor allem wiederholungstäterin-
nen mit empfindlichen strafen belegt und bestehende strafrahmen 
endlich ausgeschöpft werden.  

SacHSen

eValuieRuNg DeR poliZei
ende Januar hat der sächsische innenminister Roland wöller (cDu) 
im Rahmen einer kabinettssitzung den Bericht zur fortschreibung 
der fachkommission zur evaluierung der polizei des freistaates sach-
sen vorgelegt. aus dem Bericht der fachkommission, die auf Be-
schluss des sächsischen kabinetts im Jahr 2018 einberufen worden 
ist, resultiert die empfehlung, jährlich weiterhin 700 Bewerberinnen 
für den polizeidienst einzustellen. laut kommission ist außerdem die 
schaffung von insgesamt 840 weiteren personalstellen unter ande-
rem im Vollzugsdienst, im it-Bereich, der aus- und fortbildung sowie 
Verwaltung erforderlich. unter Beibehaltung des aktuellen einstel-
lungskorridors kann die Besetzung der neuen stellen bis 2026 abge-
schlossen sein, so die einschätzung wöllers. Bereits 2015 wurde die 
polizei in sachsen im Hinblick auf personal- und sachausstattung 
sowie struktur von einer fachkommission untersucht. im ergebnis 
dessen wurden unter anderem 1.000 neue stellen bei der sächsi-
schen polizei geschaffen.

151 DieNst-
uNfälle iN 
2019
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SacHSen-anHalt

eiNlaDuNg ZuR peRsoNalRäte-
koNfeReNZ
wie viele unterrichtsstunden müssen oder können lehrkräfte in der 
woche arbeiten? wie viele stunden arbeiten sie wirklich? Brauchen 
die lehrkräfte entlastung oder kann der Bildungsminister den schu-
len noch mehr effizienzsteigernde Maßnahmen zumuten? im Be-

reich der gew in sachsen-anhalt ist kein thema derzeit so umstrit-
ten, wie die Regelungen zur arbeitszeit von lehrkräften. Deshalb 
lädt die gew sachsen-anhalt zum thema Arbeitszeit von Lehrkräf-
ten an Schulen an zwei terminen zu konferenzen ein. Die personal-
rätekonferenzen, zu der alle schulpersonalräte eingeladen sind, fin-
den am 27. februar in der universität Halle und am 19. März in der 
universität Magdeburg statt. 

 informationen zum programm und die Möglichkeit sich 
 anzumelden finden sie unter www.gew-sachsenanhalt.net.

ScHleSwig-HolStein

üBeRstuNDeN auf HÖcHststaND
Nach erkenntnissen der gdp ist der überstundenberg in der lan-
despolizei auf einen neuen Höchststand geklettert. Zum stichtag 
01.01.2020 seien für die gesamte landespolizei über eine halbe 
Million überstunden aufgelaufen. Die Zahlen zum stichtag lägen 
damit um 6,62 prozentpunkte über den des Vorjahres. im Ver-
gleich zu 2016 sei der überstundenberg sogar um 36 prozent-
punkte angestiegen. „Die Zahlen alarmieren. Die kolleginnen und 
kollegen stehen immer öfter und länger in den stiefeln und arbei-Ze
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ten länger in ihren Büros“, warnte der stellvertretende landesvor-
sitzende der gdp sven Neumann. Zwar würden überstunden durch 
das land auch finanziell vergütet, doch der finanzielle ausgleich 
biete keinen ersatz für die kolleginnen, die aufgrund der über-
stunden weniger am familienleben partizipieren können. auch 
seien die ausgezahlten stunden nach erkenntnissen der gdp rück-
läufig.

tHÜringen

kleiNe eNtscHeiDuNg, gRosse wiRkuNg
Die gdp thüringen setzt sich seit Jahren dafür ein, dass der Bereit-
schaftsdienst durchgehend für die Beschäftigten honoriert und als 
Dienstzeit angerechnet wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
diesbezüglich bereits am 22. Januar 2009 ein urteil erlassen. in die-
sem wird die Rechtsauffassung beschrieben, dass ein Bereitschafts-
dienst auch Ruhephasen einschließen kann. Dementsprechend ist 
gemäß § 3 abs. 3 satz 1 Halbsatz 2 der thüringer erschwerniszu-
lagenverordnung Bereitschaftsdienst, der zu ungünstigen Zeiten 
verrichtet wird, voll zu berücksichtigen. Dieses bezieht schlafenszei-
ten während des angeordneten Bereitschaftsdienstes ein. Das thü-

ringer finanzministerium erkennt nun Bereitschaftsdienste als volle 
Dienstzeit mit Zulagengewährung an. somit ist ein kleiner schritt für 
die volle anerkennung der Dienstzeiten mit Zulagengewährung zum 
DuZ (Dienst zu ungünstigen Zeiten) laut gdp thüringen erfolgt.
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Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

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

Krankenversicherungsverein a. G.

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

Info
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aus Den gewerKschaften

ver.di

taRifVeRtRag DigitalisieRuNg – 
VeRHaNDluNgeN BegiNNeN 
Bereits im oktober 2019 haben sich die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) und das Bundesministerium des innern, für Bau 
und Heimat (BMi) darauf verständigt, die Digitalisierungsprozesse 
und damit einhergehende Veränderungen von arbeitsabläufen beim 
Bund tarifvertraglich zu regeln. ver.di will somit für die Beschäftigten 
die teilhabe an den digitalen Möglichkeiten erreichen. Zudem sollen 
die Beschäftigten vor etwaigen Risiken, die mit der Digitalisierung 
einhergehen können, geschützt werden. Neben Qualifizierungsmaß-
nahmen soll über einen Zugang zu neuen arbeitsformen, beispiels-

weise zu agiler arbeit und dem thema Homeoffice, verhandelt wer-
den. weitere themen sind Datenschutz und persönlichkeitsrechte 
der Beschäftigten sowie Beschäftigungssicherung und Rationalisie-
rungsschutz. Die Verhandlungen beginnen am 28. februar.

evg

waHlMoDell Mit secHs 
waHlMÖglicHkeiteN

Die eVg hat in der tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn 
im Jahr 2016 erstmals für die Beschäftigten eine wahlmöglichkeit 
zwischen verschiedener komponenten – mehr geld, zusätzlicher ur-
laub oder eine arbeitsverkürzung – ausgehandelt. wirksam wurde das 
eVg-wahlmodell 2016 zum 01.01.2018. an ihre getroffene wahl 
waren die Beschäftigten zunächst 2 Jahre gebunden. Das bestehen-
de eVg-wahlmodell wird nun ab dem 01.01.2021 erweitert. künf-
tig können die Beschäftigten ihre wahl auch sechs möglichen kom-

binationen treffen. Hierfür stellt die eVg einen einheitlichen frage-
bogen bzw. ein formular zur Beantragung auf www.evg-online.de 
zur Verfügung. Dieses gewährleiste, dass anträge schnell und effizi-
ent bearbeitet werden können. Mitglieder der eVg haben dann zu-
künftig jedes Jahr zum 30. Juni die Möglichkeit, ihre wahl zu ändern. 
aber achtung: in diesem Jahr gilt für die wahl einmalig die sonder-
frist 31. März!  

 fragebogen/formular zur Beantragen unter 
www.evg-online.de

ig Bau

MeHR facHkRäfte ZuM 
scHutZ DeR wälDeR

Nicht nur waldbrände, käferbefall und sturmschäden bedrohen 
den waldbestand, auch jahrelange kürzungen bei fachkräften 
trugen zu einem schlechteren schutz der wälder bei. Dies kann 
dem aktuellen waldzustandsbericht entnommen werden. Die 
forstgewerkschaft ig Bau fordert deshalb eine 180-grad-wende 
bei der personalpolitik. ein schlüssel, den folgen des klimawan-
dels zielgerichtet etwas entgegenzusetzen, ist es mehr qualifizier-
te forstarbeiterinnen in die wälder zu bringen, so die ig Bau. Der 
stellvertretende ig Bau-Bundesvorsitzende Harald schaum sieht 
hier den staat in der pflicht: „Bund, länder und kommunen müs-
sen schnellstens einen wald-Masterplan vorlegen. es ist ihre Ver-
antwortung gemeinsam mit dem privaten waldbesitz eine nach-
haltige waldstrategie zu entwickeln, die es ermöglicht, die Ziele 

der uN-klimakonferenz tatsächlich zu erreichen.“ Die ig Bau hat 
in diesem Zusammenhang einen acht-punkte-katalog für sofort-
maßnahmen aufgelegt. Dieser sieht u. a. vor, kürzungen in den öf-
fentlichen forstverwaltungen und forstbetrieben sofort zu stop-
pen, qualifiziertes fachpersonal aufzubauen und die forschung 
zum umbau der wälder zu intensivieren.
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… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheitskostenvollversicherung 
überzeugen, wie z. B. bedarfsgerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie 
Arztwahl, Heilpraktiker be handlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch nehmen, zahlen wir 
Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !
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Interesse an einem solchen „Eintrag“? Gerne können Sie uns eine Mail schreiben: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

KliniKen und sonstige gesundheitseinrichtungen

stillachhaus Privatklinik
Renommierte Fachklinik für 
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie. Die 
Klinik liegt über Oberst
dorf im Allgäu auf einem 
sonnigen Hochplateau.

Klinik graal-Müritz
Internistische und onko
logische Erkrankungen. 
Die Therapie – eine 
Kom bination aus Schulme
dizin, Ganzheitsmedizin, 
Naturheilverfahren u.a.

ev. MutterKindKlinik spiekeroog, dünenklinik
Erschöpfungszustände, 
psychosomatische Erkran
kungen, Erkrankungen 
der Atemwege und der 
Haut, Erkrankungen des 
Bewegungsapparates. 

nordseeklinik Westfalen
Erkrankungen der Lunge  
und Atemwege: COPD, 
Asthma, Lungenemphysem, 
Alpha1Antitrypsinmangel, 
Erschöpfungssyndrom, 
Präventionsmaßnahmen.

Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie
Depressionen, Angster
krankungen, Burnout, Ess
störungen, Posttraumat. 
Belastungsreaktionen, 
Persönlichkeits und Psy
chosomatische Störungen.

gesundheitszentrum oberammergau
Die Fachklinik am Kofel 
im Gesundheitszentrum 
Oberammergau ist bun
desweit eine der führen
den Adressen im Bereich 
Rehabilitation.

Klinik sonneneck
Spezialisierte Fachklinik 
für onkologische und 
hämatologische AHB, AR 
und RehaMaßnahmen 
sowie Mitbehandlung von 
Atemwegserkrankungen.







 







hier könnte „ihr empfehlungseintrag“ stehen...
Rufen Sie uns einfach an 
Christa Jäcker  
Tel. 0201 776251 oder 
schreiben Sie uns eine E
Mail: kontakt@marketing
oeffentlicherdienst.de

www.Klinik-graal-Mueritz.de

www.stillachhaus.de

www.duenenklinik.de

www.nordseeklinik.online
www.marketing-
oeffentlicher-dienst.de

www.rehaklinik.net

www.dr-reisach-kliniken.de

www.gesundheitszentrum-
oberammergau.com

Anz_1_1_hoch.indd   2 17.02.20   16:29



servIce

Die freie, gleiche und geheime wahl ist im personalvertretungsrecht 
eine der zentralen Maximen. Deshalb gibt es Regeln zum schutz der 
personalratswahl, die für einen gesetzeskonformen ablauf sorgen sol-
len.* im Bundespersonalvertretungsgesetz (BpersVg) bildet der § 24 
die leitplanken für ein faires wahlverfahren. 

das verbot, die wahl zu behindern, gilt dabei für jedermann. ein 
erster wichtiger adressat dieser Norm ist die Dienststelle. sie darf 
bspw. die Vorbereitung und Durchführung der wahl nicht stören und 
muss den Mitgliedern des wahlvorstands die nötige Dienst- oder ar-
beitsbefreiung erteilen. untersagt sind zudem Verzögerungen oder 
untätigkeit, etwa indem dem wahlvorstand nötige unterlagen oder 
Räumlichkeiten verwehrt werden. aber auch der wahlvorstand selbst 
darf die wahl nicht verschleppen oder anderweitig behindern.
Die formulierung, dass „kein wahlberechtigter in der ausübung sei-
nes aktiven und passiven wahlrechts beschränkt werden“ darf, soll 
Beschäftigte schützen. Der Dienststelle sind alle personalmaßnahmen 

untersagt, die eine erfolgreiche kandidatur verhindern sollen (etwa 
eine kündigung oder Versetzung). indem die kosten des gesamten 
wahlverfahrens durch die Dienststelle getragen und Bezüge bei wahl-
bedingt ausfallender arbeitszeit weitergezahlt werden, wird das wahl-
recht ebenfalls geschützt (§ 24 abs. 2 BpersVg).
um vor der wahl die willensbildung zu schützen, ist zudem die wahl-
beeinflussung verboten, die den Rahmen der „guten sitten“ ver-
lässt. Heißt: im wahlkampf darf um positionen gestritten und dabei 
durchaus auch zugespitzt werden. Die grenze zu schmähkritik, Ruf-
mord oder vorsätzlicher täuschung darf dabei aber nicht überschritten 
werden. 
in allen landespersonalvertretungsgesetzen finden sich entsprechun-
gen zum § 24 BpersVg.

üBeRsicHt DeR waHlscHutZVoRscHRifteN aus 
laNDespeRsoNalVeRtRetuNgsgesetZeN

Berlin §§ 20, 21

Bremen § 20

Hessen § 21

Niedersachsen § 20

Nordrhein-westfalen § 21

sachsen-anhalt § 24

§ 24 BuNDespeRsoNalVeRtRetuNgsgesetZ
(1) Niemand darf die wahl des personalrates behindern oder 
in einer gegen die guten sitten verstoßenden weise beein-
flussen. insbesondere darf kein wahlberechtigter in der aus-
übung des aktiven und passiven wahlrechts beschränkt wer-
den. (…)
(2) Die kosten der wahl trägt die Dienststelle. Notwendige 
Versäumnis von arbeitszeit infolge der ausübung des wahl-
rechts, der teilnahme an (…) personalversammlungen oder 
der Betätigung im wahlvorstand hat keine Minderung der 
Dienstbezüge oder des arbeitsentgeltes zur folge. (…)
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Der personalrat vertritt die interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. er be-
kommt dafür ein Mandat auf Zeit. im frühjahr 2020 stehen deshalb im Bund und in 
mehreren Bundesländern personalratswahlen an. gewählt wird auf Bundesebene sowie 
in sachsen-anhalt, Nordrhein-westfalen, Niedersachsen, Hessen, Bremen und Berlin.

spielregeln für faire 
personalratswahlen

* vgl. für die folgende darstellung: gronimus, a. (2016): spielre-
geln für faire wahlen, Der personalrat 1/2016, s.20ff
vgl. auch: altvater et al. (2019): BpersVg – Bundespersonalvertre-
tungsgesetz. kommentar für die praxis mit wahlordnung und ergän-
zenden Vorschriften, Bund-Verlag, frankfurt a.M., s. 375ff.
weiterführende literatur: klimpe-auerbach, w. (2020): leitfaden 
für personalratswahlen. eine Handlungsanleitung für wahlen nach dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz, Bund-Verlag, frankfurt a.M.
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verMIschtes

Beratung und unterStÜtzung

loHNsteueRseRVice 
DeR geweRkscHafteN
gut, wenn man gewerkschaftsmitglied ist. 
Denn die gewerkschaften bieten ihren Mit-
gliedern eine persönliche lohnsteuerbera-
tung an, erteilen schriftliche auskünfte per 
Mail und bietet auch die Möglichkeit einer 
telefonischen Beratung. Nähere informatio-
nen finden sie auf den Homepages der ge-
werkschaften. 

deutScHer PerSonalräte-PreiS 2020

BeweRBuNgsRuNDe eRÖffNet

ab sofort und bis zum 31.05.2020 läuft die Bewerbungsfrist 
für den Deutschen personalräte-preis 2020. im Rahmen des 
schöneberger forums, das am 11./12.11.2020 in Berlin statt-
finden wird, werden dann personalräte für besonders bei-
spielhafte projekte und initiativen aus den Jahren 2018 bis 
2020 prämiert.  

 alle informationen zur Bewerbung und teilnahmebogen  
unter www.dprp.de

BroScHÜre

DeR BuNDesRat
Der Bundesrat ist neben der Bundesregierung, dem Bundestag, dem Bundespräsiden-
ten und dem Bundesverfassungsgericht eines von fünf organen im deutschen Bundes-
staat. in einer empfehlenswerten Broschüre stellt 
sich der Bundesrat vor, erläutert seine Zusammen-
setzung, benennt aufgaben und beschreibt seinen 
wirkungsgrad.  

 Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden:  
www.bundesrat.de/de/service/ 
infomaterial/infomaterial-node.html 

urteil

leistuNgsBeZogeNe BesolDuNg füR 
festgestellte peRsoNalRatsMitglieDeR? 
Nein, wenn es nach dem Bundesverwaltungsgericht geht. Dieses ent-
schied, dass ein ganz vom Dienst freigestelltes personalratsmitglied in 
aller Regel keinen anspruch auf einbeziehung in die entscheidung des 
Dienstherrn über die gewährung leistungsbezogener Besoldungsele-
mente hat. Die entscheidung für ein solches bedürfe eine herausragen-
de besondere leistung (persönlich oder als teammitglied). Bei ganz 
vom Dienst freigestellten personalratsmitgliedern sei diese jedoch na-
hezu ausgeschlossen. anerkannte fiktionale beamtenrechtliche instru-
mente könnten sie nicht ersetzen. Hier finde das personalvertretungs-
rechtliche Benachteiligungsverbot seine grenze. Dies sei nur dann an-
ders zu bewerten, wenn die Beamtin/der Beamte in der Zeit vor der 
freistellung wiederholt herausragende besondere leistungen erbracht 
hat und diese mit einer form der leistungsbesoldung honoriert wur-
den. BVerwg 2 c 22.18 – urteil vom 23.01.2020

zaHlen, daten, fakten

auSgaBen fÜr PerSonal – anteil am BiP (in Prozent)

Quelle : DgB peRsoNalRepoRt 2019 auf Basis VoN euRostat

der öffentliche dienst  
im europäischen vergleich
gemessen an ihrer wirtschaftsleistung geben die 
europäischen Nachbarn deutlich mehr für ihren 
öffentlichen Dienst aus als Deutschland. im Jahr 
2018 haben die vier skandinavischen länder Dä-
nemark, finnland, Norwegen und schweden im 
Durschnitt 13,8 prozent ihres Bruttoinlandspro-
dukts für personal im öffentlichen Dienst ausge-
geben, Deutschland hingegen nur 7,6 prozent.

Dänemark

Norwegen

frankreich

portugal

Deutschland 

15,3

14,8

12,5

10,8

7,6



Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

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

Sie leisten täglich viel im  
stressigen Arbeitsalltag.  
Die DBV Dienst- und Berufs- 
unfähigkeitsversicherung  
speziell für Beamte bietet  
Ihnen Schutz von Anfang  
an – egal, was kommen mag. 

Lassen Sie sich von Ihrem  
persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter www.DBV.de.
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Selbsthilfeeinrichtungen  
für den öffentlichen Dienst

Unser Angebot – Ihr Vorteil

– 
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Bestellungen: 
Noch schneller geht es online unter: www.d-b-w.de 

Bestellung
per E-Mail: info@d-b-w.de
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275
Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V. 
Ratiborweg 1 · 40231 Düsseldorf

Noch schneller geht es online unter: www.d-b-w.de 

Ich zahle / Wir zahlen per Ermächtigung zur Lastschrift:

RatgeberService  
und AboService
JA, hiermit bestelle ich folgende Ratgeber:

. . .  Ex. Rund ums Geld im öffentlichen 
Dienst*

. . .  Ex. Beamtenversorgung in Bund und 
Ländern*

. . .  Ex. Beihilfe in Bund und Ländern*

. . .  Ex. BerufsStart im öffentli-
chen Dienst*

Jeder Ratgeber kostet 7,50 Euro (zzgl. 2,50 Euro 
Versand). * Im AboService nur 5,00 Euro.

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Konto-Nummer BLZ Bank

Unterschrift

seit dem Jahr 1951

Beamtenversorgung
in Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de

Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Private Altersvorsorge

Beamtenversorgungsgesetze 10. Auflage

Titel_Ratgeber_7.qxd:Layout 1  31.03.2011  17:51 Uhr  Seite 5

seit dem Jahr 1951

Rund ums Geld
im öffentlichen Dienst

www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern 13. Auflage

Titel_Ratgeber:Layout 1 03.05.10 13:21 Seite 2

seit dem Jahr 1951

Mit TIPPS für Beamtenanwärter und Auszubildende

BerufsStart
im öffentlichen Dienst

www.berufsstart-im-oeffentlichen-dienst.de

Beruflicher Einstieg und Aufstieg

Rund um die Ausbildung im öffentlichen Dienst

Pflichten und Rechte während der Ausbildung

Rund ums selbstverdiente Geld

Link-TIPPS zu Musik, Film, Video xx. Auflage

Titel_Ratgeber:Layout 1 03.05.10 13:21 Seite 1

Beihilfe 
in Bund und Ländern
Mit einem Klinikverzeichnis

www.die-beihilfe.de

Beihilfeberechtigung

Bemessungssätze und Eigenbehalte

Beihilfefähige Aufwendungen

Mit Hinweisen zu den Landesvorschriften der Beihilfe

Bundesbeihilfeverordnung 12. Auflage

Unser Angebot – Ihr Vorteil
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Private Krankenversicherung
Leistungsstarke Gesundheitsvorsorge für Beamte

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

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

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

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

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


