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Make ÖD work again!

Im Namen der dbb Bundesjugend-
leitung wünsche ich allen t@cker 
Leserinnen und Lesern und Freun-
dinnen und Freunden der dbb 
jugend alles Gute fürs neue Jahr – 
lasst uns gemeinsam gesund und 
munter bleiben! Neues Jahr, neues 
Glück, heißt es so schön – aber 
wir wollen uns nicht allein aufs 
Schicksal verlassen, sondern unser 
Glück mit aller Kraft selbst in die 
Hand nehmen. Denn wir sind nach 
einem Jahr 2018 voller politischer 
Nabelschau, Lamentiererei über 
Vergangenes und reichlich „hätte, 
wäre, könnte“ der Meinung, dass 
es nun endlich wieder vorwärts-
gehen muss. Deutschland und 
insbesondere sein öffentlicher 
Dienst stehen vor großen 
Herausforderungen, die unsere 
ganze Aufmerksamkeit, Kraft 
und Energie erfordern: Demogra-
fischer Wandel, Digitalisierung der 
Arbeit und der Lebensumstände, 
Nachwuchsmangel und soziale 
Verwerfungen wie Bildungs- und 
Wohnungsnotstand, Migration 
und Klima gilt es zu gestalten 
und zu optimieren. Hier gibt es 
viele Wege und Lösungen, die 
wir gemeinsam diskutieren und 
anschließend umsetzen müssen 
– Jammern ist garantiert keine 
Option. Deswegen freuen wir uns, 
gleich mit einem konstruktiven 
t@cker ins neue Jahr starten zu 
können: Ihr erfahrt Wesentliches 
zur just gestarteten Einkommens-
runde für die Beschäftigten im 
Landesdienst, könnt nachlesen, 
wie die Alltagsarbeit mit Ge-
flüchteten in Mainz aussieht und 
lernt die neuen Gesichter der dbb 
Nachwuchskampagne „Die Unver-
zichtbaren“ kennen. 
Packen wir’s an!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Shutdown in den USA

bislang nicht in Sicht. Und die Bediensteten ha-
ben natürlich Miete und Rechnungen zu bezahlen. 
Sollte der Shutdown noch länger anhalten, wird 
die Lage also für viele sogar existenzbedrohend, 
denn wovon sollen sie die Kosten für den Lebens-
unterhalt gedeckt werden, wenn auf einmal das 
komplette Gehalt ausfällt? Währenddessen wird 
in der Bevölkerung der Unmut immer größer, da 
es natürlich sofort an allen Ecken und Enden auf-
fällt, wenn der öffentliche Dienst nicht läuft. Es ist 
diesseits wie jenseits des Atlantischen Ozeans das 
Gleiche: Der öffentliche Dienst wird erst wahrge-
nommen und wertgeschätzt, wenn er nicht funk-
tioniert.
In diesem Jahr steht hierzulande wieder die Ein-
kommensrunde mit den Ländern an. Gerade der 
Blick in die USA zeigt die Notwendigkeit eines gut 
funktionierenden öffentlichen Dienstes, und wie 
essentiell das besondere Dienstverhältnis zwi-
schen dem Staat und seinen Beschäftigten für die 
Gesellschaft ist. Dies müssen und werden wir mit 
unserem vollen Einsatz in der diesjährigen Ein-
kommensrunde wieder unmissverständlich klar-
machen. Und ich hoffe, dass sich die Situation für 
die Bundesbediensteten der Vereinigten Staaten 
schnellstmöglich bessert. Es ist eine bodenlose 
Unverschämtheit, dass hier ein politischer Streit 
auf dem Rücken der Stützen des Staates – dem öf-
fentlichen Dienst – ausgetragen wird! Hierdurch 
verlieren alle. Die Lösung kann nur sein, dafür zu 
sorgen, dass die Beschäftigten wieder normal ar-
beiten können. In diesem Sinne, Mister Trump: 
„Make ÖD work again!“ 

Christoph Strehle
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, für 
den Leitartikel der ersten Ausgabe dieses Jahres 
einen kleinen Jahresrück- und Ausblick zu verfas-
sen. Nun ist jedoch in der letzten Zeit ein Thema 
in den Nachrichten, das mich als Gewerkschafter 
natürlich nicht kalt lassen kann: In den von Donald 
Trump regierten USA liegen aufgrund des Haus-
haltsstreits die Tätigkeiten einiger Bundesbehör-
den zum größten Teil still – genannt Shutdown. 
Es werden nur noch die Aufgaben erledigt, die als 
unerlässlich angesehen werden. Die Behörden 
bekommen einfach keine Haushaltsmittel mehr 
zugeteilt – und dies alles nur wegen des Streits 
um das irrwitzige Vorhaben des Präsidenten, eine 
Mauer zu Mexiko zu bauen. Das unglaubliche da-
bei: Über 800.000 Bundesbedienstete bekommen 
aktuell kein Gehalt bezahlt! Entweder sind sie im 
Zwangsurlaub oder müssen ohne Bezahlung wei-
terarbeiten! Der Kongress hat zwar zugesichert, 
die Gehälter nachzubezahlen, sobald ein neuer 
Haushalt steht. Aber ein Ende des Shutdowns ist 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Festakt mit  
Bundespräsident Steinmeier

100 Jahre dbb beamtenbund und tarifunion 

2018 war ein wichtiges Jahr für den dbb be-
amtenbund und tarifunion – gegründet am 
4. Dezember 1918, beging der gewerkschaftli-
che Dachverband sein 100-jähriges Bestehen 
und feierte das Jubiläum mit zahlreichen Ver-
anstaltungen – unter anderem gemeinsam 
mit der dbb jugend bei einer bunten Party 
im Ballhaus Berlin (t@cker berichtete). Feier-
lich wurde es auch am 29. November 2018 im 
dbb forum berlin in der Friedrichstraße, wo 
sich beim offiziellen Festakt Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier die Ehre gab. Aus-
giebig nutzte die dbb Bundesjugendleitung 
die Gelegenheit, um mit dem Staatsober-
haupt ins Gespräch zu kommen und ihm die 
Perspektive der jungen Menschen im öffent-
lichen Dienst näher zu bringen. 
dbb Chef Ulrich Silberbach machte bei sei-
ner Festansprache mit Blick auf die lange und 
wechselvolle Geschichte des dbb deutlich: 
„Wir dienen immer und zuerst der freiheit-
lich-demokratischen Grund- und Werteord-

nung, die das friedliche 
Zusammenleben unserer 

gesamten Gesellschaft 
ermöglicht.“
Der Bundespräsident 

gratulierte zum Ge-
burtstag und zollte An-

erkennung: „Sie sind das 
Fundament, auf dem die hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums heute 
stehen. [...] Deshalb bin ich in erster Linie gar 
nicht hier, um zum Geburtstag zu gratulie-
ren, sondern um denen, die täglich für unser 
Gemeinwesen arbeiten, allen Beschäftigen 
und Beamten, um Ihnen allen meinen Dank 
zu sagen. Nicht nur meinen Dank, den Dank 
des Bundespräsidenten, sondern ich sage 
diesen Dank im Namen all derer, die auf Ihr 
Engagement angewiesen sind. Deshalb im 
Namen aller Deutschen: Herzlichen Dank!“ 

Austausch: Die dbb 
Bundesjugendleitung 

nutzte die Gelegen-
heit, um Bundesprä-
sident Frank-Walter 
Steinmeier die Per-

spektive der jungen 
Menschen im öffentli-
chen Dienst näherzu-

bringen. 

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Starker Staat  
statt schwarze Null

dbb Jahrestagung 2019

Mit großem Interesse und an der Seite vieler 
weiterer junger Gäste aus dem öffentlichen 
Dienst verfolgte die dbb Bundesjugendlei-
tung die dbb Jahrestagung vom 6. bis 8. Ja-
nuar 2019 in Köln. Großen Applaus gab es für 

die traditionelle Auftaktrede des dbb Bundes-
vorsitzenden. Ulrich Silberbach forderte an-
gesichts des schwindenden Vertrauens der 
Bürgerinnen und Bürger in staatliche Institu-
tionen massive Investitionen in den öffent-

lichen Dienst. „Die Menschen verlieren das 
Vertrauen in den Staat, in seine Institutio-
nen, in Regierende und Parteien. Man glaubt 
nicht mehr, dass sie in der Lage sind, die Pro-
bleme zu lösen“, sagte der dbb Chef. Dies sei 
auch eine Folge jahrzehntelanger neolibera-
ler Attacken auf den Staat und „die Rache der 
schwarzen Null“. Silberbach: „Heute wissen 
wir: Der Qualität von Gesundheit, Sicherheit, 
Bildung, Infrastruktur und Kultur haben Pri-
vatisierung und Wettbewerb überhaupt nicht 
gutgetan.“ Jeder Mensch in Deutschland 
müsse sich aber darauf verlassen können, 
dass der öffentliche Dienst überall im Land 
gleich gut für ihn da ist. Daher, so der dbb 
Chef, brauche es „ein Sofortprogramm für ei-
nen starken und handlungsfähigen Staat. Er 
muss wieder wahrhaftig und greifbar an der 
Seite seiner Bürgerinnen und Bürger stehen.“
Dem sei in jeder Hinsicht zuzustimmen, be-
tonte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann 
und begrüßte Silberbachs Ausführungen zur 
Lage des Berufsnachwuchses im öffentlichen 
Dienst ausdrücklich. „Wir können schein-
bar gar nicht oft genug klarmachen, dass die 
jungen Leute von heute völlig zu Recht auch 
Ansprüche an ihren Arbeitgeber haben. Wer 
ihnen keine Perspektiven und lähmenden Be-
fristungsirrsinn bietet, wird sie leider nur von 
hinten sehen“, so Herrmann.  

Komplett: Die dbb Bundesjugendlei-
tung verfolgte die dbb Jahrestagung 
in Köln und war komplett mit Vize 
Christoph Strehle, Vize Liv Grolik, 
Vorsitzender Karoline Herrmann, 
Vize Philipp Mierzwa und  Vize Florian 
Schütz (v.l.) vor Ort. 

START-Workshop in Nürnberg – für den schei-
denden dbb jugend Vize Patrick Pilat (r.) war das 
Seminar die „letzte Amtshandlung“. 

START in Nürnberg
Gewerkschaftsnachwuchs

Ende November lud die dbb jugend zum tra-
ditionellen START-Workshop nach Nürnberg, 
um dem ambitionierten Gewerkschafts-
nachwuchs Einblick in die Verbandsarbeit 
und wichtige Tipps zu geben. Diesmal über-
nahmen das der Vorsitzende der Jugendpo-
litischen Kommission der dbb jugend, Marco 
Karbach, Paul Klinger, langjähriger Vorsitzen-
der der dbb jugend hamburg, und der schei-
dende dbb jugend Vize Patrick Pilat, der mit 
dem Workshop seine „letzte Amtshandlung“ 
als Mitglied der dbb Bundesjugendleitung 
vollzog.
Neben Themen wie Vereins- und Satzungs-
recht, Aufbau des dbb beamtenbund und 
tarifunion konnten sich die Teilnehmenden 
über einen tollen Einblick in den Bereich der 
Tarifverhandlungen freuen. Der stellvertre-

tende Bundesvorsitzende und Fachvorstand 
Tarifpolitik, Volker Geyer, nahm sich viel Zeit 
für die Fragen und Anregungen der Nach-
wuchskräfte. 
Einen Einblick in Jugendarbeit auf Landes-
ebene gab die Vorsitzende der dbb jugend 
bayern, Lena Oelschlegel. Seminarleiter Pa-
trick Pilat zeigte sich zufrieden: „Wieder ein-
mal konnten wir unsere Erfahrungen und 
unser Wissen an junge, motivierte Menschen 
weitergeben. Ich danke allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern für die tolle Mitarbeit, 
Volker Geyer und Lena Oelschlegel für die 
Einblicke in ihre Bereiche und meinen beiden 
Dozenten Marko und Paul für die großarti-
ge Zusammenarbeit. Es war mich ein toller 
Abschluss in meiner Arbeit für die dbb ju-
gend!“ 
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Öffentlicher Dienst muss 
flexibler werden

Gespräch mit Grünen-Politikerin Irene Mihalic

Große Einigkeit herrschte am 30. November 
2018 beim Treffen der dbb jugend, vertreten 
durch die Vorsitzende Karoline Herrmann so-
wie die Vorstandsmitglieder Liv Grolik und 
Florian Schütz, mit der Abgeordneten Irene 
Mihalic, die für Bündnis 90 / Die Grünen im 
Bundestag sitzt.
„Die Zeiten, in denen man Bewerber nur 
in Studierte, Abiturienten und Real- oder 
Hauptschulabsolventen einteilen konnte, 
sind lange vorbei“, betonte Karoline Herr-
mann. „Stattdessen haben wir es heutzutage 
mitunter mit Fachkräften zu tun, die in ver-
schiedenen Bereichen aus- und fortgebildet 
sind“, so Herrmann weiter, „oder mit Spezia-
listen, die ihre Expertise nicht durch formelle 
Bildung erlangt haben.“ Auf all diese Men-
schen mit ihren unterschiedlichen Qualifika-

tionen müsse der öffentliche Dienst und das 
Laufbahnrecht viel besser als bislang einge-
hen, sagte die Vorsitzende der dbb jugend.
Auch die Gefahr, dass sich ansonsten der 
Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst 
weiter zu verschärfen drohe, sehen beide Sei-
ten: „Wenn junge Menschen sich nicht wert-
geschätzt fühlen, haben sie inzwischen in der 
Wirtschaft die freie Auswahl an gut bezahl-
ten Arbeitsplätzen“, stellte die Abgeordne-
te Mihalic klar. Daher müssten Dienstherren 
hier schnell sensibilisiert werden.
Übereinstimmung herrschte auch darin, dass 
die Digitalisierung zu einer Stärkung des 
ländlichen Raums und zu einer verbesser-
ten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
führen solle. „Richtig umgesetzt, kann etwa 
Mobiles Arbeiten auch das Ehrenamt wieder 

stärken“, erklärte die stellvertretende Vorsit-
zende Liv Grolik, „weil die Beschäftigten sich 
ihre Zeit besser einteilen können.“ So könn-
ten auch die freiwilligen Feuerwehren oder 
das THW von der Digitalisierung profitieren.
Ein weiteres Thema beim Gedankenaus-
tausch war die bundeseinheitliche Besol-
dung, die sowohl die dbb jugend als auch 
Mihalic positiv bewerten. „Die Lücken, die 
sich heute zwischen den Ländern und dem 
Bund auftun, sind eklatant“, stellte der stell-
vertretende Vorsitzende der dbb jugend, 
Florian Schütz, heraus. Hier müsse schnell ge-
gengesteuert werden. Allerdings gab ihm Mi-
halic hier wenig Grund zur Hoffnung, da die 
diesem Missstand zugrundeliegende Föde-
ralismusreform vorerst wohl nicht angefasst 
würde.  

abonnieren? Hier anmelden!

Viele Arbeitgeber und 
Dienstherren müs-
sen noch für die Digi-
talisierung sowie die 
zunehmende Individua-
lisierung von Bildungs-
biografien sensibilisiert 
werden. Darüber waren 
sich bei einem Tref-
fen im Bundestag Grü-
nen-Innenexpertin Irene 
Mihalic (2.v.r.), Liv Gro-
lik, Karoline Herrmann 
und Florian Schütz von 
der dbb Bundesjugend-
leitung. 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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... darüber berichten wir tagesaktuell 
auf der Homepage der dbb jugend unter 
www.dbbj.de 

Was sonst noch geschah ...

In die Vergangenheit reisen, 
für die Zukunft lernen

Gedenkstätten-Seminar in Berlin

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“ Dem 
einen oder anderen ging dieser Slogan viel-
leicht durch den Kopf, nachdem er seine 
positive Rückmeldung zur Anmeldung zum 
Gedenkstätten-Seminar der dbb jugend be-
kommen hatte – vom 30. November bis 2. 
Dezember 2018 ging es unter der Überschrift 
„1933 bis 1990 – Eine Reise durch die Ge-
schichte Deutschlands“ in die Hauptstadt.
Am Freitag nach der Anfahrt, die für unsere 
aus ganz Deutschland kommenden Teilneh-
mer unterschiedlich lange dauerte, wurden 
wir erst einmal in einem Seminarraum nicht 
nur von Christoph, unserem Seminarleiter, 
sondern auch gleich von zwei Referenten der 
MBR begrüßt: die Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus, die auch Seminare zu 
diesem Thema anbietet. In unserem Fall lag 
der Schwerpunkt auf der Frage, wie man am 
besten auf Rechtspopulismus reagiert und 
auch antwortet. Es folgte ein unglaublich in-
teressanter, lehrreicher und unterhaltsamer 
Nachmittag. Mithilfe des Aufzeigens der Tak-
tiken von „diskussionsbereiten“ Rechten, Hin-
tergründen und mit Rollenspielen, in denen 
jeder mal die Seite des „besorgten Bürgers“ 
einnehmen musste, wurden wir für den zu-
künftigen Umgang bestens vorbereitet.

Von aktuellen Themen am Freitag ging es am 
Samstag einen Schritt zurück in die Geschich-
te. Erstes Ziel: das ehemalige Stasi-Gefäng-
nis in Berlin-Hohenschönhausen. Das Wetter 
passte zum Anlass: kalt, verregnet und grau, 
was die beklemmende und düstere Atmo-
sphäre des Gefängnisses unterstrich. Geführt 
von einem Zeitzeugen, der selbst in der DDR 
als politischer Gefangener inhaftiert war, 
wurden uns die brutalen Methoden und wie 
sich das Gefängnis mit der politischen Lage 
der DDR mit veränderte, aufgezeigt. Drei 
Stunden reichten lange nicht aus, um alles zu 
erfahren, aber der bleibende Eindruck die-
ser Gedenkstätte wird uns in Zukunft immer 
begleiten.

Vertrauen missbraucht – die Methoden  
der Stasi

Nächster Stopp war die Gedenkstätte Nor-
mannenstraße. Dort ist in der ehemaligen 
Stasizentrale ein Stasi-Museum eingerichtet 
worden. Ein weiterer Zeitzeuge und ehema-
liger Häftling schilderte uns seine Beweg-
gründe, in den Westen zu wollen, erzählte 
von seiner Zeit in Haft und überließ uns seine 
DDR-Akten zum Durchlesen. Während seiner 
Führung durch das Museum zeigte er uns die 
einzelnen Räume, erinnerte an ihre frühere 
Funktion und erklärte auch die Spionagetech-
niken der Staatssicherheit. Vertraue niemals 
deinem Nachbarn! Oder einer Gießkanne, die 
zufällig im Raum steht und auf dich gerich-
tet ist. Oder dem Aktenkoffer, in den ein Loch 
für eine Kamera gebohrt wurde. Überhaupt, 
jeder Gegenstand war eigentlich verdäch-
tig. Das System aus Gewalt und Drohung, 
Belohnung und Bevorzugung, das die Herr-
schenden in der DDR schufen, ist in dieser 
Gedenkstätte noch heute greifbar. 
Sonntag war schon der letzte Tag unseres 
kurzen Gedenkstätten-Seminars. Zeitlich 
gesehen gingen wir aber noch einen Schritt 
zurück: Vom Rechtsextremismus heute über 
die DDR zum Nationalsozialismus, zu den 
Widerstandskämpfern im Dritten Reich. Wi-
derstand – was heißt das überhaupt? Und 
war Stauffenberg, der ein Attentat auf Hit-
ler verübte, nicht eigentlich ein Terrorist? Ein 
Staatsbeamter, der seine Dienstpflicht ver-
letzte und gegen geltendes Recht verstieß? 
Und was soll das überhaupt heißen, was 
heute auch im Grundgesetz verankert ist in 

Artikel 20, Absatz 4 – das „Recht zum Wider-
stand“? Mit solchen, teilweise provozieren-
den Fragen wurden wir im Museum begrüßt 
und eingeladen, uns damit auseinander zu 
setzten. Wichtige Fragen, gerade für Beamte, 
die einen Amtseid ablegen und unter ande-
ren Zeitumständen genauso gut unter Hit-
ler Beamte hätten sein können. Nach diesem 
Denkanstoß bekamen wir eine Führung und 
teilten uns dann in Kleingruppen auf, um ein-
zelne Widerstandsgruppen wie die Arbeiter, 
Studenten oder den Widerstand „normaler“ 
Bürger in Deutschland zu untersuchen und 
der Runde dann vorzustellen.
Mit diesem letzten Impuls wurden wir auch 
schon wieder in die Gegenwart geworfen. 
Das Seminar war offiziell beendet und die 
wirklich nette Gemeinschaft, die sich gebil-
det hatte, löste sich wieder auf. Ich für mei-
nen Teil bin froh, dabei gewesen zu sein. Ich 
werde viel aus diesem Seminar mitnehmen 
können und neben spannenden Geschich-
ten und wichtigen Denkanstößen auch noch 
Zuhause in Bayern erzählen können, endlich 
mal die berühmte Berliner Currywurst geges-
sen zu haben.  Hannah Lauerer

http://www.dbbj.de
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Krankenkassen kümmern sich

Anlaufstelle für 
Geflüchtete

Durch einen Beschluss des Mainzer Stadt-
rates am 23. November 2016 wurde die 
Verwaltung der Landeshauptstadt Mainz 
beauftragt zu prüfen, ob eine Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte für 
Flüchtlinge kostenneutral, das heißt ohne 
Mehrkosten für die Stadt Mainz, möglich ist. 
„Nach guten und fairen Gesprächen und Ver-
handlungen mit der IKK Südwest konnte ein 
Weg gefunden werden, wie die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte für 
Flüchtlinge unter den Vorgaben des Mainzer 
Stadtrates zum 1. Juli 2017 eingeführt wer-
den kann“, so Sozialdezernent Kurt Merkator.
IKK Südwest-Vorstand Roland Engehausen 
befürwortete damals die Entscheidung der 

Stadt und betonte: „Wir stellen uns als regi-
onal starke Krankenkasse der gesellschaftli-
chen Herausforderung, die die Bewältigung 
der Zuwanderung bedeutet. Hier in unse-
rer Landeshauptstadt Mainz wollen wir die 
Stadtverwaltung mit unseren automatisier-
ten und sicheren elektronischen Verfahren 
bei der Gesundheitsversorgung von Asylbe-
werbern von Bürokratie entlasten.“

Digital statt Papier – davon profitieren alle

Ohne die eGK erhalten Geflüchtete, die 
nach einem Aufenthalt in den Landeserst-
aufnahmeeinrichtungen der Stadt Mainz 
zugewiesen werden, dort für den Arztbe-

Was kommt auf mich zu? Werde ich in diesem für mich fremden Land fair behandelt? Was 
wird die Zukunft für mich bringen? Diese oder vielleicht auch ganz andere Fragen beschäfti-
gen viele tausend Menschen, die nach Deutschland kommen, um Zuflucht vor Krieg, Verfol-
gung und Hunger zu suchen. Ich möchte berichten, was mein Arbeitgeber, die IKK Südwest, 
hier vor Ort für diese Menschen tut, damit für sie der Start ein wenig leichter von der Hand 
geht. Zusammen mit den gesetzlichen Krankenkassen (unter anderem der IKK Südwest) 
hatte das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie im Februar 2016 
eine Rahmenvereinbarung zur Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) für 
Flüchtlinge unterzeichnet – heute ist dieses Modell bei uns in Mainz gelebte Praxis. 

such automatisch jedes Quartal einen Be-
handlungsschein. Dieser Entscheidungs- und 
Prüfaufwand sowie die Ausgabe der Be-
handlungsscheine entfallen nun für die 
Menschen bis auf wenige Ausnahmen.
Die Einschränkung der medizinischen Versor-
gung für Flüchtlinge gegenüber den Leistun-
gen für gesetzlich Krankenversicherte ist im 
Asylbewerberleistungsgesetz geregelt und 
wird weiterhin Bestand haben. Die IKK Süd-
west und die Stadt Mainz haben vor diesem 
Hintergrund gemeinsam einen Leistungs-
umfang definiert, der die Bedürfnisse der 
Flüchtlinge und die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben berücksichtigt und zugleich 
ein möglichst unbürokratisches Verfahren 

Die Ungewissheit ist oft groß bei den Geflüch-
teten – wie wird die Aufnahme im fremden 
neuen Land sein, wie wird man behandelt? Im 
Gesundheitsbereich schaffte die Einführung 
einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) 
für Flüchtlinge Klarheit und ein effektives Ver-
fahren für alle Beteiligten. 

Von Marc Westhöfer*

IKK Südwest-Vorstand Roland Engehau-
sen befürwortete die Entscheidung der Stadt 
Mainz für die Einführung der eGK von Anfang 
an: „Wir stellen uns als regional starke Kran-
kenkasse der gesellschaftlichen Herausforde-
rung, die die Bewältigung der Zuwanderung 
bedeutet.“ 
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der Leistungsgewährung festlegt. Das Leis-
tungsspektrum für Flüchtlinge verändert 
sich durch die Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte nicht, jedoch erhält zu-
künftig jeder Neuankömmling eine eigene 
Krankenversichertenkarte und wird von der 
IKK Südwest betreut.
Wie läuft die Übergabe genau ab? Aufgrund 
der Tatsache, dass die Flüchtlinge überwie-
gend in der gleichen Unterkunft wohnen, 
wird ein zuständiger Kundenberater in der 

Mainzer IKK-Stadtgeschäftsstelle 
vorab über die Ankunft infor-
miert. Am Vortag erfährt 
die IKK Südwest durch eine 
elektronische Datenüber-
mittlung, welche Men-
schen vom Kundenberater 
angetroffen werden.
In einem eigens einge-
richteten Büro für die IKK 
Südwest im Amt für sozi-

In einem eigens eingerichteten Büro für die 
IKK Südwest im Amt für soziale Angelegen-
heiten der Stadt Mainz werden die Geflüchte-
ten empfangen und umfassend informiert – 
Material und Unterlagen gibt es von der IKK 
Südwest natürlich auch in den häufig gespro-
chenen Sprachen Arabisch und Farsi.

ale Angelegenheiten werden die Schutz-
bedürftigen dann einzeln empfangen. Für 
die ersten Tage erhalten sie einen Abrech-
nungsschein in Papierform sowie einen Be-
freiungsausweis für gesetzlich anfallende 
Zuzahlungen. Die eGK wird im Anschluss per 
Post in die Einrichtung zugesandt.
Da viele Menschen der deutschen oder eng-
lischen Sprache nicht mächtig sind, hat die 
IKK Südwest spezielle „Starterbroschüren“ in 
den Sprachen Arabisch und Farsi entwickelt. 
In diesen sind alle wichtigen Informationen 
über die ersten Schritte im deutschen Ge-
sundheitssystem erklärt.
Wir als IKK Südwest sind stolz darauf, den 
Menschen auf eine unkomplizierte Art und 
Weise die ersten Tage in Deutschland zur 
Seite stehen zu können.  

* Marc Westhöfer ist 30 Jahre alt und ar-
beitet seit 2008 bei der IKK Südwest 

in Mainz als Kundenberater und 
Ausbilder. Marc ist Mitglied der 

GdS (Gewerkschaft der Sozial-
versicherung). 

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und  
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten 
       030 / 85 404 - 111  
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit
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Enttäuscht hat die dbb jugend auf den er-
gebnislosen Auftakt der Tarifverhandlungen 
für den öffentlichen Dienst der Länder am 21. 
Januar 2019 in Berlin reagiert. „In Anbetracht 
von mehreren hunderttausend Menschen, 
die im öffentlichen Dienst schon heute feh-
len, angesichts des steigenden demografi-
schen Drucks auf dem Arbeitsmarkt und der 
drängenden Herausforderungen des Staats 
wäre ein verhandelbares Angebot der Arbeit-
geber heute das einzig richtige Signal gewe-
sen“, ärgerte sich die Vorsitzende der dbb 
jugend Karoline Herrmann. Wieder einmal 

Am 21. Januar 2019 startete das Tarifjahr mit der wichtigste Einkommensrunde: Der Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) wird neu verhandelt, betroffen sind 
insgesamt rund 3,3 Millionen Beschäftigte: Eine Million Tarifbeschäftigte der Länder (ohne 
Hessen, das nicht Mitglied der TdL ist und gesondert Verhandlungen führt), für die der TV-L 
direkte Auswirkungen hat, sowie rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger 
in Ländern und Kommunen (ohne Hessen), auf die der Tarifabschluss übertragen werden 
soll, um den Gleichklang der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung im öffentlichen 
Dienst zu gewährleisten. dbb jugend und dbb fordern 6 Prozent mehr Einkommen, mindes-
tens 200 Euro mehr, für Auszubildende 100 Euro mehr und eine unbefristete Übernahme, 
eine angemessene und zukunftsfähige Entgeltordnung für den TV-L, die Erhöhung der Pfle-
getabelle um 300 Euro, einen Fahrplan für die Einführung der Paralleltabelle im Bereich der 
Lehrkräfte sowie die stufengleiche Höhergruppierung. Der Auftakt der Tarifgespräche am 
21. Januar 2019 in Berlin endete allerdings direkt mit einer Enttäuschung: Die Arbeitgeber 
hatten kein Angebot im Gepäck…

Einkommensrunde Öffentlicher Dienst der Länder gestartet

Jugend ist MEHRWERT:  
Mehr Einkommen und unbefristete 
Übernahme

ließe die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) wich-
tige Zeit verstreichen, an-
statt sich direkt mit einer 
Lösung in die Einkom-
mensrunde einzubringen.

dbb jugend enttäuscht: 
„Uns läuft die Zeit davon“

„Unsere Forderungen liegen seit 
Ende letzten Jahres auf dem Tisch, 
und auch ansonsten sind die Haus-

aufgaben, die die Arbeitgeber zu machen 
haben, hinlänglich bekannt: Anständige 
Bezahlung und Perspektiven für den Be-
rufsnachwuchs, also auch ein Ende des Be-
fristungswahnsinns und des Absenkens der 
Eingangs-Besoldung im Beamtenbereich“, 
machte Herrmann deutlich. Die junge Ge-
neration von heute werde schlicht mit den 
Füßen abstimmen, wenn es um die Ent-
scheidung der beruflichen Zukunft gehe – 
„öffentlicher Dienst oder Privatwirtschaft? 
Wenn wir in diesem Wettbewerb um die 
besten Köpfe mithalten wollen, muss von 
dieser Einkommensrunde ein starkes Zei-
chen ausgehen, das sagt, ‚wir wollen Euch 
und bieten Euch was‘. Es ist vollkommen rät-
selhaft, warum die TdL sich nicht umgehend 
an die Arbeit macht und konstruktiv in die 
Verhandlungen geht. Uns läuft die Zeit da-
von“, warnte Herrmann. 

„Alle mal von der Bedenkenbremse“

Auch dbb Chef Ulrich Silberbach war un-
zufrieden mit dem Verlauf der ersten Ver-
handlungsrunde. „Gute Tarifpolitik kostet, 

schlechte kostet mehr“, sagte er nach 
dem Auftakt in Berlin und for-

derte, die Verhandlungen 
nicht nur durch falschen 

Ehrgeiz beim Sparen zu 
erschweren. „Die Län-
der haben allesamt große 
Probleme, die dem Bürger 
versprochene Infrastruktur 

auf gewohntem Niveau zu 
halten. Das gilt für Bildung, 

Sicherheit und Gesundheit 
gleichermaßen. Hier müssen wir 

ran. Tarifverhandlungen im öffentli-
chen Dienst sind mehr als eine Aus-

Für mehr als 3 Millionen Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst der Länder ver-
handeln Gewerkschaften und Arbeit-
geber in der aktuellen Tarifrunde neue 
Einkommens- und Beschäftigungsbe-
dingungen. Beim letzten Tarifstreit 
mit der TdL traten 2017 zehntausende 
Beschäftigte, wie hier in Hamburg, in 
den Warnstreik, um ihren Forderungen 
Nachdruck zu verleihen. 
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einandersetzung zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften. Wir wollen und können 
unser Land gestalten, wenn alle mal von der 
Bedenkenbremse gehen“, so Silberbach. Die 
TdL müsse mehr Engagement für ein moder-
nes Tarifrecht an den Tag legen. „Wir müssen 
nicht kommagenau berechnen, wie unse-
re Forderungen die Landeshaushalte belas-
ten. Wir müssen endlich erkennen, welche 
Möglichkeiten wir mit einer gestaltenden 
Tarifpolitik haben.“ Da die Arbeitgeber letzt-
lich aber kein Angebot vorlegten, machte 
dbb Tarifchef Volker Geyer mit Blick auf die 
kommenden Verhandlungsrunden, die ab 
6. Februar in Potsdam stattfinden werden, 
deutlich: „Argumente und Klarheit in Pots-
dam werden wir genauso brauchen wie die 
bundesweite Demonstration von Stärke und 
Geschlossenheit.“ Deshalb werde der dbb die 
Fachgewerkschaften unter seinem Dach zu 
ersten dezentralen Aktionen aufrufen. Gey-
er: „Wir müssen schon jetzt Druck aufbau-
en.“

Forderung: Nachwuchs will Perspektiven

Die dbb jugend zieht mit der Forderung nach 
6 Prozent Einkommenssteigerung, mindes-
tens 200 Euro, für die Auszubildenden ein 
Plus von 100 Euro und den Anspruch auf un-
befristete Übernahme nach Abschluss der 
Ausbildung in die Einkommensrunde des öf-
fentlichen Dienstes der Länder 2019. Darüber 
hinaus setzt sich die dbb jugend für Verbes-
serungen bei den ausbildungsbedingten 
Kosten für Lehrmittel und Reisekosten sowie 
endlich einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen 
auch für Auszubildende ein.
Die Vorsitzende der dbb jugend Karoline 
Herrmann hatte bei der Forderungsfindung 
in der dbb Bundestarifkommission am 20. 
Dezember 2018 in Berlin die Interessen der 

jungen Beschäftigten mit Nachdruck vertre-
ten: „Ich hoffe, dass die Länder endlich auf 
die Forderungen der Jugend eingehen. Nur 
so kann der öffentliche Dienst auch weiter-

hin ein attraktiver Arbeitgeber im Vergleich 
zur privaten Wirtschaft bleiben. Attrakti-
ve Beschäftigungsbedingungen beinhalten 
neben einer fairen und motivierenden Be-
zahlung auch einen sicheren Arbeitsplatz, 
verbunden mit einer beruflichen Perspekti-
ve“, sagte Herrmann.

Nun werden die Tarifverhandlungen zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeitgebern am 
6./7. Februar 2019 in Potsdam fortgesetzt. 
Eine weitere Runde ist für den 28./29. Febru-
ar 2019 wiederum in Potsdam verabredet.  

dbb jugend 
Chefin Karo-
line Herrmann 
hatte in der Sit-
zung der dbb 
Bundestarif-
kommission zur 
Forderungs-
findung im 
Dezember 2018 
die Argumente 
des Berufs-
nachwuchses 
vorgetragen. 

Ergebnislos starteten die diesjährigen 
Tarifverhandlungen für den öffentli-
chen Dienst der Länder – die Arbeit-
geber kamen ohne Angebot, sehr zum 
Verdruss der Demonstrierenden, bei 
denen sich auch die dbb jugend einge-
reiht hatte. 
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Junge Beamte: Besoldungsansprüche 
geltend machen

dbb jugend saar und dbb saar unterstützen 
junge Beamtinnen und Beamte im Saarland 
bei der Geltendmachung von Besoldungsan-
sprüchen. Aufgrund der jüngsten Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, das 
Ende 2018 die zeitliche Absenkung der Besol-
dung bei jungen Beamten in Baden-Württ-
emberg für nichtig erklärt hatte, forderte der 
dbb saar die Landesregierung auf, die ähnlich 
gelagerte Absenkungsregelung im Saarland 
umgehend zu beenden. Zudem empfeh-
len dbbj saar und dbb saar den jungen Be-

dbb jugend saar

amtinnen und Beamten im Saarland, deren 
Besoldung um zwei Jahre abgesenkt wurde, 
per Antrag eine amtsangemessene Besol-
dung mindestens ohne die vorgenommene 
Absenkung beim Dienstherrn ab dem Jahr 
2015 einzufordern. Der dbb saar stellte seinen 
Mitgliedern hierzu Musteranträge zur Ver-
fügung. Je nach Besoldungsgruppe könnten 
mit der Antragsstellung, so der dbb, mögliche 
Nachzahlungen zwischen 2.640 Euro (Be-
soldungsgruppe A9) und 8.400 Euro (Besol-
dungsgruppe A13) geltend gemacht werden. 
Derzeit wird vom Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungsmäßigkeit der Landesbesol-
dung aufgrund eines Vorlagebeschlusses des 
Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes 
geprüft, weil durch die strengen Vorgaben 
der Umsetzung der Schuldenbremse Landes-
regierung und Landesgesetzgeber seit 2010 
tiefgreifende Einschnitte in der Besoldung 
und Beihilfe bei den Beamten vorgenommen 
haben. Dies hat dazu geführt, dass sich die 
Landesbesoldung am Rande der Verfassungs-
mäßigkeit bewegt. Deshalb haben seit Sep-

tember 2018 bereits tausende saarländische 
Beamtinnen und Beamte bei ihrem Dienst-
herrn einen Antrag auf amtsangemessene 
Besoldung gestellt. 
Für Baden-Württemberg hatte das Bun-
desverfassungsgericht die Absenkung der 
Eingangsbesoldung für verfassungswidrig 
erklärt – mit Beschluss vom 16. Oktober 2018 
(2 BvL 2/17), der am 28. November 2018 ver-
öffentlicht wurde. Zur Begründung seiner 
Entscheidung hat der Zweite Senat des Bun-
desverfassungsgerichts angeführt, dass Be-
amte nicht dazu verpflichtet sind, stärker 
als andere zur Konsolidierung öffentlicher 
Haushalte beizutragen. Eine Einschränkung 
des Grundsatzes der amtsangemessenen 
Alimentierung aus rein finanziellen Grün-
den komme zur Bewältigung von Ausnah-
mesituationen nur in Betracht, wenn die 
Maßnahme Teil eines schlüssigen und um-
fassenden Konzepts der Haushaltskonsoli-
dierung ist. Das notwendige Sparvolumen sei 
dabei gleichheitsgerecht zu erwirtschaften. 
Die Festlegung der Besoldungshöhe durch 
den Gesetzgeber sei zudem an die Einhaltung 
prozeduraler Anforderungen geknüpft. Treffe 
der Gesetzgeber zur Reduzierung der Staats-
ausgaben mehrere Maßnahmen in engem 
zeitlichem Zusammenhang, habe er sich mit 
den Gesamtwirkungen für die Beamtinnen 
und Beamten auseinanderzusetzen, so die 
Karlsruher Richter.
Mehr Infos gibts hier. 

Junge Beamtinnen und Beamte 
im Saarland sollten ihnen zuste-
hende Besoldungsansprüche geltend 
machen, weil das Bundesverfassungs-
gericht eine Absenkung der Eingangs-
besoldung in Baden-Württemberg für 
verfassungswidrig erklärt hat und das 
Saarland eine ähnliche Absenkung für 
seine jungen Beamtinnen und Beam-
ten praktiziert. 

Enormer Überstunden-Druck bei der Polizei

Einen adäquaten Freizeitausgleich für die 
mittlerweile 22 Millionen Überstunden, die 
die Kolleginnen und Kollegen bei den Polizei-
en der Länder und des Bundes allein im Jahr 
2018 angehäuft haben, fordert die JUNGE 
POLIZEI. „Neue und wachsende Aufgaben, 
welche die Polizei bewältigen muss, sind mit 
dem bestehenden Personal nachweislich 
nicht mehr zufriedenstellend zu bewältigen. 
Wäre die Polizei ein Unternehmen mit stei-
genden Auftragszahlen, würde jeder Unter-
nehmer zusätzliches Personal einstellen, um 
diese Auftragszahlen bearbeiten zu können. 
Da die Polizei aber kein profitorientierter 
Wirtschaftsbetrieb ist und keine Gewinne 
erzielt, vernachlässigt die Politik seit Jahren 
die öffentliche Sicherheit“, kritisiert Michael 
Haug, Vorsitzender der JUNGEN POLIZEI.
„Dies hat zur Folge, dass unsere Kolleginnen 
und Kollegen nicht mehr zur Ruhe kommen. 

JUNGE POLIZEI

Insbesondere für die Kräfte in geschlossenen 
Einheiten und im Schichtdienst der Schutz-
polizei ist es zwischenzeitlich Alltag statt 
Ausnahme, kein freies Wochenende, ge-
schweige denn freie Tage zu haben“, ergänzt 
JUNGE POLIZEI Vize Vanessa Hawlitschek. 
Die finanzielle Abgeltung der so entstan-
denen Überstunden, ständen in keinerlei 
Verhältnis zu dem entgangenen Freizeit-
mehrwert, so Hawlitschek.
Die bisherige Praxis, die Sicherheit der Be-
völkerung an der Kassenlage festzumachen 
müsse aufhören. „Die Polizei braucht ein 
dauerhaftes und verlässliches Personalkon-
zept, welches zum einen am demographi-
schen Wandel, aber insbesondere an den 
Aufgaben orientiert ist. Nur so kann die 

Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet 
werden. Der Polizeiberuf ist hochkomplex 
und anspruchsvoll, was sich auch in der Be-
zahlung des Grundgehalts und der Zulagen 
für Schicht- und Nachtdienstleistende wie-
derspiegeln muss, andernfalls wird es nicht 
möglich sein, dauerhaft qualifizierten Nach-
wuchs zu gewinnen und die Sicherheit der 
Bevölkerung zu gewährleisten.“ 

22 Millionen Überstunden haben 
die Kolleginnen und Kollegen bei 

den Polizeien des Bundes und der 
Länder allein im Jahr 2018 ange-

häuft – ein adäquater Freizeitaus-
gleich ist dringend erforderlich.

https://www.dbb-saar.de/aktuelles/news/beamtenbund-unterstuetzt-junge-beamte-bei-der-geltendmachung-von-besoldungsanspruechen/
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dbb jugend berlin

Moderne Gewerkschafts- und 
Nachwuchsarbeit 

Die dbb jugend berlin will bei den jungen 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst und 
in den privatisierten Bereichen größeres 
Interesse an der gewerkschaftlichen Ju-
gendarbeit wecken. Bei ihrer Sitzung am 1. 
November 2018 war sich die Landesjugend-
leitung einig, dass Nachwuchskräfte mit ge-
zielten Initiativen und Projekten noch viel 
stärker als bisher in die Interessenvertretung 
eingebunden werden müssen, damit ihren 
berechtigten Forderungen das angemessene 
Gewicht verliehen bzw. Rechnung getragen 
wird. Unter anderem will die dbb Jugendor-
ganisation verstärkt in den sozialen Medien 
präsent sein und mit interessanten Events 
zum Mitmachen animieren. Der Anfang 
wurde bereits mit der Veranstaltungsreihe 
„Besuch in den Behörden“ gemacht, die die 
jungen dbbler ins Bundespresseamt und ins 
Auswärtige Amt zu Besichtigungen und Ge-
sprächen geführt hat. Zu Jahresbeginn soll 
ein Besuch im Roten Rathaus folgen, bei dem 
wiederum nicht nur die Besichtigung des 
mit roten Backsteinen verblendeten Baus 
aus dem 19. Jahrhundert interessant werden 
dürfte.
Es sollen außerdem wichtige Kernforde-
rungen der dbb jugend berlin aufs Tapet 
kommen, wie die Verbesserung der Ausbil-
dungsbedingungen, die Erhöhung der in-
ternen Ausbildungskapazitäten sowie die 
Übernahme aller Anwärter und Auszubilden-
den nach erfolgreicher Prüfung. Auch mit 
sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen 
muss endlich Schluss sein. 

Mit vollem Elan in die Zukunft: Tim Lauterbach 
(BDZ), dbb berlin Vize Sandra Kothe, Yasemin 
Barghout (DSTG), Vanessa See (VBOB) und Chris-
toph Rieß (VBOB) berieten die künftige Gewerk-
schafts- und Nachwuchsarbeit der dbb jugend 
berlin (v.l.).

„Attr_ktiver öff_ntlicher Dien_t – da fehlt 
was!“

Um Schwerpunkte für die Arbeit im Jahr 
2019 zu setzen und viele gute Ideen zu ent-
wickeln, steckte die Landesjugendleitung 
der dbb jugend nrw bei ihrer traditionellen 
Klausurtagung am vergangenen Wochen-
ende die Köpfe zusammen. Am 12.und 13. 
Januar wurde in Köln gebrainstormt, disku-
tiert und viel geschafft. In gewohnter ge-
werkschaftlicher Manier legt die dbb jugend 
nrw auch in diesem Jahr wieder den Finger 
in die Wunde und stellt 2019 unter das Mot-
to „Attr_ktiver öff_ntlicher Dien_t – da fehlt 
was!“. Es wurde beraten, welche Aktionen 
hierzu im Jahresverlauf gestartet werden, 
denn es gibt viel zu tun! Auch die Sicherheit 
am Arbeitsplatz beeinflusst natürlich die At-
traktivität einer Stelle. Wer will schon einen 
Arbeitsplatz, an dem er Beleidigungen oder 
gar körperliche Übergriffe fürchten muss. At-
traktivität und die Kampagne gegen Gewalt, 
die die dbb jugend nrw seit einigen Jah-
ren mit großem Erfolg vorantreibt, passen 
also gut zusammen. Um erreichte Verbes-
serungen, aber auch verbliebene Heraus-
forderungen zu diskutieren, wird es auch in 
diesem Jahr am 11. Mai eine Sicherheitskon-
ferenz geben. Es ist ein spannender Gast ein-
geladen und wie gewohnt gibt es viel Raum 
zum Austausch. 
Der Frühjahrs-LJA steht ganz im Zeichen Eu-
ropas. Die dbb jugend nrw tagt nicht nur in 
einem Nachbarland, sondern hat auch inter-
nationale Gäste geladen sowie eine Politi-
kerin aus dem Europäischen Parlament. Der 
diesjährige Herbst-LJA wird traditionell in 

dbb jugend nrw

Königswinter stattfinden und – so viel soll 
schon verraten werden – wird ganz schön 
(vor)weihnachtlich.
Zum ersten Mal veranstaltet die dbb jugend 
nrw in diesem Jahr eine Bildungskonferenz, 
bei der sowohl Vertreter/innen der Politik 
aus auch Mitglieder zu Wort kommen, um 
bedarfsorientiert Themen abzustecken, an 
denen gewerkschaftlich weitergearbeitet 
wird. Denn nur wenn die Herausforderungen 
auch bewältigen werden, bleibt der Lehrer-
beruf attraktiv.
Nach dem erfolgreichen B2Run im vergan-
genen Jahr hat sich die Landesjugendleitung 
etwas ähnlich Aktives auch für dieses Jahr 
ausgedacht. Was genau das ist, bleibt vor-
erst geheim. Auch darüber hinaus wird es 
noch weitere Leckerbissen für euch geben. 
Genauere Infos dazu werden nach und nach 
geleakt – man darf gespannt sein! 

Die Landes-
jugendlei-
tung der dbb 
jugend nrw bei 
ihrer Klausur-
sitzung zu Jah-
resbeginn mit 
Marcel Huckel, 
Jennifer Ferdi-
nand, Moritz 
Pelzer, Sebas-
tian Schal-
lau und Saskia 
Bläsius (v.l.). 

Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=


inside

14

Coole Tagung, coole Leute

Zahlreiche Themen, die junge Menschen und 
Mitarbeiter in den Postnachfolgeunterneh-
men bewegen, standen im Mittelpunkt einer 
Jugendtagung der DPVKOM im September 
in Königswinter-Thomasberg, von dem Fa-
bian Lubin berichtet: Die aus dem ganzen 
Bundesgebiet angereisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer tauschten sich bei der drei-
tägigen Zusammenkunft nicht nur über die 
Probleme und Belastungen am Arbeitsplatz 
aus, sondern erfuhren auch viel Wissens-
wertes über mögliche Handlungsstrategien 
zur Verringerung von Drucksituationen am 
Arbeitsplatz.
Zusammen mit Referenten der dbb jugend 
und der DPVKOM diskutierten sie in diesem 
Zusammenhang natürlich auch über Auf-
gaben und Leistungen einer Gewerkschaft. 
Und der Spaß sowie tolle Aktivitäten nach 
Ende des jeweiligen Tagungstages kamen 

DPVKOM Jugend

auch nicht zu kurz. Tiefere Einblicke in wich-
tige Themen der Tagung gewährte unter 
anderem der stellvertretende Vorsitzen-
de der dbb jugend, Patrick Pilat, am ersten 
Tag der Zusammenkunft. In seinen Ausfüh-
rungen wies er auf zahlreiche Probleme hin, 
mit denen vor allem junge Beschäftigte zu 
kämpfen haben. Dabei stellte er auch dar, 
wie arbeitsplatzbezogene Fragestellungen 
von der Jugendorganisation unseres Dach-
verbandes dbb beamtenbund und tarifunion 
öffentlichkeitswirksam aufgegriffen wer-
den. Am ersten Abend machten es sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Zu-
sammenkunft dann auf der Kegelbahn der 
Bildungsstätte bequem und hatten bei der 
durchaus auch sportlichen Betätigung eine 
Menge Spaß.
Das Einmaleins der wirkungsvollen Kom-
munikation und Rhetorik zu berufs- und 
gewerkschaftspolitischen sowie privaten 
Themen lernten die Kolleginnen und Kolle-

gen dann am zweiten Tag. In Rahmen einer 
Diskussionsrunde wurde jeder aus der Reser-
ve gelockt, um das Gelernte zu präsentieren. 
Zukünftig wird es jedem um einiges leichter 
fallen, seine berechtigten Ansprüche im be-
ruflichen Umfeld klar zu artikulieren und mit 
Nachdruck zu vertreten. Nach dieser Lernein-
heit ging es dann mit der Bahn nach Köln, wo 
jeder noch die Möglichkeit hatte, die Stadt 
zu erkunden. Der Besuch des Brauhauses 
Gaffel am Dom sowie eine Stadtrundfahrt 
in Form einer Comedytour mit einem Kölner 
Comedian an Bord des Reisebusses bildeten 
den feuchtfröhlichen und lustigen Abschluss 
dieses Tages.
Am dritten Tag stand ein weiteres wichtiges 
Thema auf der Tagesordnung. Die Teilneh-
mer diskutierten darüber, wie junge Men-
schen für eine Mitarbeit in der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung und/oder der 
Gewerkschaft zu sensibilisieren und zu ge-
winnen sind. Dabei wurde auch noch einmal 
hervorgehoben, wie wichtig es ist, aktiv auf 
die Beschäftigten zuzugehen und ihnen Mit-
wirkungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies 
gilt sowohl in Bezug auf die betriebliche als 
auch die gewerkschaftliche Interessenver-
tretung durch unsere Fachgewerkschaft. 
Nach der positiven Abschlusskritik waren 
dann die drei sehr schönen Tage zu Ende und 
alle konnten wieder nach Hause fahren. Es 
war eine tolle Tagung mit einer entspannten 
und gut harmonierenden coolen Truppe. 
Jedem jungen DPVKOM-Mitglied und Be-
schäftigten kann an dieser Stelle nur geraten 
werden, an vergleichbaren Veranstaltungen 
der DPVKOM und der DPVKOM Jugend teil-
zunehmen. Denn eines steht fest: Jede Teil-
nehmerin und jeder Teilnehmer geht mit 
einem großen Mehrwert und einem Lächeln 
im Gesicht nach Hause. Die Jugend stand im Fokus beim DPVKOM Seminar in Königswinter. 

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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„DIE UNVERZICHTBAREN“  
gehen in die 5. Staffel

dbb Nachwuchskampagne

„Es kann wirklich jeden treffen“, weiß Mela-
nie Weißenfels, Leistungssachbearbeiterin im 
Kommunalen Jobcenter Hamm: „Durch Tren-
nung vom Partner, den Verlust des Arbeits-
platzes oder unzureichendes Einkommen aus 
eigener Beschäftigung kann es Situationen 
geben, in denen man die Unterstützung vom 
Jobcenter in Anspruch nehmen muss.“ Seit 
drei Jahren arbeitet die junge Frau schon im 
Jobcenter ihrer Heimatstadt. „Das Besonde-
re ist der direkte Kontakt zu den Menschen. 
Nach dem Erstkontakt bin ich für den Kunden 
im Bereich Leistung die feste Sachbearbeite-
rin und direkte Ansprechpartnerin“, erklärt 
Melanie im Video für die Kampagne „DIE UN-
VERZICHTBAREN“, und es wird klar, welchen 
Wert ihr Beistand und Rat für die Frauen und 
Männer sind, die aufgrund ihrer heiklen und 
für sie naturgemäß unangenehmen Lebens-
situation zu ihr kommen. „Die Menschen 
kennen mich. Sie wissen, dass sie für alle fi-
nanziellen Fragestellungen zu mir kommen 
können, wenn es ein Problem gibt. Ich bin per 
E-Mail, Telefon, Fax und Post erreichbar. Zu 
den Sprechzeiten steht meine Tür jederzeit 
offen.“ Für die Dreharbeiten stellte sich Wei-
ßenfels umgehend zur Verfügung. „Das ist 
eine tolle Möglichkeit, auf unsere spannende 

steigern soll, brauchen wir mehr Personal. 
Überall. Punkt.“ Deswegen würden „DIE UN-
VERZICHTBAREN“ auch 2019 wieder Wer-
bung für die Arbeit im öffentlichen Dienst 
machen, so der dbb Chef.
Die dbb Kampagne läuft seit 2013 und ist 
weiterhin in aller Munde, mittlerweile ge-
hören die Plakate und Postkarten der „Un-
verzichtbaren“ fest zum Erscheinungsbild an 
mehreren tausend Schulen der Sekundarstu-
fe 1. Ergänzt um die Internet- und Werbean-
gebote, hat die von Politik, Arbeitgebern und 
anderen Verbänden hochgelobte Kampagne 
mittlerweile weit mehr als 15 Millionen Kon-
takte erreicht. 

Und wieder heißt es „And action!“ für fünf Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen 
Dienst, die Werbung für den Berufsnachwuchs machen: Die dbb Nachwuchskampagne 
„DIE UNVERZICHTBAREN“ geht am 25. Februar 2019 mit fünf neuen Gesichtern in die 
mittlerweile fünfte Staffel und wird wieder online und auf Plakaten an rund 9.000 Schulen 
bundesweit auf den Arbeitgeber öffentlicher Dienst aufmerksam machen. Eine Justizfach-
wirtin, eine Konsulatssekretärin aus dem Auswärtigen Amt, eine Leistungssachbearbeiterin 
im Jobcenter, eine Referentin für Klima und Luftqualität und ein Kämmerer informieren 
diesmal über ihre Berufe.

Making of: Bei den Drehar-
beiten für die 5. Staffel – hier 
mit Jobcenter-Leistungssach-
bearbeiterin Melanie Wei-
ßenfels aus Hamm und Cate-
rina Joseph, Referentin für 
Klima und Luftqualität beim 
Landesumweltamt Sachsen, 
– hatten alle Beteiligten wie-
der großen Spaß.

und abwechslungsreiche Arbeit aufmerksam 
zu machen.“ 

dbb Chef Silberbach:  
Personalbedarfe sind enorm

Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach 
freut sich, „dass wir für unsere neue Runde 
in der Nachwuchswerbung erneut so tolle 
und motivierte junge Kolleginnen und Kolle-
gen gewinnen konnten.“ Nach wie vor drückt 
beim Personal bundesweit der Schuh: „Dass 
uns derzeit trotz aller lobenswerten Aufsto-
ckungen in vielen Bereichen der Behörden 
und Verwaltungen nach wie vor mindestens 
200.000 Kolleginnen und Kollegen fehlen, 
ist leider nichts Neues. Neu ist immerhin 
das massiv verstärkte Werben von Dienst-
herrn und Arbeitgebern um Berufsnach-
wuchs. „Endlich!“, möchte man rufen, hat 
die Erkenntnis, dass der demografische Wan-
del auch den öffentlichen Dienst mit voller   
Wucht treffen wird, das aktive Bewusstsein 
der politischen Exekutive erreicht“, stellt Sil-
berbach fest, macht aber ebenso deutlich: 
„Wenn der öffentliche Dienst all das, was er 
heute leistet, weiterhin leisten soll und seine 
Performance auch gerne noch ein bisschen 

Auf dem Internetportal www.die-un-
verzichtbaren.de stellen „Die Unver-
zichtbaren“ ihre spannenden Berufe in 
Interviews, Videos und Blogs vor, au-
ßerdem gibt es dort Informationen zu 
mehr als 100 Berufsprofilen und ei-
nen interaktiven Berufsfinder für den 
öffentlichen Dienst. „Die Unverzicht-
baren“ sind natürlich auch auf Face-
book: https://www.facebook.com/
dieunverzichtbaren/?ref=br_rs.
Ein weiteres Element der Kampagne ist 
die Lehrermappe „Öffentlicher Dienst“ 
mit einer komplett aufbereiteten Un-
terrichtseinheit zum öffentlichen Sek-
tor und seinen Berufen für Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe 1, die 
den Pädagogen an den entsprechenden 
Schulen jährlich bundesweit zur freien 
Nutzung angeboten wird.

http://www.die-unverzichtbaren.de
http://www.die-unverzichtbaren.de
https://www.facebook.com/dieunverzichtbaren/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/dieunverzichtbaren/?ref=br_rs
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Arzt-Rechnungen 
papierfrei verwalten

Alles Wichtige zur eigenen Gesundheit 
digital griffbereit

Kernstück ist das ePortal „Meine Gesund-
heit“. Falls sich das für Sie zu technisch 
anhört, dahinter verbirgt sich eine Internet-
seite, auf der jeder Versicherte nach einer 
Registrierung jederzeit und von überall Zu-
griff auf seine Daten und Unterlagen hat. Sie 
sind also nicht an den heimischen Computer 
gebunden, sondern können sich auch auf ei-
nem Notebook, Tablet oder Smartphone ein-
loggen. Für letztere gibt es eine eigene App, 
die die Benutzung auf den kleinen Handy-
Bildschirmen erleichtert. 

Schluss mit schweren Aktenordnern und 
langen Postwegen

Der Funktionsumfang ist bereits sehr um-
fangreich und wird ständig erweitert. Rech-
nungen und Belege werden digital erfasst 
und bearbeitet. Der aktuelle Bearbeitungs-
stand der eingereichten Rechnungen und 
Leistungsabrechnungen ist einsehbar und 
– bei entsprechendem Tarif – wird man 
über den bereits angerechneten und den 

Rechnungen, Rezepte, Anträge – viele privat Krankenversicherte und Beihilfeberechtigte 
wünschen sich, dass der unvermeidliche organisatorische Aufwand für Ablage und Abrech-
nung nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt. Die DBV Deutsche Beamtenversicherung 
Krankenversicherung, langjähriger und exklusiver Kooperationspartner des dbb vorsor-
gewerk, unterstützt ihre Versicherten dabei und hat dazu ein digitales Serviceangebot 
gestartet.

Digitaler Gesundheitsservice

noch offenen Selbstbehalt informiert. Vor-
teil: Rechnungen können mit dem offenen 
Selbstbehalt abgeglichen werden, bevor 
der Versicherte diese an die DBV weiter-
leitet. Registrierte Nutzer erhalten eine E-
Mail-Benachrichtigung, wenn eine neue 
Leistungsabrechnung vorliegt oder eine Bei-
tragsrückerstattung erfolgt ist.

Digitale Anbindung an Ihre Ärzte

Nachdem Sie Ihren Ärzten, egal ob Hausarzt 
oder Fachmediziner, eine Freigabe erteilen, 
können diese anfallende Rechnungen digi-
tal als sogenannte „eRECHNUNG“ übermit-
teln. Bereits jetzt sind über 60.000 Ärzte in 
Deutschland in der Lage, diesen Service über 
ihr Arztinformationssystem abzuwickeln. 
Praktischer Nebeneffekt: Unabhängig von 
den Öffnungszeiten der Praxis lassen sich 
online auch Termine vereinbaren. Die Ter-
minbestätigung kommt per E-Mail, mit einer 
SMS wird man rechtzeitig an den bevorste-
henden Termin erinnert.
Beihilfeberechtigte kommen leider noch 
nicht ganz ohne Drucker und Briefmarke aus: 
Die vom Arzt digital eingegangenen Rech-

nungen müssen sie aber 
nur noch ausdrucken, um 

diese an die zuständige Beihil-
festelle zu senden. 

Hoher Standard für Datensicherheit

Wenn es um Gesundheitsdaten geht, ist der 
durchgängige Schutz vor Missbrauch beson-
ders wichtig. Die DBV erfüllt alle gesetzlichen 
Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen 
und hat dies durch unabhängige Prüfstellen 
bestätigen lassen. Für einen zusätzlichen Zu-
griffsschutz kommt ein TAN-Verfahren zum 
Einsatz. 
„Meine Gesundheit“ wurde im Jahr 2016 von 
der AXA, Muttergesellschaft der DBV, entwi-
ckelt – mittlerweile setzen weitere namhaf-
te Krankenversicherer auf diese ausgereifte 
eHealth-Plattform.

Mitgliedsvorteile: Lassen Sie sich beraten!

Mitgliedern der dbb jugend und ihren Ange-
hörigen wird ein Beitragsnachlass in Höhe 
von drei Prozent gewährt. Bei Fragen zu den 
Tarifen der Krankenversicherung für Beihil-
feberechtigte oder der privaten Krankenver-
sicherung für Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst hilft Ihnen die Kundenbetreuung des 
dbb vorsorgewerk gerne weiter. Sie errei-
chen sie bis auf weiteres montags bis frei-
tags in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 
030 4081 6444. Oder besuchen Sie die Inter-
netseite des dbb vorsorgewerk unter www.
dbb-vorteilswelt.de   sb

Kunden der DBV 
erledigen über ein ePortal 
das Organisatorische rund 
um ihre private Kranken-
versicherung schneller 

und einfacher.

Elektronische Patientenakte

Bisher mussten Befunde und Medikati-
onspläne ausgedruckt, Impfpässe oder 
Röntgenbilder mitgeführt werden. Über 
die „Elektronische Gesundheitsakte“ trägt 
man die individuelle Gesundheitshisto-
rie und persönliche Dokumente zeit- und 
ortsunabhängig bei sich. Allein der Pati-
ent entscheidet, welche Unterlagen in der 
Akte hinterlegt werden und dem Arzt zu-
gänglich sind. Umgekehrt kann der Arzt 
Unterlagen sicher digital einpflegen.

Mehr Infos

http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.dbb-vorteilswelt.de/modernisieren

