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Gleichberechtigung

Katholische Kirche hält an
„Frauenquote“ fest: Null Prozent

In den letzten Wochen war in den Nachrichten immer wieder über ein Thema zu hören und zu lesen:
Papst Franziskus, Oberhaupt der Katholischen Kirche, hat mit seinem postsynodalen Schreiben zur
Amazonas-Synode die Hoffnungen auf große innerkirchliche Reformen zunichtegemacht. In seinem über 50 Seiten fassenden Brief spricht sich der
Pontifex gegen die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche aus. Als Gewerkschafter konnte ich
nach dem Lesen der diversen Artikel nicht aufhören, über dieses Thema nachzudenken. Es ist erschütternd, offen vorgeführt zu bekommen, wie in
der heutigen Zeit immer noch an so alten Relikten

festgehalten wird. Offensichtlich halten viele immer noch die Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen für richtig. Auch der Papst gibt
in seinem Schreiben an, dass Frauen zwar Verantwortung in der Kirche übernehmen dürfen, ohne
jedoch dabei „ihren eigenen weiblichen Stil“ aufzugeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Franziskus mit „eigenem weiblichen Stil“ meint, aber aus
meiner Sicht könnte man genauso gut sagen: „Die
Arbeit könnt Ihr zwar machen, aber Priester dürft
Ihr nicht werden. Und das nur, weil Ihr Frauen seid.“
Diese Aussage muss man sich schon einmal auf
der Zunge zergehen lassen. Und in der ganzen gesellschaftlichen Debatte wird sogar noch ein sehr
großer Punkt übersehen: Die Reformen-Diskussion
müsste meines Erachtens sogar noch sehr viel weiter gehen. Denn was ist mit Personen, die sich weder als Frau noch als Mann fühlen? Es gibt keinen
Grund, warum diese Personen nicht auch das Priesteramt ausüben können sollten. Die Antwort, die
der Papst hierzu zu gibt, möchte ich mir gar nicht
vorstellen.
Dieses abschreckende Beispiel zeigt uns auf, wie
wichtig Gleichberechtigung – und zwar in allen Bereichen – ist.
Die Katholische Kirche muss sich deshalb auch
nicht über ihren stetigen Mitgliederschwund wundern, wenn man so an der tatsächlichen Welt vorbeilebt. Ich frage mich wirklich, wann man dort
endlich Vernunft annimmt und in der heutigen Zeit
ankommt. Gut, eine Frauenquote bei Priestern gibt
es ja schon. Diese liegt aber ja leider zwangsweise
bei null Prozent.
Christoph Strehle
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

„Team Gesunde Verwaltung!“
– t@cker startet voller Elan und
guter Vorsätze in den Frühling:
Ohne Gesundheit ist alles nichts,
das gilt selbstverständlich auch
im Arbeitsleben. Das machen
sich viele leider immer noch nicht
ausreichend bewusst, und dieses
Problem liegt bei Arbeitgebern
und Dienstherrn ebenso – Ihr ahnt
es bestimmt schon – wie bei den
Beschäftigten selbst. Denn wer
kennt ihn nicht: den berühmten
inneren Schweinhund, mit dem
wir quasi ständig im Clinch liegen
– und dann am Ende oft doch
den Fahrstuhl anstelle der Treppe
nehmen, uns doch den Schokoriegel statt des aufwendiger
zuzubereitenden gesunden Snacks
reinziehen und doch wieder nur
zehn Tassen Kaffee am Tag getrunken haben, die eigentlich zwei
Liter Wasser hätten sein sollen.
Kurzum: Wir alle sind gefordert,
wenn es darum geht uns gesund
und fit zu erhalten. Daran sollte
jedem selbst gelegen sein, aber
eben auch allen Arbeitgebern und
Dienstherrn. Denn ohne Menschen, die gesund sind und nur
so ihre Arbeit auf einem hohen
Leistungs- und Qualitätsniveau
erbringen können, geht’s halt
nicht. Nirgendwo. Die dbb jugend
hat sich in diesem Jahr das Thema
Gesundheit groß auf die Fahnen
geschrieben und lädt alle herzlich
ein, sich darauf einzulassen, zu
diskutieren und zu gestalten:
Wir wollen fit sein für heute und
morgen. Gesunde Beschäftigte
und ein nachhaltiges, etabliertes
und professionelles betriebliches
Gesundheitsmanagement wie in
Aachen (t@cker-story) sind aus
unserer Sicht Fundament und
fester Bestandteil des öffentlichen
Diensts von morgen. In diesem
Sinne: Lasst es Euch gut gehen!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend
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ticker
JUNGE UNION und dbb jugend

Gemeinsam für einen zeitgemäßen
öffentlichen Dienst
Im Gespräch zwischen dbb jugend Chefin
Karoline Herrmann und Manuel Ostermann
von der Jungen Polizei mit dem Vorsitzenden
der Jungen Union Tilman Kuban am 23. Januar 2020 stand vor allem die Digitalisierung
des öffentlichen Dienstes im Fokus.
„Langfristig kann die Digitalisierung in der
Verwaltung helfen, die Folgen des größer
werdenden Personalmangels im Zaum zu
halten. Es wäre ja super, wenn die Kolleginnen und Kollegen von einfachen Routineaufgaben entlastet würden, um sich wieder
mehr um komplexere Projekte zu kümmern
und vor allem – wo es möglich und nötig
ist – wieder mehr Zeit für die Bürgerinnen
und Bürger zu haben. Bevor wir so weit sind,
werden wir aber erstmal mehr Personal und
Ressourcen brauchen, um die Prozesse entsprechend umzustellen“, erklärte Herrmann.
Außerdem müsse auch in Fort- und Weiterbildung des Personals investiert werden und
gleichzeitig der formelle Rahmen für Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen werden.
Einig waren sich Herrmann, Ostermann und
Kuban darüber, dass im öffentlichen Dienst
dort, wo die Aufgaben es zulassen, neue Ar-

beitsformen eingeführt werden müssten.
„Wir brauchen möglichst flächendeckend die
Möglichkeiten für mobiles Arbeiten“, sagte
Herrmann. „Flexibilität ist auch ein wichtiger
Punkt bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften – Stichworte sind hier auch ‚Job- und
Top-Sharing‘ oder ‚Führen aus der Ferne‘.“
Allerdings betonte die dbbj Chefin, dass der

JU-Chef Tilman Kuban mit Karoline Herrmann und Manuel Ostermann (v.l.n.r.).

Homeoffice:

Kein Unfallschutz auf dem
Weg zum Kindergarten

Nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom 30. Januar 2020 (Az.: B 2 U 19/18
R) unterliegen Homeoffice-Beschäftigte, die
ihr Kind zum Kindergarten bringen und auf

Schutz der Beschäftigten dabei nicht unter
die Räder kommen dürfe. „Ständige Erreichbarkeit und Mobilität birgt auch Gefahren,
gerade beispielsweise für junge Familien.
Neue Arbeitsformen sind überfällig, aber
müssen eben auch zu den jeweiligen Beschäftigten und ihren Bedürfnissen passen.“

dem Weg einen Unfall erleiden, nicht dem
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. In
dem Fall ging es um eine Mutter, die für ihren
Arbeitgeber im Homeoffice tätig war. Als sie
im November 2013 ihr Haus verließ, um ihre
Tochter mit dem Fahrrad zum Kindergarten
zu bringen, stürzte sie auf dem Rückweg und
brach sich den rechten Ellenbogen. Die Krankenkasse kam für die Behandlungskosten von
rund 19.000 Euro auf und machte gegenüber
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft einen Erstattungsanspruch geltend, da es sich
ihrer Ansicht nach um einen Wegeunfall gehandelt habe. Das sah das Bundessozialgericht jedoch anders: Der Unfall der Mutter sei
unter keinem denkbaren Gesichtspunkt ein
3

versicherter Arbeitsunfall gewesen. Ein versicherter Wegeunfall setze voraus, dass der Ort
des privaten Aufenthaltes und der der versicherten Tätigkeit, zwischen denen der Weg
zurückgelegt wird, räumlich auseinanderfallen. Dies sei bei der Tätigkeit im Homeoffice
naturgemäß nicht der Fall. Das Gericht wies
allerdings ausdrücklich darauf hin, dass eine
Erweiterung des Versicherungsschutzes dem
sozialpolitischen Gestaltungsspielraum des
Gesetzgebers obliege.
Der dbb fordert seit langem, die Schutznorm
im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung
auf Tatbestände flexibler Arbeitsformen zu
erweitern. „Die derzeit bestehende Rechtslage anno 1971 wird den Entwicklungen des
Berufslebens überhaupt nicht mehr gerecht
und muss den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Der Gesetzgeber
muss dafür Sorge tragen, dass Beschäftigte,
die im Homeoffice arbeiten und von ihrem
häuslichen Arbeitsplatz aus Kinder zum Kindergarten bringen oder von dort abholen,
unfallversichert sind“, heißt es in einer Stellungnahme.

ticker
Krank zur Arbeit?

dbb jugend warnt vor
Präsentismus-Gefahren
Die kalte Jahreszeit ist Krankheitszeit. Die
dbb jugend nimmt das zum Anlass und wirbt
für mehr Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung von Beschäftigten, Dienstherrn und Arbeitgebern in Sachen Präsentismus. Dieser
Fachbegriff meint das Phänomen, dass Beschäftigte trotz Krankheit zur Arbeit gehen.
„70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in
Deutschland gehen mindestens einmal im
Jahr krank zur Arbeit“, zitiert dbb jugend Chefin Karoline Herrmann Zahlen des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB),
Forschungseinrichtung der Bundesagentur
für Arbeit. „Damit ist der Präsentismus in
Deutschland mindestens genauso stark verbreitet wie krankheitsbedingte Abwesenheit
selbst“, unterstreicht Herrmann und erläutert: „Die Gründe für die Menschen, trotz einer Erkrankung zur Arbeit zu kommen, sind
nicht eindeutig. Der Anteil der Personen, die
mindestens einmal im Jahr krank zur Arbeit
kommen, ist auch bei denjenigen hoch, die
mit ihrer Arbeit eigentlich zufrieden sind und

keine Angst vor einem Jobverlust haben. Deswegen müssen wir uns auch im öffentlichen
Dienst genauer anschauen, woher dieses Verhalten kommt und wie wir dieses Problem lösen können, denn Präsentismus richtet einen
nicht zu unterschätzenden Schaden für die
Beschäftigten und die Leistungsfähigkeit der
Behörde und der Verwaltung an.“
In der Verantwortung sieht die dbb jugend
Dienstherrn und Arbeitgeber, aber auch die
Beschäftigten selbst. „Warum gehen Menschen trotz Kündigungsschutz oder Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall häufig auch
dann arbeiten, wenn sie krank sind? Wird das
in manchen Fällen vielleicht sogar erwartet?
Diese Fragen gilt es zu klären. Zudem ist ein
generelles Umdenken nötig“, so Herrmann.
„Eine krankheitsbedingte Abwesenheit vom
Arbeitsplatz darf nicht stigmatisiert und mit
einer verminderten Leistungsfähigkeit gleichgesetzt werden. Und wir müssen deutlich
machen, dass der Präsentismus definitiv viel
negativere Folgen hat als ein angemessenes

Krank zur Arbeit? Das hat gravierende Folgen,
warnt die dbb jugend.

Auskurieren des physischen oder psychischen
Leidens. Die Gefahr, Krankheiten zu verschleppen, zu verschlimmern oder, im Falle
von übertragbaren Infektionen, viele andere
Menschen – Kolleginnen, Kollegen, Bürgerinnen und Bürger – anzustecken, liegt auf
der Hand“, warnt Herrmann. Besonders gravierend könne sich Präsentismus beispielsweise im Pflege- und Gesundheitsbereich
auswirken, wenn erkrankte Pflegerinnen und
Pfleger die gesundheitlich ohnehin schon angeschlagenen Patienten ansteckten. „Diesen
möglichen hohen Preis des Präsentismus vor
Augen, sollten wir uns zügig mit diesem Phänomen beschäftigen und es angehen“, appelliert die dbb jugend Vorsitzende.

Tarif-Seminar 2020:

Grundlagen und Strategie

Tarif verhandeln kann man lernen: zum Beispiel
beim traditionellen Tarif-Seminar der dbb jugend,
das diesmal in Köln stattfand.

Rund ums Thema Tarif ging es beim diesjährigen Tarif-Seminar der dbb jugend vom 14.
bis 16. Februar 2020 in Köln. Unter der Leitung von Karoline Herrmann, Vorsitzende
der dbb jugend, und dbb jugend Vize Florian Schütz kamen wieder zahlreiche junge
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
zusammen, um sich in Sachen Tarif und Tarifverhandlungen fit zu machen. Hintergrund
ist insbesondere die ab Spätsommer anstehende Einkommensrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen.
Die Teilnehmenden lernten von den Profis
Marina Vogt und Ulrich Hohndorf aus dem
Geschäftsbereich Tarif des dbb die Grundlagen des Streikrechts und Maßnahmen
für erfolgreiche Kampagnen. Auch Tarifverhandlungen standen natürlich auf dem Programm, bei der Forderungsfindung ging es
auch darum, welche Themen tarifierbar und
strategisch vorteilhaft sind. So wurde am
Ende wie in richtigen Tarifverhandlungen
4

diskutiert und argumentiert, wurden Kompromisse gesucht und gefunden. Nach aller
lohnenden Anstrengung hatten sich die jungen Tarifexpertinnen und -experten eine entspannte Auszeit verdient: Nach Abschluss des
Seminars wurde es bunt – es ging zur legendären Karnevals-Party der dbb jugend nrw –
Motto: „Alaaf Magenta!“

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de

ticker
dbb Jugendpolitische Kommission

schaftsnachwuchses in die finale Forderungsfindung durch die dbb Tarifkommission
eingespeist.

Fit für 2020

„Gesund und umweltbewusst“

Die Jugendpolitische Kommission (JupoKo) stellte in ihrer ersten Sitzung des Jahres
Ende Januar gemeinsam mit der Bundesjugendleitung die Weichen für 2020. Auf der
Tagesordnung standen neben der Forderungsfindung zur Einkommensrunde auch
die Planungen konkreter jugendpolitischer
Aktionen.
Mit Blick auf die anstehende Einkommensrunde für die Beschäftigten von Bund und

Kommunen (Verhandlungsbeginn ist im
Spätsommer) erstellten die jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter einen
Forderungskatalog, in den auch die Anregungen der Mitgliedsverbände einflossen.
Beim Bundesjugendausschuss Anfang April 2020 in Königswinter geht das Papier
dann in die abschließende Beratung und Beschlussfassung. Deren Ergebnis wiederum
wird als wegweisender Impuls des Gewerk-

Ein weiterer Schwerpunkt des JupoKo-Treffens lag auf der Planung jugendpolitischer
Aktivitäten für das Jahr 2020. Unter dem
Motto „Die neue Generation – gesund und
umweltbewusst“ erarbeiteten JupoKo und
Bundesjugendleitung erste Inhalte zu neuen
Positionspapieren und entwickelten Ideen
für öffentlichkeitswirksame Aktionen.
„Unsere Klausursitzung Anfang des Jahres
ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der
Arbeit der JupoKo“, betonte Marco Karbach,
Vorsitzender der Kommission. „Wir haben
an den beiden Tagen ausreichend Zeit, die
Themen des Jahres gut und intensiv vorzubereiten. Durch die Vielfalt an unterschiedlichen Mitgliedsverbänden, die in der JupoKo
vertreten sind, werden die Wünsche und
Bedürfnisse aller unserer unterschiedlichen
Berufsgruppen gleichermaßen gut eingebracht.“
Der „Think Tank“ der dbb jugend: Die Jugendpolitische Kommission mit (v.l.) Julika Lückel
(DVG-Jugend), Philipp Mierzwa (DVG-Jugend),
Marco Karbach (komba jugend), Franziska Pudlich (GDL-Jugend), Christoph Strehle (DSTGJugend), Daniel Jungwirth (Junge Polizei), dbb
jugend Chefin Karoline Herrmann (komba
jugend), Thomas de Greeff (VBOB-Jugend),
Max Schmieding (Junge Philologen), Liv Grolik (Junge Polizei) und Florian Schütz (GDLJugend).

Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten:

DBJR fordert
mehr Jugendbeteiligung
Den offiziellen Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 23.
Januar 2020 hat der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) dazu genutzt, um mehr Jugendbeteiligung zu fordern. DBJR Vorsitzender

Tobias Köck machte im kurzen Gespräch mit
Steinmeier klar, „dass Jugendbeteiligung sehr
wichtig und ausbaufähig ist“. Er bat darum,
dass der Bundespräsident mehr Druck auf
die Bundesregierung macht, „damit sie sich

mehr als bisher für das geeinte Europa einsetzt und es sozialer ausgestaltet – weil junge Menschen das sehr wichtig finden.“ Auch
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesjugendministerin Franziska Giffey sprach
Tobias Köck am Rande des Empfangs, Thema
war unter anderen die neue Jugendstrategie
der Bundesregierung.
Bei dem Termin im Schloss Bellevue waren
auch 70 Bürgerinnen und Bürger aus allen
Bundesländern eingeladen, die sich um das
Gemeinwohl besonders verdient gemacht
haben – darunter auch viele aus der Kinderund Jugendarbeit.

abonnieren? Hier anmelden!
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Nur zufriedene und gesunde Mitarbeitende des
öffentlichen Dienstes können ihre Aufgaben
im Sinne von Staat, Bürgerinnen und Bürgern
adäquat erfüllen. Deswegen sind die Förderung
und Erhaltung ihrer Gesundheit wichtige Aufgaben, die sich langfristig für alle rechnen. Die Stadt
Aachen hat das schon vor Langem erkannt und
entsprechend institutionalisiert.

Betriebliches Gesundheitsmanagement der Stadt Aachen

Team Gesunde
Verwaltung
Verena Klümpen* vom Team Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement der Stadt
Aachen ist zuständig fürs kommunale Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM).
t@cker hat mit ihr darüber gesprochen, warum Arbeitgebern im öffentlichen Dienst
auch die Gesundheit ihrer Beschäftigten ein wichtiges Anliegen sein sollte und
wie man das hinbekommt. Die Stadt Aachen hat ihr BGM bereits vor mehr als 15
Jahren institutionalisiert und weiß, wie’s geht.

t@cker: Wann hat die Stadt Aachen
die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Fokus gestellt?
Verena Klümpen: Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Stadt Aachen, auch
bekannt unter dem Namen „Gesunde Verwaltung“, wurde 2005 konzeptionell eingeführt. In den zwei Jahrzehnten davor hatte
sich die Verwaltung allerdings auch schon
regelmäßig mit Gesundheitsthemen wie
Sucht- und psychosoziale Beratung sowie
Einzelprojekten beschäftigt. Mit dem BGMKonzept und der Verabschiedung der BGMDienstvereinbarung wurde dieses Thema
2005 dann institutionalisiert, die Stabstelle „Gesunde Verwaltung“ gegründet. In der
Dienstvereinbarung heißt es: „Die Ziele des
BGMs bestehen darin, den Gesundheitszustand und das Gesundheitsbewusstsein der
Beschäftigten der Stadtverwaltung Aachen
zu erhalten und zu verbessern, um durch
Stärkung verwaltungsinterner Gesundheitspotentiale den veränderten Anforderungen
und Bedingungen der heutigen Arbeitswelt

besser gerecht zu werden zu
können. Dazu soll BGM einen
wirksamen Beitrag leisten.“ Organisatorisch zugeordnet ist das
Aufgabengebiet unserem Fachbereich Personal und Organisation.

Die Reaktionen auf eine forcierte Gesundheitsförderung für Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes dürften geteilt sein – jetzt bekommt die Verwaltung auch noch Bürosport und Kurse
für gesunde Ernährung auf Kosten der
Steuerzahlenden?
In der Realität waren wir mit solchen Vorbehalten glücklicherweise noch nicht konfrontiert. Allen muss klar sein, dass öffentliche
Verwaltungen einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Dienstleitungen und Berufe,
die die Rahmenbedingungen unseres Lebens in einer Stadt ermöglichen, sind nicht
wegzudenken. Erzieherinnen und Erzieher,
Müllladerinnen und -lader, Bürgerservice6

Gemeinsames Training
und Lernen – „auch
Spaß hält gesund“,
weiß Verena Klümpen, die das Betriebliche
Gesundheitsmanagement der Stadt Aachen
organisiert.

mitarbeitende, Bauingenieurinnen und -ingenieure, Ordnungskräfte – sie alle sind nur
eine Auswahl jener Personengruppen, die
bürgernahe Arbeit verrichten, die für alle
im alltäglichen Leben eine große Bedeutung und Notwendigkeit darstellen. Deshalb
ist es wichtig und wesentlich, die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten. Zufriedene und gesunde Mitarbeitende tragen auch
zum Wohlbefinden der Bürgerinnen und
Bürger bei. Kranke Kolleginnen und Kollegen
oder solche, die häufig krank zur Arbeit gehen und sich nicht auskurieren, haben mittel- und langfristig natürlich eine verminderte
Leistungsfähigkeit zur Folge. Das wiederum
hat Auswirkungen auf die Gesamtsituation
und könnte dazu führen, dass die bürgernahen Dienstleistungen nicht adäquat erfüllt

story

Zweimal jährlich gibt’s ein gemeinsames
Kursprogramm von Stadt Aachen und Volkshochschule Aachen – Lauftraining, Rückenschulungen, Pilates, Yoga, Wassergymnastik: Für jeden Geschmack ist was dabei. 2019
nutzten rund 300 Kolleginnen und Kollegen
die Angebote. Neu ist das Online-Programm
„Gesundheit to go“, mit dem sich an jedem
Ort flexibel üben und trainieren lässt.

werden können. Deswegen sind die Förderung und Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten Aufgaben, die sich langfristig für
alle rechnen. Auch gesamtgesellschaftlich ist
das Thema ja durchaus schon angekommen:
Hohe Krankenstände in öffentlichen Verwaltungen stellen bekanntermaßen überall
eine Herausforderung dar. Die Ursache dessen liegt zum einen in der großen Vielfalt der
Berufsgruppen. Tatsächlich beschäftigt die
Stadt Aachen über 180 Berufsgruppen, insgesamt 5.600 Mirarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die jeweiligen physischen und psychischen
Belastungsfaktoren sind daher unterschiedlichster Natur, von der Schichtarbeit bis hin
zum Außendienst bei Wind und Wetter. Entsprechend ausdifferenziert sind demzufolge
auch die möglichen Erkrankungsbilder: Da ist
alles dabei von Gelenk- und Muskelbeschwerden bis hin zu psychischen Erkrankungen.
Zum anderen sind natürlich auch älter werdende Belegschaften und Fachkräftemangel
Verstärker für Belastungen, weshalb Krankheit oft die Folge ist. Hier sendet die Stadt Aachen als Arbeitgeberin das klare Signal: „Wir
unterstützen Dich auch in Krisenzeiten und
helfen Dir, belastungs- und leistungsfähig zu
bleiben.“ Die Beschäftigtengesundheit spielt
für die Stadt Aachen eine wesentliche Rolle,
sodass verschiedene Gesundheitsakteure hier
aktiv mit diesem Thema beschäftigt sind.

Wie sieht das Aachener BGM-Konzept
konkret aus?
Wir lassen uns von der Idee „gesunde Beschäftigte in einer gesunden Stadtverwaltung Aachen“ leiten. Betriebliches
Gesundheitsmanagement betrachten wir
als einen entscheidenden Baustein, uns dieser Vision anzunähern. BGM umfasst alle

Maßnahmen, die sowohl zur individuellen
Gesundheit als auch zu einer gesunden Organisation beitragen. Es setzt an Eigenverantwortung und Selbstmanagement des
Einzelnen an und ist zugleich Arbeitgeberverantwortung und Führungsaufgabe. Die
wichtigsten Ziele liegen in der Steigerung
der Arbeitszufriedenheit und -motivation,
der Förderung des Betriebsklimas sowie der
Zusammenarbeit, der Förderung des Gesundheitsbewusstseins und dem Erhalt der
Leistungsfähigkeit aller Beschäftigten. Unsere Leitlinien:
- Wir interessieren uns für die Gesundheit
der Mitarbeitenden und richten die Arbeit
der Expertinnen und Experten im Gesundheitsmanagement danach aus.
- Wir haben verschiedene Zielgruppen und
beteiligen sie ziel- und bedarfsorientiert.
- Fürsorge und Eigeninitiative gehören für
uns zusammen.
- Wir haben ein multiprofessionelles
Gesundheitsteam, alle tragen mit ihren
Kompetenzen zum Erfolg des Gesundheitsmanagements bei.
- Wir vernetzen uns mit den wichtigen
internen und externen Akteuren des Gesundheitsmanagements.

Wie genau „macht“ man denn jetzt
BGM – und vor allem: Wer macht das?
Seit 2014 ist das BGM bei der Stadt Aachen
ein Teil des Teams Personalentwicklung
im Fachbereich Personal und Organisation. Die Personalentwicklung bedient vie7

le verschiedene Aufgabenbereiche. Neben
dem BGM gehören auch die Interne Fortbildung, das Personalmarketing, das Familienservicebüro, die Gewaltprävention, die
Mediation, Teamentwicklung, Coaching,
Führungsnachwuchsprogramm und das
Konfliktmanagement zum Aufgabenfeld.
Die in unserem BGM vorgesehene Stelle ist
derzeit durch eine Mitarbeiterin besetzt
– das bin ich. Im internen Geschehen besteht eine enge Vernetzung zwischen allen Gesundheitsakteuren des BGMs, also
Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Sozialpsychologische Mitarbeiterberatung und
Betriebliches Eingliederungsmanagement.
Neben Einzelmaßnahmen werden viele aufeinander abgestimmte Angebote generiert und gemeinsame Gesundheitsprojekte
durchgeführt. Dies geschieht in einem „Kompetenzteam Gesundheit“, das seit einigen
Jahren als operatives Organ mehrmals im
Jahr zusammenkommt und aus dem sich bedarfsgerecht Projektgruppen ergeben. Das
übergeordnete strategische Entscheidungsorgan ist der „Lenkungskreis Gesundheit und
Arbeit“. Meine Funktion, also die „Gesunde
Verwaltung“, fungiert bei alldem als übergreifende Kommunikations- und Koordinationsstelle.

Wie kommt die „Gesunde Verwaltung“ bei den Beschäftigten an?
Sehr gut! Das zeigen uns die Teilnahmezahlen, Feedbackbögen sowie der direkte Austausch. Bei unserem Angebot achten wir vor
allem auf Vielfalt. Im Rahmen der Gesundheitsförderung veröffentlichen wir zweimal
jährlich ein Kursprogramm gemeinsam mit
der Volkshochschule der Stadt Aachen. Darin
sind Kurse wie Lauftraining, Rückenschulungen, Pilates, Yoga oder auch Wassergymnastik zu finden. Diese Kurse können flexibel und
nach Bedarf eingerichtet werden, wenn eine
bestimmte Teilnehmerzahl gewährleistet ist.
Im Laufe der Jahre sind die Anzahl der Kurse
und damit auch die Teilnahmezahlen immer
weiter gestiegen. Durchschnittlich haben im
Jahr 2019 rund 300 Kolleginnen und Kollegen diese Kurse genutzt. Recht neu ist unser
Online-Programm „Gesundheit to go“, mit
dem sich an jedem Ort flexibel üben und trainieren lässt. Das ist aber nicht alles, denn wir
bieten in regelmäßiger Reihenfolge auch eine

story

„Butterbrot deluxe“: Eine gesunde
Mittagspause mit reichlich Input
bietet dieses Aachener BGM-Format, bei dem sich alle Beschäftigten
zu verschiedensten Gesundheitsthemen informieren können.

Mittagspausenveranstaltung – das „Butterbrot deluxe“ – für alle Beschäftigten an, in
der diese sich zu verschiedenen Gesundheitsthemen informieren können. Thematisch versuchen wir hier alle Dinge abzudecken, die
uns in Sachen Gesundheit so beschäftigen:
„Kopfschmerzen verstehen…“, „Raus aus der
Zuckerfalle – Volkskrankheit Diabetes“, „Mit
Achtsamkeit in das neue Jahr“, „Entspannt
durch die Adventszeit – Meditation“, „Brain
Fit“, „Der Grippe-Check“, „Was gesunde Beine brauchen“, „Virtuelles Einkaufstraining“,
„Gesundheit zum Essen – Ernährung“ und so
weiter und so weiter. Zudem findet einmal
im Jahr ein mehrtägiges Bewegungs- und Ernährungsprogramm statt. Auch die Teilnahme an Firmenläufen ist fester Bestandteil des
Aachener BGMs, ebenso spezielle Aktionen
sowie Seminare zu den Themen Achtsamkeit,
Resilienz und Gesunde Führung. Viele dieser
Angebote organisieren und gestalten wir in
enger Zusammenarbeit mit weiteren Gesundheitsakteuren der Stadt Aachen, also wie gesagt zum Beispiel mit der Arbeitsmedizin, der
Sozialpsychologischen Mitarbeiterbetreuung
und der Arbeitssicherheit, die alle ebenfalls
ein breites Spektrum an Gesundheitsangeboten und individuellen Beratungen haben.

Wie sieht es aus mit Gesundheitsarbeit für spezielle Zielgruppen?
Immer wieder werden auch Maßnahmen und
Ideen aus Gesundheitsprojekten umgesetzt.
Zuletzt ist ein langjähriges Gesundheitsschutzprojekt im Sozial- und Erziehungsdienst durchgeführt worden. Ziel: Einerseits
gute Arbeitsbedingungen und gesundheitsgerechte Arbeitsplatzgestaltung schaffen
– das nennen wir Verhältnisprävention. Andererseits wollen wir ein gesundheitsbe-

wusstes Verhalten der Beschäftigten fördern
– die Verhaltensprävention. Aktuell arbeiten wir an der Entwicklung eines Managementtools für Führungskräfte und weiteren
Maßnahmen, die Führungskräfte darin unterstützen, selber aktiv in ihrem Bereich kleinere Analysen in Sachen Gesundheitsstatus
zu machen, daraus Führungsverhalten abzuleiten und gegebenenfalls notwendige Veränderungen umzusetzen – natürlich flankiert
vom Beratungs-Knowhow des multiprofessionellen Kompetenzteams Gesundheit. Einen großen Stellenwert messen wir auch der
psychischen Gefährdungsbeurteilung bei. Die
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz ist ein gesetzliches
Instrument, das dazu dient, psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz zu bewerten
und zu beurteilen. Hier ist die Stadt Aachen
gerade dabei, ein neues noch effektiveres
System aufzubauen.

Welche Maßnahmen sind am beliebtesten?
Die Angebote werden alle gut angenommen.
Klassische Kurse, die die Stärkung des Rückens fördern, sind in vielen Fachbereichen
und Eigenbetrieben sehr beliebt. Aber auch
Angebote zum Thema Entspannung, Achtsamkeit und Wohlbefinden erfahren zunehmend an Aufmerksamkeit und werden gut
besucht und genutzt. Da jeder Mensch andere Bedürfnisse hat, versuchen wir immer, ein
ausgewogenes Angebot bereitzuhalten.

Ist BGM nicht purer Luxus und nur
machbar von Behörden und Verwaltungen, die sich so etwas eben leisten
können?
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BGM stellt heutzutage keine Ausnahme
mehr in Unternehmen und Verwaltungen dar. Mit der Zeit haben Arbeitgeber
erkannt, dass sie den gesamtgesellschaftlichen Anforderungen bezüglich der Beschäftigtengesundheit gerecht werden müssen.
Gesundheit war eigentlich schon immer ein
Thema, denn Anforderungen vom Gesetzgeber wie Gefährdungsbeurteilung und Betriebliches Eingliederungsmanagement nach
Langzeiterkrankungen sind ja verpflichtend
umzusetzen. Das BGM der Stadt Aachen
setzt an der salutogenetischen Denkweise an – das heißt, an der Gesunderhaltung.
Dieser Ansatz hat einen Vorsorgecharakter,
bedeutet also, dass es darum geht, gesunderhaltende Lebens- und Verhaltensweisen
zu fördern. Indem wir also die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten stärken und
dadurch Krankheit vermeiden bzw. entgegenwirken, ist das BGM in jeder Hinsicht
gerechtfertigt. Natürlich haben wir für unsere Angebote ein gewisses Budget. Aber wir
arbeiten auch eng mit internen und externen Kooperationspartnern zusammen, etwa
Krankenkassen, die manche Aktionen unterstützen. Auch mit internen Partnern wie der
Arbeitsmedizin stellen wir Angebote auf die
Beine wie zum Beispiel den „Grippe-Check“
gemeinsam mit den Betriebsärzten der Stadt
Aachen. Solche budgetschonenden Synergien muss man suchen und findet sie in aller
Regel auch.

Was war denn Ihre letzte BGM-Maßnahme?
Das Bewegungs- und Ernährungsprogramm,
das in drei Teile gegliedert ist. Die Mischung
aus Bewegungseinheiten in der Natur, Ernährungsvorträgen und Muskelaufbautraining ist effektiv und ganzheitlich. Das
gemeinsame Training und Lernen in einer
Gruppe hat einen sehr positiven Effekt, das
motiviert und macht richtig Spaß. Das WirGefühl und die Gruppendynamiken sind
ohnehin ein zentraler Bestandteil unserer
Maßnahmen. Der Austausch, die Vernetzung
und das Miteinander sind für viele Kolleginnen und Kollegen ein zusätzlicher Grund
zum Mitmachen. Auch Spaß hält gesund!
* Verena Klümpen (30) hat einen Master in Health
Care Management und ist seit 2018 bei der Stadt
Aachen tätig.

Neue Wohnungsbauprämie verabschiedet! Mehr Prämie für mehr Menschen1).
So kommen Sie noch schneller zu Eigenkapital für die eigenen vier Wände.
Informieren Sie sich auf www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.
1) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven
Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.
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Händeringende Suche nach Personal

Öffentlicher
Gesundheitsdienst:
Patient in Not

Am Anschlag:
Im Öffentlichen
Gesundheitsdienst
fehlt der Nachwuchs
– Amtsärztinnen und
Amtsärzte werden
verzweifelt gesucht.

Amtsärztinnen und Amtsärzte überwachen
die Infektionshygiene in Krankenhäusern
und Arztpraxen, führen Schuleingangsuntersuchungen und Impfberatungen durch,
ebenso die Tauglichkeitsuntersuchungen für
künftige Beamtinnen und Beamte, stellen
Gutachten, unter anderem in Asylverfahren aus und beraten Prostituierte in Gesundheitsfragen. Hinzu kommen aufsuchende
Hilfen für Menschen, die keine Wohnung
haben, oder schwer psychisch Kranke. In den
knapp 400 Gesundheitsämtern sind insgesamt etwa 17.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt. Was seit Jahren bekannt ist und von Ärzteverbänden und Gewerkschaften permanent kritisiert wird, ist
die zunehmend schwerer werdende, bisweilen vollkommen erfolglose Suche nach medizinischem Nachwuchs. Aus der Ärztestatistik
der Bundesärztekammer geht hervor, dass
die Zahl der berufstätigen Fachärztinnen
und Fachärzte für Öffentliches Gesundheitswesen als nahezu einziger Facharztgruppe in den letzten Jahren deutlich rückläufig
ist, verbunden mit einem erheblichen Nachwuchsmangel und einer hohen Zahl unbesetzter Stellen bei den Gesundheitsämtern.
Neubesetzung von Stellen: Fehlanzeige
Im Sommer 2019 schlug beispielsweise in
Berlin Falko Liecke, Gesundheitsstadtrat in
Neukölln, Alarm. „Ab September haben wir
keine Amtsärzte mehr im Bezirk“, kündigte
der CDU-Politiker in der „Berliner Morgenpost“ an – neben dem bisherigen Leiter des

Der Öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland – die so genannte „dritte Säule“ des
Gesundheitssystems rückt immer dann verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, wenn
große Teile der Bevölkerung mit gesundheitlichen Gefahren und Herausforderungen konfrontiert sind. Jüngstes Beispiel: Das Corona-Virus, das sich, ausgehend von China, seit Ende
2019 rasant rund um den Globus ausbreitet, woraufhin die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ – den Gesundheitsnotstand – erklärte. Spätestens seit den ersten Infektionen in Deutschland ist auch der
Öffentliche Gesundheitsdienst in den Gesundheitsämtern bundesweit in Habachtstellung
– zusätzlich zum „Alltagsgeschäft“. Doch allein dieses kann zunehmend kaum noch von
den knapp 2.500 Amtsärztinnen und Amtsärzten gestemmt werden: Hunderte Stellen sind
unbesetzt, medizinischer Nachwuchs geht wegen des deutlich schlechteren Einkommens
im öffentlichen Dienst lieber in Praxen und Kliniken. Der Öffentliche Gesundheitsdienst in
Deutschland – er ist selbst ein Patient in Not.
Gesundheitsamts ging auch dessen Stellvertreter in den Ruhestand. Neubesetzung der
Stellen – bislang Fehlanzeige. Den Grund,
weshalb er trotz mehrfachen Stellenausschreibungen keinen neuen Amtsarzt findet, kennt der Gesundheitsstadtrat: Geld.
„Wir bezahlen einfach zu schlecht“, so Liecke. Mit knapp über 4.000 Euro im Monat
verdient ein Amtsarzt zwischen 1.000 und
1.500 Euro weniger als ein Klinikarzt. Er hätte einen Bewerber aus Schleswig-Holstein
gehabt, den er mit Kusshand eingestellt hätte. Der aber lehnte ab – obwohl er als Chef
des Gesundheitsamtes Neukölln einen riesen Karrieresprung gemacht hätte. Aber: „Er
hätte bei uns 20.000 Euro weniger verdient
im Jahr – da ist die Absage völlig verständlich“, sagt Liecke in der Morgenpost. Auch
andere Bezirke in der Hauptstadt leiden
unter dem verheerenden Amtsärzte-Mangel. Laut Liecke wird es vermutlich ab 2022
nur noch in vier Bezirken – CharlottenburgWilmersdorf, Reinickendorf, Spandau und
Tempelhof-Schöneberg – Amtsärzte geben,
in den anderen neun Stadtteilen gingen in
den kommenden drei Jahren alle Amtsärzte in Ruhestand. Insgesamt seien 20 Prozent
der aktuell rund 350 in den Berliner Bezirksverwaltungen und einzelnen Bereichen der
Hauptverwaltungen bestehenden Ärztestellen nicht besetzt. Die Leitung des Neuköllner Gesundheitsamtes übernahm im letzten
Jahr provisorisch ein Kinderarzt. Liecke: „Wir
befinden uns damit schon in einer Grauzone.“ Der Mediziner ist eigentlich ärztlicher
Bereichsleiter im Kinder- und Jugendgesund10

Amtsärztinnen und Amtsärzte führen Schuleingangsuntersuchungen und Tauglichkeitsuntersuchungen für künftige Beamtinnen
und Beamte durch, überwachen die Infektionshygiene in Krankenhäusern und Arztpraxen und vieles mehr. Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist neben den niedergelassenen
Praxen und Kliniken die dritte Säule des
Gesundheitssystems in Deutschland – in den
knapp 400 Gesundheitsämtern sind insgesamt etwa 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Foto: © falkoliecke.com/CC BY-ND 4.0
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Neukölln schlägt Alarm: Gesundheits-Stadtrat
Falko Liecke findet kaum noch Amtsärztinnen
und Amtsärzte für seinen Bezirk. Der psychiatrische Notdienst des Gesundheitsamtes, zuständig etwa bei Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit psychisch kranken Menschen, fällt
zum Beispiel streckenweise komplett aus, weil
kein Facharzt zur Verfügung steht.

heitsdienst Neukölln und verantwortlich für
die gesundheitliche Entwicklung von 30.000
Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre. Eine
passende Facharztausbildung für die Stelle
eines Amtsarztes fehlt ihm ...
Zwischenzeitlich arbeitet Berlin verschärft
an einer Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes: In einer Aktuellen Stunde des
Abgeordnetenhauses zur Lage rund um das
Coronavirus Ende Februar teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci mit, dass man

den Amtsärztinnen und Amtsärzten in der
Hauptstadt nun ebenso viel Geld bezahle
wie den Medizinern in den Krankenhäusern.
Dies bedeute eine Gehaltserhöhung von bis
zu 1.500 Euro. Die Koalition hoffe nun, mehr
Mediziner für die Bezirksämter und auch für
die Feuerwehr zu gewinnen. Aktuell gebe es
zwar noch immer 62 offene Stellen in den
Gesundheitsbehörden der Bezirke, das seien
aber weniger als zuletzt, so Kalayci.
Frankfurt wirbt um Medizin-Studierende
Auch in der Main-Metropole Frankfurt ist
die Nachwuchsgewinnung für den Öffentlichen Gesundheitsdienst ein Dauer-Thema. Das dortige Gesundheitsamt mit seinen
über 250 Mitarbeitenden ist eines der größten Gesundheitsämter in Deutschland – und
sucht, wer wollte sich da wundern, ebenfalls
händeringend Ärztinnen und Ärzte für die
Sicherstellung verschiedenster Gesundheitsangebote für die Bevölkerung. Neben dem
Einsatz für eine bessere Bezahlung bemühen sich die Hessen unterdessen auch anderweitig um den Berufsnachwuchs: direkt
an den medizinischen Hochschulen. Seit 2013
ist das Frankfurter Gesundheitsamt akademische Lehreinrichtung für Ärztinnen und
Ärzte im Praktischen Jahr (PJ). Pädiatrie, Gynäkologie, Neurologie, Dermatologie – Jahr
für Jahr grübeln angehende Mediziner über
das „richtige“ Wahlfach im Praktischen Jahr
(PJ) ihres Studiums. Ins Gesundheitsamt ver-

schlug es dagegen bislang nie jemanden.
Zum einen, weil der Beruf der Amtsärztin/
des Amtsarztes an den Fakultäten weithin
unbekannt ist. Zum anderen gab es schlicht
keine akademische Kooperation mit Gesundheitsämtern. Bis René Gottschalk, Leiter des
Frankfurter Gesundheitsamts, gemeinsam
mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität eine ebensolche Zusammenarbeit auf
die Beine stellte. Im August 2013 begrüßte
er die bundesweit erste Medizinstudentin,
die im Rahmen ihres PJ ein Ausbildungstertial im Öffentlichen Gesundheitsdienst
absolvierte. PJ-lerin Regina Ellwanger sagte damals der „Ärztezeitung“: „Im Studium
spielt der Öffentliche Gesundheitsdienst nur
eine sehr geringe Rolle. Ich habe es vermisst,
Themen wie die gesellschaftlichen Aufgaben
und den politischen Kontext des ärztlichen
Handelns im Studium zu bearbeiten.“ Daher
habe sie die Möglichkeit im Frankfurter Gesundheitsamt sofort interessiert. Die Aufwertung als akademische Lehreinrichtung
kann dem Öffentlichen Gesundheitsdienst
nur guttun, so auch die einhellige Meinung
aller Beteiligten in Frankfurt. Unstrittig sei,
dass das Amt mit etwa 250 Mitarbeitenden,
darunter mehr als 50 Ärztinnen und Ärzte in
fünf Fachabteilungen (Medizinische Dienste, Kinder- und Jugendmedizin, Zahnmedizin, Psychiatrie, Infektiologie und Hygiene),
anspruchsvolle Rahmenbedingungen bietet,
um Medizinstudierenden einen Einblick in
das Berufsfeld zu vermitteln. Regina Ellwangers seinerzeitiges Fazit nach vier Monaten
im Gesundheitsamt: „Die Zeit war bis jetzt
sehr spannend. Ich kann durch die verschiedenen Abteilungen rotieren und komme
dadurch mit den unterschiedlichsten Fachrichtungen und Tätigkeiten in Berührung. In
der Tat bin ich überrascht, wie vielfältig die
Aufgaben des Gesundheitsamtes sind und
wie viel direkten Patientenkontakt es hier
Neue Wege: In der Rhein-Main-Metropole
Frankfurt sucht das Gesundheitsamt seit einigen
Jahren in Kooperation mit der medizinischen
Fakultät der Goethe-Universität nach Berufsnachwuchs. Das Amt ist akademische Lehreinrichtung für Ärztinnen und Ärzte im Praktikum.
Die verschlug bislang eher selten in den öffentlichen Dienst, weil der Beruf der Amtsärztin/
des Amtsarztes an den Fakultäten weithin unbekannt ist. Das soll sich nun ändern.

abonnieren? Hier anmelden!
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gibt.“ Nachdem sich auf die PJ-Pionierin im
Frankfurter Gesundheitsamt bereits mehrere weitere interessierte Jung-Medizinerinnen
und -Mediziner gemeldet haben, ist die Hoffnung da, mit der Kooperation einen kleinen
Schritt Richtung nachhaltige Nachwuchsgewinnung gemacht zu haben. „Wir wollen
mit dem PJ vor allem für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst werben“, sagt Amtschef
Gottschalk. „Wir wollen zeigen, dass wir als
Amtsärzte subsidiär tätig sind, wir wollen
die jungen Leute für unseren Beruf begeistern.“ Das Problem sei der Facharztmangel.
Der Öffentliche Gesundheitsdienst sei kein
Thema im Medizinstudium, es gibt zudem
keinen einzigen Lehrstuhl in Deutschland
für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Pro
Jahr erwerben im Durchschnitt gerade einmal etwas mehr als 30 Ärztinnen und Ärzte
einen entsprechenden Facharzt (für öffentliches Gesundheitswesen). Die Ursache dafür
liegt neben dem verbesserungsbedürftigen
Bekanntheitsgrad und Image dieser Fachrichtung („Verwaltungsärzte“ ist nur eine der
despektierlichen Begrifflichkeiten, die immer
wieder auftauchen) selbstredend auch im
bereits beschriebenen finanziellen Defizit.
Frankfurts oberster Amtsarzt jedenfalls wird
nicht müde, Werbung für seine Profession zu
machen. „Wir bieten eine unglaubliche Vielfalt“, sagt René Gottschalk. „Wir behandeln
hier im Amt viel mehr Patienten als manche
Klinik.“ Von mangelnder Patientenversorgung könne also keinesfalls die Rede sein.
Gesundheitsministerkonferenz:
ÖGD stärken
„Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD)
ist ein unverzichtbarer Teil eines modernen
Sozialstaats. Er gehört neben der ambulanten und stationären Versorgung zur Basis
des Gesundheitswesens“, heißt es im Leitbild
für einen modernen Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), das die Gesundheitsministerkonferenz Anfang 2018 einstimmig
verabschiedete – Überschrift „Der ÖGD: Public Health vor Ort“. Die Ministerinnen und
Minister, Senatorinnen und Senatoren für
Gesundheit der Länder betonten die herausgehobene und verantwortliche Stellung,
die dem Öffentlichen Gesundheitsdienst
im Rahmen der Daseinsvorsorge zukomme:
„Ein starker ÖGD ist eine Voraussetzung für
das Funktionieren des Public Health-Systems insgesamt.“ Diese dritte Säule des Gesundheitssystems gelte es zukunftsfest zu
machen, auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel, der eine Neujustierung der
Ausrichtung erforderlich mache. Hoheitliche Schutz- und Überwachungsaufgaben
würden künftig um steuernde, partizipative
und gesundheitsfördernde Tätigkeiten er-

gänzt, heißt es in diesem Leitbild. Auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
Gesundheitsämtern, die diese Herausforderungen schultern müssen, wenden sich
die Gesundheits-Ressortchefs in ihrem Papier zu – wenn auch erst ganz am Ende: „Der
ÖGD braucht eine breite und nachhaltige
politische Unterstützung aller Ebenen, von
Kommune bis Bund. Es ist notwendig, die
Personalentwicklung und Personalausstattung im ÖGD am Umfang seiner fachlichen
Aufgaben auszurichten und nicht allein an
finanzpolitischen oder verwaltungspolitischen Vorgaben.“ Wohl gesprochen, möchte
man der Politik da zurufen, allein wo bleibt
die politische Ausgestaltung dieses Bekenntnisses?
Weiterhin erleben die Beschäftigten des
Öffentlichen Gesundheitsdienstes, dass
die Anforderungen und ihr Aufgabenprofil durch eine Vielzahl legislativer Entscheidungen weiter steigen und ausdifferenziert
werden, sich aber nichts in Sachen adäqua-

ter Personalausstattung tut. Im Gegenteil:
Sehenden Auges werden die mitunter dramatischen Folgen des Personalmangels in
verschiedensten Bereichen hingenommen,
ohne dass offenkundiger politischer Handlungsdruck in Taten umgesetzt würde. Nur
ein Beispiel: Viele Gesundheitsämter können die Hygiene-Überwachung von Kliniken
und Praxen kaum noch bewerkstelligen. Wie
relevant das aber wäre, zeigt die Statistik:
Jedes Jahr infizieren sich allein in deutschen
Krankenhäusern mehr als 50.000 Menschen
mit gefährlichen Krankheitserregern. Auch
im ambulanten Bereich steigt die Zahl der
Infektionen mit multiresistenten Keimen,
bei denen Antibiotika keine Wirkung mehr
zeigen. Bis zu 2.300 Todesfälle pro Jahr werden damit in Verbindung gebracht. Allein in
Anbetracht dessen ist Deutschlands Öffentlicher Gesundheitsdienst noch weit entfernt
von einem funktionierenden Public HealthSystem – vielmehr ist er auch ein Patient in
Not.

Projektpatensch aft
Wasser und Gesundheit

100 % nachhaltig.
Jetzt Pate werden und langfristig helfen.
Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten
030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de
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VDRjugend

Junge Realschullehrende organisieren sich
Am 20. Januar 2020 jubelte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann: „Wir haben einen
neuen Jugendverband in unserer dbb jugend Familie - whoop, whoop!“ Anlass zur
Fruede: In Königswinter hatte sich die VDRjugend gegründet, die Jugend des Verbands
Deutscher Realschullehrer (VDR). Vorsitzende ist Saskia Tittgen, unterstützt wird
sie von ihren Stellvertretenden Julia Pöllinger und Christoph Brunk. „Der VDR hat mit
der Gründung seiner eigenständigen Jugendorganisation deutlich gemacht, dass er
die Nachwuchsarbeit ernstnimmt“, unterstrich dbb jugend Chefin Herrmann. Jürgen
Böhm, VDR Bundesvorsitzender, betonte:
„Die Zukunft der Bildung in Deutschland
hängt wesentlich davon ab wie es uns gelingt, junge Menschen zu motivieren, den
Beruf des Lehrers auszuüben. Dazu ist es
nötig, entsprechende Rahmenbedingungen
an den Schulen und Hochschulen zu schaf-

fen und ihnen klare Perspektiven anzubieten
und aufzuzeigen.“ Bildung sei die wesentliche Grundlage unserer demokratischen
und freiheitlichen Gesellschaft. Ziel müsse
es sein, dass junge Menschen ihren Bildungsweg gehen können und differenzierte Bildungsangebote vorfinden. Dabei sei es von
entscheidender Bedeutung, dass auch die
Lehrerausbildung diese Vielfalt und Differenziertheit abbildet.
„Wer die Ausbildung der Lehrkräfte gleichschalten möchte, wer Lehrkräften immer
mehr Aufgaben aufbürden will, wer Schulen ohne Leistung will und diese zu Reparaturwerkstätten der Gesellschaft degradiert,
der muss sich nicht wundern, dass junge

Menschen zunehmend einen großen Bogen um den Lehrerberuf machen“, machte
Böhm deutlich. Es sei daher sehr erfreulich,
dass sich junge Menschen in den Verbänden gewerkschaftlich engagieren und so für
ihre Rechte und Belange einsetzen. Und so
formulierte die VDRjugend quasi als erste
Amtshandlung auch direkt nach ihrer Gründung ihre Schwerpunkte: differenzierte und
qualifizierte Bildung und Lehrerausbildung
ohne weitere Qualitätsabsenkungen, die
Stärkung der mittleren Bildungsabschlüsse,
mögliche Lösungen für den aktuellen Lehrkräftemangel sowie attraktive, motivierende
Besoldungsstrukturen und die Verbeamtung
aller Lehrerinnen und Lehrer.
A new star
ist born: Die
VDRjugend
vertritt die
Interessen
der jungen
Realschullehrerinnen
und Realschullehrer
in Deutschland.

dbb jugend nrw
Alaaf Magenta: Über 420 Party-People
feiern magentaste Party des Jahres
In der magenta Gewerkschaftswelt ist sie inzwischen kaum noch weg zu denken: Alaaf
Magenta, das Party-Highlight des Jahres!
Auf der MS Loreley ließ es die dbb jugend
nrw mit ihrer Karnevalsparty auf dem Rhein
Mitte Januar wieder mal so richtig krachen.
Bei der diesjährigen Auflage der magenta Kult-Party für alle jungen Gewerkschafter bis 40 Jahre verzeichnete die dbb jugend
nrw mit über 420 jecken Partygästen einen
neuen Besucherrekord. Von nah und fern
war die Gewerkschaftsjugend angereist, um
als Sträfling, Pirat oder Dompteurin verkleidet die „Naach zum Daach“ zu machen. DJ
Fabian sorgte für beste Party-Stimmung
und „Loss mer springe“ war auf dem Dance
Floor das Motto des Abends. Die nächste
Auflage von Alaaf Magenta ist für den 6. Februar 2021 geplant – dann steigt die Kult-

Party zum 11. Mal. Wer in der jecken Welt ein
bisschen zuhause ist, der weiß: Der Zahl 11
kommt im rheinischen Karneval eine ganz
besondere Bedeutung zu. Daher hat sich
die dbb jugend nrw für das nächste Jahr ein

ganz besonderes Highlight überlegt. Tragt
euch schon jetzt den Termin im Kalender ein,
wenn es wieder heißt:
Kölle: ALAAF! dbb jugend nrw: ALAAF! Magenta: ALAAF!
Über 420
jecke Partygäste feierten ausgelassen
bei „Alaaf
Magenta“
auf dem
Rhein.
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SBB Jugend
Fresh-up für die Landesjugendleitung
Am 25. Januar 2020 tagte der Landesjugendausschuss (LJA) der SBB Jugend in Dresden –
an historischer Stätte: Als Tagungsort hatten
sich die jungen Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter die Gedenkstätte Bautzner
Straße ausgesucht, die eindrucksvoll an das
Unrecht der DDR-Staatssicherheit und allgemein in staatlichen Diktaturen erinnert. Der
vergangene Samstag stand im SBB ganz im
Zeichen der gewerkschaftlichen Jugendarbeit. Neben dem obligatorischen Tätigkeitsund Kassenbericht der kommissarischen
Landesjugendleitung gab es direkt zum Auftakt motivierende Worte von dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann. Sie machte deutlich: „Wir sind 10 Prozent der Mitglieder, aber
100 Prozent der Zukunft in unserer dbb Familie. Also bringt euch ein! Die dbb jugend
ist an eurer Seite!
Auch die SBB Landesvorsitzende Nannette Seidler war vor Ort und bat die Jugend
ausdrücklich, sich mit ihren Themen in die
Arbeit des SBB, beispielsweise in den Grundsatz- und Fachkommissionen, einzubringen
und sagte dem Nachwuchs volle Unterstützung zu.

Ein besonderes Highlight des LJA war die
Nachwahl von zwei neuen Stellvertreterinnen und einem neuen Stellvertreter in die
Landesjugendleitung. Künftig verstärken Natalie Pirl und Jasmin Al Attar (beide DSTG-Jugend) sowie Johannes Seidler (GdS-Jugend)
das Team. Chris-Leon Nemitz (vbba jugend)

bleibt Stellvertreter. Auch wenn die Landesjugendleitung derzeit ohne unmittelbare/n
Vorsitzende/n arbeitet, zeigte sich der SBB
Nachwuchs voll handlungsfähig und beriet
engagiert Anträge und diskutierte Themen
und Aktionen, die in nächster Zeit vorangetrieben werden sollen.

Die neue
SBB Landesjugendleitung (v.l.n.r.):
Chris-Leon
Nemitz (vbba
jugend), Jasmin Al Attar
(DSTGJugend),
Natalie
Pirl (DSTGJugend) und
Johannes
Seidler (GdSJugend).

BDZ Jugend

Eigenständig: Die Zukunft ist jetzt!
Another new star is born: Anfang Dezember
2019 wurde beim ersten Bundesjugendtag
der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft
(BDZ) in Berlin die eigenständige BDZ Jugend
gegründet. Peter Schmitt, bisheriger Vorsitzender des ständigen Ausschusses Jugend,
freute sich, nach intensiven Vorbereitungen

ca. 70 Delegierte zu der Veranstaltung begrüßen zu können, die unter dem Motto „Die
Zukunft ist jetzt!“ stand. BDZ Vize Thomas
Liebel feierte mit: „Die Jugend im BDZ ist
jetzt schon eine Ideenschmiede mit frischen
Ideen und ich würde mich freuen, wenn wir
auch zukünftig aus der BDZ Jugend viel Input
bekommen.“ In die erste BDZ Bundesjugendleitung wurden Peter Schmitt als Vorsitzen14

Auf in die Zukunft: Die neue BDZ Bundesjugendleitung mit (v. l.) Tim Lauterbach, Viktoria Braun,
Peter Schmitt und Nico Hellmuth.

der und Viktoria Braun, Nico Hellmuth und
Tim Lauterbach als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Im Anschluss machte man
sich voller Elan an die inhaltliche Arbeit, so
dass man sicher sein darf: Von dieser BDZ Jugend wird Einiges zu hören sein.

tipps
Fit trotz Sitz-Job

Bürosport: 11 ultimative Moves
für die Gesundheit
Ist klar: Wer einen Bürojob hat, bewegt sich eher wenig und verbringt die meiste Zeit sitzend am Schreibtisch. Der Bewegungsmangel und die permanente einseitige Belastung des
Bewegungsapparats können durchaus schwerwiegende Folgen fürs Wohlbefinden und die
Gesundheit haben – nicht selten entwickelt man Fehlhaltungen, Skelett- und Muskelerkrankungen. Doch es gibt Abhilfe: Bewegung! Welche Moves auch fürs Büro taugen, zeigen dbb
jugend Chefin Karoline Herrmann und Marcel Oehm, Vorsitzender der dbb jugend berlin, in
einer exklusiven Vorturn-Stunde für t@cker.
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0,– Euro Girokonto
für Berufsstarter
im öffentlichen Dienst
1

Jetzt informieren
i n I h re r F i l i a l e v o r O r t ,
per Telefon unter 07 21/141-0
oder auf www.bbbank.de/dbb

www.bbbank.de/termin

50,–
Euro

Startbonus!2

Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt
die Umwandlung in ein Girokonto; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 29.01.2020. 2 Voraussetzungen: Eröffnung eines BBBank-Junges Konto
zwischen dem 01.02. und dem 31.12.2020, Neumitglied aus dem öffentlichen Dienst ab 16 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Berufsstarter (Beamtenanwärter/Auszubildender), keine
Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. Nicht mit weiteren Prämien kombinierbar. Die Verbuchung des Startbonus kann bis zu 8 Wochen dauern.

1

service

Bausparen
mit
Mitgliedsvorteil!

Staatliche Unterstützung

Schneller bauen mit
Förderung

Gute Nachrichten für jetzige und zukünftige Eigenheimbesitzer: Die staatlichen Förderungen zum Bausparvertrag und zur Baufinanzierung werden deutlich verbessert. Bereits jetzt
wurden KfW-Fördermittel erhöht, ab 2021 steigt auch die Wohnungsbauprämie.

kommenden Jahres wird auch
eine höhere jährliche Sparleistung von 700 Euro (aktuell 512
Euro) bei Alleinstehenden und
1.400 Euro (aktuell 1.024 Euro)
bei Verheirateten/eingetragenen
Lebenspartnern gefördert.
Geförderte Bausparer erhalten eine
Prämie von bis zu 10 % auf die Sparbeiträge. Bisher sind es nur 8,8 %. WoP-berechtigt sind Beamte, Angestellte, Arbeiter und
Selbstständige, die uneingeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und unter den
Einkommensgrenzen (zu versteuerndes Jahreseinkommen 35.000 Euro für Alleinstehende bzw. 70.000 Euro für Verheiratete) liegen.
Diejenigen, die weiterhin über den Einkommensgrenzen liegen, sollten prüfen, ob es
ein Familienmitglied gibt, das unter den Einkommensgrenzen liegt, zum Beispiel Kinder
oder Großeltern. Auch das Wüstenrot Wohnsparen mit Riester-Förderquoten bis zu 50 %
kann dann eine interessante Alternative sein.
Wer vor dem 25. Geburtstag seinen Bausparvertrag abschließt, genießt noch einen besonderen Vorteil: Nach sieben Jahren darf
man einmalig ohne wohnwirtschaftliche
Zweckbindung über das geförderte Guthaben verfügen.
Bausparen mit Mitgliedsvorteil!

Zuschuss für barrierefreien Umbau
Für den altersgerechten Umbau von Wohnung oder Haus hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)
die Zuschüsse von 75 Millionen auf 100 Millionen Euro erhöht. Die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) bezuschusst bauliche
Maßnahmen in Wohngebäuden, mit denen
Barrieren im Wohnungsbestand reduziert
und die Sicherheit erhöht werden. Darunter fallen beispielsweise der Einbau einer
bodengleichen Dusche, das Entfernen von
Türschwellen, Türverbreiterungen oder der
Einbau von Treppenplattformliften. Für einzelne Maßnahmen vergibt die KfW Zuschüsse in Höhe von 10 Prozent der förderfähigen
Kosten (max. 5.000 Euro). Wer sein Haus
zum Standard „Altersgerechtes Haus“ umbaut, bekommt 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten (max. 6.250 Euro) von der KfW
erstattet. Private Bauherren und Mieter können ihren Förderantrag vor Beginn der Vorhaben im KfW-Zuschussportal online stellen
und erhalten innerhalb weniger Augenblicke
ihre Förderzusage.

Wer sein Zuhause altersgerecht umbauen möchte, muss sich natürlich auch um
die Finanzierung kümmern. Falls nicht ausreichend Eigenmittel vorhanden sind, kann
man ein Modernisierungsdarlehen aufnehmen. Beträgt der Finanzierungbedarf zwischen 10.000 und 30.000 Euro, lässt sich
dieser beim Kooperationspartner des dbb
vorsorgewerk, der Wüstenrot Bausparkasse,
mit dem Wohndarlehen Turbo sofort erfüllen. Die Beantragung erfolgt ohne Grundschuldeintragung.
Der barrierefreie Umbau ist auch über einen
Bausparvertrag oder über Wohn-Riester finanzierbar.
Comeback der Wohnungsbauprämie
Die Wohnungsbauprämie (abgekürzt: WoP)
soll noch stärker den Aufbau von Eigenkapital fördern. Unterstützt werden alle Bausparverträge sowie Sparverträge, die der
Bildung von Wohneigentum dienen. Durch
die Ende 2019 beschlossene Anhebung der
Einkommensgrenzen werden deutlich mehr
Menschen förderberechtigt. Ab Januar des
18

Als spezieller Mitgliedsvorteil werden Mitgliedern der dbb jugend und ihren Angehörigen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder, Enkel)
beim Abschluss eines Wüstenrot Wohnsparen-Vertrags 50 Prozent der Abschlussgebühr
erlassen. Für Jugendliche und junge Leute
(bis 24 Jahre) gibt es zudem einen Jugendbonus von bis zu 200 Euro. Und jetzt, mit einer
Entscheidung fürs Wohnsparen, sichert man
sich von Anfang an die verbesserte Wohnungsbauprämie.
Wer angesichts der Optionen und Varianten eine persönliche Beratung zum Bausparen, zur Baufinanzierung oder staatlichen
Förderung wünscht, erfragt beim dbb vorsorgewerk fachkundige Wüstenrot-Berater in Wohnnähe. Die Kundenberater des
dbb vorsorgewerk stehen montags bis freitags in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr unter
030.40816444 zur Verfügung. Informationen
gibt es auch online unter www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr
unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

