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Wir machen Digitalisierung 
menschlich!

„Digital First“ – wir sind mitten 
drin in der digitalen Transforma-
tion des öffentlichen Dienstes! 
In Hamburg hat sich die t@cker-
story angesehen, was das konkret 
bedeutet, wie das geht und wie 
sich das für die Beschäftigten 
anfühlt. Wichtig ist, dass der 
Mensch immer im Mittelpunkt 
steht, egal, wie viel der Staat 
automatisiert und digitalisiert. 
Wir so genannten „Digital Na-
tives“ sind keinesfalls durchweg 
Ego-Shooter, sondern denken 
viel nach über die Chancen und 
Möglichkeiten, die uns die neuen 
Technologien eröffnen, und eben-
so geht es uns darum, mögliche 
Risiken und Gefahren frühzeitig 
zu identifizieren und geeignete 
Schutzmechanismen zu entwi-
ckeln. Unser Engagement bei der 
Digitalisierung des öffentlichen 
Dienstes machen wir seit langem 
deutlich, in diesem Jahr unter-
streichen wir es zusätzlich, indem 
wir 2019 zum dbb jugend The-
menjahr „Digitalisierung“ erklärt 
haben. Gemeinsam mit unseren 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
möchten wir herausfinden, 
worauf es ankommt und wie wir 
es anstellen, dass der öffentliche 
Dienst trotz aller Technik bleibt, 
was er ist: Menschen im Dienst 
der Menschen. 
Neben den Digitalisierungs-
bestrebungen in Hamburg 
werfen wir auch einen Blick auf 
die Digitalisierungsstrategie 
der Bundesregierung und deren 
Protagonisten (t@cker-fokus) 
und stellen mit dem „Kaufhaus 
des Bundes“ ein interessantes 
Digitalisierungs-Produkt vor  
(t@cker-tipps). 
Habt viel Spaß beim Lesen – und 
schreibt uns doch mal, was Ihr in 
Sachen Digitalisierung so denkt! !

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend 

Digitize it!

Dabei muss es natürlich unser Anliegen als Gewerk-
schaft sein, die Digitalisierung aus der Perspektive 
der Beschäftigten mitzugestalten. Denn der Faktor 
Mensch ist im öffentlichen Dienst unverzichtbar, 
wie Millionen von Kolleginnen und Kollegen tag-
täglich beweisen. Dieses Ziel erreichen wir dadurch, 
indem wir auf allen Ebenen eng mit den Beschäf-
tigten und den Personalvertretungen zusammen-
arbeiten.
Sowohl der dbb als auch wir als dbb jugend haben 
bereits bewiesen, dass wir das Zeug dazu haben als 
Digitalisierungsexperten aufzutreten. Allen Akteu-
ren in diesem Kontext muss klar sein, dass bei der 
Bewältigung dieser langfristigen Herausforderung 
kein Weg an unserer Gewerkschaft vorbeiführt.
Und als dbb jugend haben wir darüber hinaus na-
türlich noch ein weiteres wichtiges Anliegen: Wir 
müssen sicherstellen, dass junge Menschen an die-
sen Digitalisierungsprozessen beteiligt werden! Wir 
müssen und dürfen uns da nicht verstecken. Wir 
bringen nämlich als Digital Natives Fähigkeiten mit, 
die sich unsere Vorgängergenerationen mühsam 
aneignen müssen oder mussten. Mit diesen intui-
tiven Kompetenzen und dem Blick dafür, was alles 
möglich ist, sollten gerade wir als junge Menschen 
uns an den entscheidenden Stellen einbringen. So 
können wir einen großen Beitrag dazu leisten, dass 
die Digitalisierung im öffentlichen Dienst nicht nur 
unter Druck halbherzig umgesetzt, sondern wirklich 
gut und zukunftsfähig gestaltet wird. 
Aber über allem muss die klare Maßgabe stehen: 
Die Digitalisierung unterstützt den Menschen und 
nicht umgekehrt. Dafür setzen wir uns ein!
Wir sind die Digitalisierungsgewerkschaft und un-
sere Parole muss sein: Wir machen Digitalisierung 
menschlich!

Philipp Mierzwa 
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend 

i m p r e s s u m 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
in diesem Magazin nur die männliche Form 
verwendet. Sämtliche Personen- und Be-
rufsbezeichnungen gelten jedoch gleicher-
maßen für alle Geschlechter.

abonnieren? Hier anmelden!

Direkt mal vorweg: Ich habe das Gefühl, dass kaum 
ein Begriff in letzter Zeit so inflationär genutzt wird 
wie der Begriff Digitalisierung. Aber was bedeutet 
denn jetzt Digitalisierung im öffentlichen Dienst 
tatsächlich? Bedeutet es, dass die Bürgerin/der 
Bürger online eine Maske ausfüllen kann, die dann 
von einer Sachbearbeiterin/einem Sachbearbeiter 
im Büro ausgedruckt und wie gewohnt bearbeitet 
wird? Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? 
Und welche Rolle wollen oder müssen wir als Ge-
werkschaft in diesem Kontext spielen? 
Aus meiner Perspektive bedeutet Digitalisierung 
derzeit vor allem die Erwartungen unserer Kunden, 
den Bürgerinnen und Bürgern, zu erfüllen. Mittler-
weile ist es normal, dass wir in fast allen Lebens-
bereichen unsere Anliegen via Smartphone oder 
Laptop erledigen können. Natürlich leitet sich dar-
aus auch eine Erwartungshaltung hinsichtlich der 
beanspruchten Verwaltungsleistungen ab, mit der 
der öffentliche Dienst nun schon seit geraumer Zeit 
konfrontiert ist und auch in Zukunft noch viele Jah-
re konfrontiert sein wird. Denn das muss klar sein: 
Die Digitalisierung der Verwaltung ist keine ein-
malige Aktion, die sich nach ein paar Jahren auch 
wieder erledigt hat, sondern ein Prozess, der uns in 
allen Bereichen des öffentlichen Dienstes dauerhaft 
beschäftigen wird.

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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KAROLINE HERRMANN
Vorsitzende dbb jugend

??

?

Verwaltung in 10 Jahren – wie stellst Du Dir 
das vor?

Da gibt es jede Menge Vorteile für Bürge-
rinnen und Bürger, ebenso für die Beschäf-
tigten. Die Erreichbarkeit der Verwaltung 
funktioniert problemlos online oder bei Be-
darf auch persönlich, Medienbrüche werden 
vermieden, weil die elektronische Akte, die 
Einreichung von Unterlagen und die Kom-
munikation einwandfrei digital ablaufen. 
Im Mittelpunkt steht weiterhin der Mensch, 
sowohl als Bürgerin oder Bürger als auch als 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Bürger*innen 
entscheiden selbst, von welchen digitalen 
Angeboten sie Gebrauch machen und ob ihre 
Daten zu diesem Zweck und im Rahmen des 
Datenschutzes gespeichert werden können. 
Mitarbeitende haben die Möglichkeit, mo-
bil von Zuhause oder unterwegs zu arbeiten 
und dabei ihre Arbeitszeit flexibel zu gestal-
ten, sofern die jeweilige Aufgabe dies zulässt. 
Auch Führungsaufgaben können in Teilzeit-
modellen oder im Rahmen von Job-Sharing 
wahrgenommen werden. Zur notwendigen 
Abstimmung und Dienstberatungen können 
neben den herkömmlichen Kommunikations-
wegen auch Videokonferenzen genutzt wer-
den. Alles ist natürlich so gestrickt, dass sich 

die Digitalisierung an den Menschen anpasst 
und nicht anders herum.
 
KI im öffentlichen Dienst – Risiko  
oder Chance?

Beides! Der Mensch muss natürlich weiter-
hin im Mittelpunkt stehen und letztendlich 
alle Entscheidungen fällen können. Dies gilt 
vor allem dort, wo pflichtgemäßes Ermessen 
ausgeübt werden muss oder die Betrach-
tung des Einzelfalls eine wesentliche Rolle 
spielt. Bei gebundenen Entscheidungen kön-
nen Algorithmen und Künstliche Intelligenz 
allerdings unterstützen und so Freiräume 
für die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter schaffen, die diese für die Bearbeitung 
individueller Einzelfälle nutzen können. Also 
das, was heute viel zu kurz kommt. 
 
Mensch? Oder Maschine?

Ganz klar: Mensch! Als dbb jugend verfolgen 
wir den Anspruch: WIR MACHEN DIGITALI-
SIERUNG MENSCHLICH. Dementsprechend 
wollen wir, dass der öffentliche Dienst im 
Rahmen der Digitalisierung Chancengeber, 
Verwaltungsoptimierer und Beschäftigten-
mitnehmer wird. 

Gute Nachrichten für die mehr als 266.000 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in 
Hessen: Auch sie bekommen rückwirkend 
und in den kommenden 33 Monaten mehr 
Geld. Darauf einigten sich Gewerkschaften 
und Landesinnenminister Peter Beuth am 29. 
März 2019 in Dietzenbach. „Mit dieser Tari-
feinigung ist ein fairer Kompromiss gelungen. 
Hessen bleibt damit als Arbeitgeber nicht nur 
konkurrenzfähig, sondern kann sogar einige 
positive Akzente setzen“, sagte dbb Verhand-
lungsführer Volker Geyer. Das Volumen der 
Tabellenentgelte im TV-H wird rückwirkend 
zum 1. März 2019 um 3,2 Prozent, jedoch min-
destens 100 Euro angehoben. Zum 1. Febru-
ar 2020 (3,2 Prozent, mindestens 100 Euro) 
und 1. Januar 2021 (1,4 Prozent, mindestens 40 
Euro) folgen weitere Erhöhungsschritte. Aus-
zubildende erhalten zum 1. Januar 2019 und 
zum 1. Januar 2020 jeweils 60 Euro monat-
lich mehr und einen zusätzlichen Urlaubstag 
(dann 30 Tage). Außerdem können die Be-
schäftigten auf Wunsch während der Lauf-

zeit der Tarifeinigung von 33 Monaten weiter 
vom ‚LandesTicket‘ für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Hessen profitieren. Auch 
in den Mangelbereichen IT und Ingenieurswe-
sen hat die Landesregierung beim Einkommen 
eine Schippe draufgelegt. Innenminister Peter 
Beuth sagte zudem schriftlich zu, das Tarifer-
gebnis zeitgleich und systemgerecht auf Be-
soldung und Versorgung im Beamtenbereich 
zu übertragen.
„Unser starker Auftritt hat sich gelohnt“, freu-
te sich dbb jugend Vize Philipp Mierzwa. Tags 
zuvor waren zahlreiche hessische Beschäftig-
te, darunter viele junge Kolleginnen und Kolle-
gen, in Wiesbaden mit einem Protestzug vom 
Hauptbahnhof bis zur Staatskanzlei gezogen, 
um ihren Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen. „Schon jetzt gibt es überall Schwierig-

keiten, geeigneten 
Nachwuchs zu finden. 
Der Tarifabschluss ist 
ein wichtiges Signal, 
dass das Land Hes-
sen als Arbeitgeber 
attraktiver wird. Die 
Richtung stimmt“, so 
Mierzwa. Auch die 

Vorsitzende der dbb jugend hessen, Julika Lü-
ckel, freute sich: „Für den Berufsnachwuchs 
haben wir viel herausgeholt – 120 Euro mehr 
plus einen zusätzlichen Urlaubstag – das kann 
sich sehen lassen.“ Allerdings sei die Einkom-
mensrunde für die dbb jugend erst beendet, 
wenn das Ergebnis zeit- und volumengleich 
auf die Landes- und Kommunalbeamtinnen 
und -beamten übertragen werde, betonte Lü-
ckel. „Wir werden nicht zulassen, dass es hier 
wieder Sonderopfer gibt.“ 

Einkommensrunde 2019

Tarifabschluss für öffentlichen 
Dienst in Hessen
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Offener Brief an ARD und ZDF

In einem offenen Brief hat sich die dbb ju-
gend gemeinsam mit den Jungen Euro-
päischen Föderalisten, der Europa-Union 
Deutschland, der Europäischen Bewegung 
Deutschland, dem Deutschen Bundesju-
gendring sowie den Parteijugenden Junge 
Union, Jusos, Grüne Jugend und Junge Li-
berale am 13. März 2019 an ARD und ZDF 

gewendet. Sie fordern die Übertragung ei-
nes europäischen Spitzenkandidatenduells 
zur Europawahl. „Heute sind es in Deutsch-
land noch genau 74 Tage bis zur Europawahl. 
Die dbb jugend fordert einen europäischen 
Wahlkampf, dazu gehört ein Spitzenkandi-
datenduell in den öffentlich-rechtlichen Sen-
deanstalten“, betont der stellvertretende 

Vorsitzende der dbb jugend Philipp Mierzwa, 
zuständig für den Politikbereich Europa.
„Die Bürgerinnen und Bürger wählen am 
26. Mai nicht nur die Mitglieder des Euro-
päischen Parlaments, sie entscheiden auch 
über den nächsten Vorsitz der Europäischen 
Kommission“, so Mierzwa. „Der europäische 
Spitzenkandidat, dessen europäische Par-
teienfamilie die meisten Stimmen erhält, 
wird der neue Kommissionspräsident. Es 
ist also maßgeblich, dass wir alle die Chan-
ce bekommen, uns über die Positionen und 
Forderungen der Kandidatinnen und Kan-
didaten eine Meinung zu bilden.“ Zur Euro-
pawahl sind rund 400 Millionen Menschen 
aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Des-
wegen habe ein TV-Duell mehr verdient als 
einen Spartenplatz.
 „Medien spielen für die demokratische 
Meinungsbildung eine zentrale Rolle“, be-
tonte Mierzwa. „Wir finden, gerade die öf-
fentlich-rechtlichen Sendeanstalten tragen 
hierbei auch Verantwortung. Deswegen 
findet dieses Anliegen auch eine so breite 
überparteiliche Unterstützung.“
Bereits 2014 forderten fast 30.000 Men-
schen in einer Petition der Jungen Europä-
ischen Föderalisten die Übertragung eines 
TV-Duells bei ARD und ZDF zur Primetime. 
Damals übertrug Phoenix das europaweite 
TV-Duell. 

„Europa gehört auf den besten Sendeplatz!“

Medien spielen für die demokratische Meinungsbildung eine 
zentrale Rolle. Deswegen fordert die dbb jugend als Teil eines 
breiten überparteilichen Bündnisses die Übertragung des  
TV-Duells der Spitzenkandidaten für die Europawahl im Mai 
zur Primetime bei ARD und ZDF. 

Gute Nachrichten für junge Beamtin-
nen und Beamte: Der Verband der Priva-
ten Krankenversicherung (PKV) hat die 
bestehende Öffnungsaktion der priva-
ten Krankenversicherung auf Beamte auf 
Widerruf ausgedehnt. Damit besteht für 
Beamtinnen und Beamte sowie ihre Fa-
milien die gesicherte Möglichkeit, eine 
beihilfekonforme private Krankenversi-
cherung ohne Leistungsausschlüsse und 
mit begrenztem Risikozuschlag abschlie-
ßen zu können.
Die Öffnungsaktion ist neben dem eben-
falls beihilfekonformen Basistarif ein 
zentrales Element, um die Verpflichtung 
zum Abschluss eines Krankenversiche-
rungsschutzes umzusetzen. Bisher wa-
ren Beamte auf Widerruf nicht von der 

Öffnung umfasst und mussten für die 
Übergangsphase den Weg über den so-
genannten Basistarif gehen, der sich auf 
das Leistungsniveau der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) bezieht und 
in der Regel teurer ist. 
In Verbindung mit der Beihilfe von Bund 
und Ländern oder einer Absicherung in 
der privaten Krankenversicherung in 
Form von Anwartschaftsversicherun-
gen, etwa bei freier Heilfürsorge, stellt 
die Öffnung eine wichtige Komponente 
für die attraktive Ausgestaltung der Ge-
sundheitsabsicherung von Beamtinnen 
und Beamten dar.

Mehr Infos gibt’s online unter  
https://www.beamte-in-der-pkv.de. 

Junge Beamte willkommen
Private Krankenversicherung:

https://www.beamte-in-der-pkv.de


5

ticker

Seminars die Gefahren von Diktatur und 
Extremismus. Insbesondere geht es dies-
mal um die Zeit des Nationalsozialismus in 
Deutschland. Das Seminar findet vom 17. 
Bis 19. Mai 2019 in Nürnberg statt, wo die 
Nationalsozialisten einst ihre Reichspar-
teitage abhielten. Zentrale Anlaufpunkte 
sind das historische Reichsparteitagsgelän-
de und das Memorium Nürnberger Prozes-
se. Außerdem ist auch dieses Jahr wieder 
ein Argumentationstraining gegen rech-
te und rassistische Äußerungen in Zusam-
menarbeit mit der mobilen Beratung gegen 
Rechtsextremismus geplant.
Interessenten melden sich bis zum 14. April 
2019 unter info.dbbj@dbb.de, um weitere 
Infos und den Anmeldevordruck zu erhal-
ten. 

Blick in den Saal während der Verhandlung des 
Internationalen Militärtribunals in Nürnberg 
1945/46 – zu sehen im Memorium Nürnberger 
Prozesse, das die Teilnehmenden des Gedenk-
stättenseminars ebenfalls besuchen werden. 

© National Archives Record Administration, College Park, MD, USA

abonnieren? Hier anmelden!

Aufgrund der erfolgreichen Gedenkstät-
tenseminare der letzten Jahre, wird die 
dbb jugend auch 2019 wieder ein Gedenk-
stättenseminar durchführen.
Rechte Kräfte und Parteien sind offen-
sichtlich wieder im Aufwind. Deswegen 
ist es wichtig, sich mit diesem Thema aus-
einanderzusetzen und sich mit Demo-
kratie, Diktatur und Menschenrechten zu 
beschäftigen. Die dbb jugend möchte ein 
besonderes Augenmerk darauf richten, 
wohin politische Verfolgung und Ausgren-
zung Einzelner oder ganzer Gruppen füh-
ren können. Anhand von Führungen und 
Seminaren in Gedenkstätten erarbeiten 
die Teilnehmenden des Gedenkstätten-

Die Reichsparteitage in Nürnberg dienten der 
Selbstdarstellung der NSDAP. Auch Nürnberg 
selbst wurde während der Reichsparteitage 
zur Bühne und Kulisse für die Aufmärsche der 
Nationalsozialisten. Das Gedenkstättensemi-
nar findet in diesem Jahr in der nordbayeri-
schen Stadt statt. 

Reise zur ehemaligen Kulisse 
der Nationalsozialisten

Gedenkstättenseminar 2019 in Nürnberg

mailto:info.dbbj%40dbb.de?subject=
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Europa!
Vom 23. bis 26. Mai 2019, in Deutschland am 
26. Mai 2019, wählen die Bürgerinnen und 
Bürger der EU ein neues Parlament. Europa 
steht vor zahlreichen Herausforderungen –Ju-
gendarbeitslosigkeit, Klimawandel, Migrati-
on, Datenschutz, Brexit und Extremismus – es 
gibt viel zu tun. Umso wichtiger ist es, den 
demokratischen Zusammenhalt innerhalb 
der EU zu stärken. Deswegen gilt: Wählen ge-

Christoph Büchner, GdS
„In der Auslands- und Vertragsabteilung der 
Deutschen Rentenversicherung wachen wir 
darüber, dass Rentenbeiträge, die deutsche 

Versicherte für Tätigkeiten auf Grundlage der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit im europäischen 
Ausland erarbeitet haben, hier richtig ange-

rechnet werden.“

Jana Gall, DVG
„Gerade in der IT sind einheitliche Standards 
und grenzüberschreitende Kommunikation 
fester Bestandteil meiner täglichen Arbeit.“

Julia Konrad, DJG
„Ich bin Justizfachwirtin und habe auf Grund-
lage des Haager Abkommens sehr viel direk-

ten Kontakt zu den Gerichten im EU-Ausland, 
was unsere Arbeit sehr erleichtert.“

Andy Poser, vbba
„Europa begegnet mir etwa bei Fragen zum 
E-Government, weil dort die Anforderungen 
für den öffentlichen Dienst in Europa vorge-

geben werden.“

Alexander Voss, BDZ
„Bei meiner Arbeit im Hauptzollamt Koblenz, 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit, treffe ich je-
den Tag Personen, die sich im Rahmen der 

Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU 
bewegen können, um zu arbeiten.“

Julia Szimmuck, VdB
„Bei der Deutschen Bundesbank sind wir über 
den Euro und die Europäische Bankenaufsicht 

durch die EZB eng mit der EU verbunden. Es 
gehört zu unserem Alltag, dass wir mit Ge-

samteuropa im Austausch stehen.“

hen für Europa! Um aufzuzeigen, wie wichtig 
Europa für jede Einzelne und jeden Einzelnen 
ist, hat sich die dbb jugend umgehört und ge-
fragt: Wo begegnet Dir Europa im alltäglichen 
Leben?
t@cker veröffentlicht Auszüge der Video-
Statements, die in regelmäßigen Abständen 
auf den Facebook-Seiten von dbb jugend und 
dbb zu sehen sind.

https://www.facebook.com/dbbjugend
https://www.facebook.com/dbb.online/

https://www.facebook.com/dbbjugend 
https://www.facebook.com/dbb.online/
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Der dbb, weitere Gewerkschaften und die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
haben sich endgültig auf einen Tarifvertrags-
text für die schulischen Ausbildungen in 
Gesundheitsberufen geeinigt, nachdem es 

Mit seinem Beitritt zur Initiative „Klischee-
frei“ setzt der dbb ein klares Zeichen gegen 
Rollenstereotype und Vorurteile, die auch im 
öffentlichen Dienst noch die Berufswahl jun-
ger Menschen negativ beeinflussen könnten. 
„Der öffentliche Dienst ist mit seiner Vorbild-
funktion ein wichtiger Partner zur Herstel-
lung von Chancengleichheit“, erklärte dbb 
Chef Ulrich Silberbach am 4. Februar 2019 in 
Berlin. „Die Initiatoren wünschen sich einen 
Austausch mit uns und sehen es als Bereiche-
rung, dass der dbb sich dem Netzwerk ange-
schlossen hat.“
Jugendliche beim Übergang von der Schu-
le in das Berufsleben zu unterstützen, sei für 
sie eine echte Herzensangelegenheit“, beton-
te die Ehefrau des Bundespräsidenten, Elke 
Büdenbender, als Schirmherrin der Initiative 
„Nationale Kooperationen zur Berufs- und 
Studienwahl frei von Geschlechterklischees“: 

zuvor Probleme bei der redaktionellen Um-
setzung der Tarifeinigung gab. Gleichzeitig 
konnten die Ausbildungsentgelte rückwir-
kend ab Januar 2019 erhöht werden: Sie star-
ten bei 1.010,74 Euro (1. Ausbildungsjahr) und 

„Für jeden jungen Mann und jede junge Frau 
gibt es viele Wege in Ausbildung, Studium 
und Beruf. Das birgt Chancen und Heraus-
forderungen, bei denen sie Unterstützung 
brauchen. Dazu gehört, ihre tatsächlichen 
Begabungen und Interessen zu fördern, zu 
ermuntern, gängige Rollenklischees kritisch 
zu hinterfragen und den Blick zu öffnen für 
die Vielfalt der Ausbildungswege und Beru-
fe. Jeder Mensch ist anders begabt und ta-
lentiert. Klischees und Rollendenken sollten 
daher den großen und wichtigen Schritt der 

Berufswahl nicht beeinflussen.“ Die Initi-
ative „Klischeefrei“ ist ein Netzwerk von 
über 130 Institutionen, Verbänden und 
Gewerkschaften, in dem Fachwissen ge-
bündelt und Verantwortliche verschie-
denster Organisationen dabei unterstützt 
werden sollen, jungen Menschen frei von 
Geschlechterklischees eine individuelle 
Berufs- und Studienwahl zu ermöglichen. 
Zielgruppen sind alle am Berufswahlpro-
zess beteiligten Institutionen: angefan-
gen bei Einrichtungen der Frühen Bildung, 
Schulen und Hochschulen, bis hin zu Be-
rufsberatungen, Unternehmen und Eltern. 
Auf dem Fachportal klischee-frei.de wer-
den für alle Zielgruppen Daten, Fakten und 
Informationen zur Verfügung gestellt.

Mehr Infos gibt’s online unter 
www.klischee-frei.de. 

steigen über 1.070,80 Euro (2. Ausbildungs-
jahr) bis auf 1.167,53 Euro (3. Ausbildungs-
jahr). Ab Januar 2020 werden die Entgelte 
um weitere 50 Euro pro Monat erhöht. Das 
gilt für die Auszubildenden zur/zum Ortho-
ptistin/Orthoptisten, Logopädin/Logopä-
den, Med.-techn. Laborassistentin/-assistent, 
Med.-techn. Radiologieassistentin/-assistent, 
Med.-techn. Assistentin/Assistent für Funkti-
onsdiagnostik, Vet.med.-techn. Assistentin/
Assistenten, Ergotherapeutin/Ergotherapeu-
ten, Physiotherapeutin/Physiotherapeuten 
sowie Diätassistentin/Diätassistenten im 
Landesbereich.
Hintergrund: In vielen Ausbildungsberufen 
im Gesundheitsbereich wurden bisher keine 
Ausbildungsentgelte gezahlt. Während des 
praktischen Teils werden diese Auszubilden-
den jedoch in den Kliniken eingesetzt und 
auch abgerechnet – häufig als vollwertige 
Arbeitskräfte. Auszubildende in den Berei-
chen Operationstechnische Assistenz (OTA) 
und Anästhesietechnische Assistenz (ATA) 
konnten bereits in den vergangenen Jahren 
dem Ausbildungstarifvertrag TVA-L Pflege 
zugeordnet werden.  

Gesundheitsberufe:  
Mehr Geld für Azubis

dbb unterstützt „Klischee-Frei“

Einigung mit Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)

Berufswahl-Initiative

Die Ausbildungsentgelte für Azubis in den 
Gesundheitsberufen werden im Länderbereich 
rückwirkend zum 1. Januar 2019 erhöht und im 
Januar 2020 noch einmal um weitere 50 Euro.

https://www.klischee-frei.de/de/index.php
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Digitale Transformation der Verwaltung

Hamburg: Digital First

Hamburgs Keimzelle der digitalen Verwaltung 
kommt äußerst bescheiden daher und sieht 
so gar nicht wie all die hippen durchgestylten 
Start-ups aus, die allerorten so vermeintlich 
leichtfüßig von der analogen Gegenwart in 
die digitale Zukunft tänzeln. Betont unaufge-
regt und schnörkellos gibt man sich auf den 
Büroetagen in der City, Sachlichkeit prägt das 
Ambiente im Amt für IT und Digitalisierung 
(ITD). Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-

In Hamburg hat im Januar 2018 das Amt für IT und Digitalisierung (ITD) in der Senatskanzlei 
seine Arbeit aufgenommen und setzt mit Christian Pfromm, Amtsleiter und Chief Digital 
Officer der Freien und Hansestadt, Kurs auf eines der Kernthemen der Gegenwart und vor 
allem der Zukunft: die Digitalisierung der großen Stadt. Als zentrale Stelle koordiniert ITD 
die Prozesse rund um die digitale Transformation und soll insbesondere die Verwaltung 
auf einen zeitgemäßen digitalen Stand bringen. „Digital First“ heißt es auf allen Kanälen, 
und erklärtes Ziel der „Chefsache“ ist es, dass Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen die 
Verwaltungsdienstleistungen in Kürze und in immer größerer Zahl einfach und bequem, 
aufwands- und kostenarm, verlässlich und zügig sowie möglichst orts- und zeitunabhängig 
in Anspruch nehmen können. t@cker war zu Besuch vor Ort, um sich ein aktuelles Lagebild 
der digitalen Transformation an der Elbe zu verschaffen. 

Von Britta Ibald

Digital First heißt es in Hamburg – die  
Digitalisierung der Verwaltung hat in der 
Hansestadt oberste Priorität. Und mehr 
noch: Mit Hilfe der neuen Technologien 
soll die Metropole an der Elbe insgesamt 
lebenswerter gemacht werden. 

beiter tragen dort derzeit in verschiedenen 
Funktionen dazu bei, dass die Chancen der 
Digitalisierung für die Stadt genutzt werden. 
Es geht um innovative Dienstleistungen für 
die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen. 
Die Zahlen zeigen, wie riesig die Herausfor-
derung ist: Der Stadtstaat beschäftigt in der 
unmittelbaren Verwaltung rund 60.000 Men-
schen, bietet etwa 2.600 unterschiedliche 
Dienstleistungen an. Rechnet man die zustän-

digen Mitarbeiter in Senatskanzlei, Fachbe-
hörden und beim Nordländer-übergreifenden 
IT-Dienstleister Dataport zusammen, haben 
derzeit rund 1.300 Menschen mit IT-Diensten 
und Digitalisierung zu tun. Dabei geht es nicht 
nur um den Transfer papierener in elektroni-
sche Vorgänge. Investiert werden muss auch 
in den Aufbau des neuen Systems, das künf-
tig Hunderttausende gleichzeitiger Zugriffe 
verkraften und sinnvoll verarbeiten soll, hinzu 
kommen die Anforderungen an moderne digi-
tale Arbeitsplätze in der Verwaltung. Darüber 
hinaus entstehen mit dem Onlinezugangs-
gesetz (OZG) vielerorts weitere Handlungs-
bedarfe: Alle Verwaltungen stehen nach der 
neuen Bundesgesetzgebung in der Pflicht, ei-
nen umfassenden Dienstleistungskatalog um-
zusetzen: Bis 2022 müssen in Deutschland die 
meisten Verwaltungsleistungen elektronisch 
über Verwaltungsportale angeboten werden 
– weit über 500 Geschäftsprozesse (siehe Kas-
ten „Onlinezugangsgesetz“). 

Chief Digital Officer:  
„Ein ganz schönes Brett“

„Das ist natürlich ein ganz schönes Brett.“ 
Christian Pfromm, Leiter des Hamburger Am-
tes für IT und Digitalisierung und Chief Di-
gital Officer (CDO), ist sich vollkommen im 
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Klaren darüber, dass der digitale Transfor-
mationsprozess des „Tankers“ öffentlicher 
Dienst kein Spaziergang wird und schon gar 
nicht von heute auf morgen zu leisten ist.  
„Zumal Digitalisieren ja nicht einfach Elek- 
trifizieren heißt“, stellt Pfromm den Hambur-
ger Anspruch klar: „Wir wollen Verwaltung im 
Zuge der Digitalisierung grundlegend verän-
dern und damit optimieren. Die Komplexität 
der Verwaltungsvorgänge darf nicht länger 
auf die Bürgerinnen und Bürger, auf Wirt-
schaft und Gesellschaft abgewälzt werden. 
Deswegen sehen wir uns jeden einzelnen Ge-
schäftsprozess von A bis Z an und überprü-
fen, wie wir die Dinge kategorisch einfacher, 
niedrigschwelliger, verständlicher, zugängli-
cher – also insgesamt bürgerfreundlicher ma-
chen können. Wir wollen Hamburg insgesamt 
lebenswerter machen – ob das nun Verwal-
tungsdienstleistungen, Verkehrssteuerung, In-
frastruktur oder die Standortbedingungen für 
Wirtschaft, Bildung, Gesundheit oder Wissen-
schaft sind.“ Insofern wolle man in Hamburg 
durchaus stilbildend in Sachen Digitalisierung 
sein, so Pfromm. Die konkreten Bürgerschnitt-
stellen der Verwaltung machen demzufol-

Dieser Fehler wurde bei den Verwaltungsmo-
dernisierungs-Programmen der Vergangen-
heit viel zu oft gemacht. Wir wollen das jetzt 
ein für alle Mal besser machen“, verspricht 
der CDO. „Wir begeben uns gemeinsam mit 
allen Beteiligten auf einen Weg der systemi-
schen Veränderung, an deren Ende hoffent-
lich ein für alle insgesamt lebenswerteres 
Umfeld steht.“

„Es wird einen Kulturwandel geben müssen“

Die Latte liegt also hoch an der Alster – auch 
für die zehntausenden Beschäftigten, die nun 
auch noch die größte Transformation der öf-
fentlichen Verwaltung schultern müssen, die 
der Staatsdienst in den letzten Dekaden er-
lebt hat. „Natürlich gibt es da auch Vorbehal-
te“, weiß CDO Pfromm. „Dem begegnen wir 
mit einer grundsätzlichen Versachlichung des 
Themas. Schritt für Schritt zeigen wir auf, wie 
wir vorgehen wollen, dass wir alle mitneh-
men, dass niemand ungehört bleibt – gleiches 
Recht für Bürger und Beschäftigte.“ Pfromm 
betont: „Die Digitalisierung ist kein Restruk-

aufgrund von Digitalisierung arbeitslos. Ich 
kann das nur immer wieder betonen“, sagt 
Pfromm.

Digitalisierung: Nicht ohne Kommunikation

Und so liegt die letzte große Ausschreibungs-
welle gerade erst wieder hinter dem IT-Amt. 
Gesucht wurden diesmal ITler, die als so ge-
nannte „Ambassadoren“ in die verschiedenen 
Behörden, in denen gerade Digitalisierungs-
prozesse stattfinden, ausschwärmen, um vor 
Ort zu begleiten, zu moderieren, zu vernet-
zen. Das Amt ITD hält dieses Personal schon 
länger in einem „Projektpool“ fürs „Inhouse-
Consulting“ vor, nun wird nochmal kräftig 
expandiert. „Die große Nachfrage zeigt, dass 
die Kolleginnen und Kollegen in der Verwal-
tung dringend Projekt-Knowhow benötigen. 
Bei uns laufen die Fäden aus den vielen ver-
schiedenen Behörden, Ämtern und Bezirken 
zusammen“, erklärt Jörg Schmoll, Chefkom-
munikator des Amtes ITD, wobei sich sei-
ne Aufgaben mitnichten auf die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit beschränken. Im Ge-

ge auch „nur“ rund ein Drittel der ITD-Arbeit 
aus, „unser Aufgabenspektrum ist vielfältig“, 
erläutert Pfromm. Es gehe insbesondere da-
rum, Möglichkeiten der horizontalen Zusam-
menarbeit zu schaffen, „als Teil des jeweiligen 
Teams vor Ort zu unterstützen, die richtigen 
Leute zusammenzubringen“. Digitalisierung 
sei nicht damit getan, „den Behörden ein-
fach Digitalisierungsvorgaben, die auf dem 
Reißbrett gemacht werden, über den Zaun zu 
werfen und sie dann damit alleine zu lassen. 

turierungsprogramm. Im Gegenteil: Sie ist 
eine Riesenchance, den massiven Braindrain, 
der uns durch die demografisch bedingten 
Abgänge ins Haus steht, zu kompensieren. Si-
cher wird sich im Großen wie im Kleinen der 
Arbeitsalltag der meisten Kolleginnen und 
Kollegen weiter verändern. Es wird einen Pa-
radigmenwechsel, einen Kulturwandel geben 
müssen, der vielen ein Umdenken abverlan-
gen wird. Aber wir können und werden alles 
sozial steuern. Natürlich wird hier niemand 

Chefsache: Christian Pfromm leitet als Chief 
Digital Officer der Freien und Hansestadt Ham-
burg das Amt für IT und Digitalisierung, das 
direkt auf Ebene der Senatskanzlei angesie-
delt ist. Hamburg wird digital – 

dabei ist es nicht damit 
getan, „den Behörden ein-
fach Digitalisierungsvorga-
ben über den Zaun zu wer-
fen und sie dann damit 
alleine zu lassen“, betont 
CDO Christian Pfromm. 
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genteil: „Digitalisierung ist ganz zwingend 
eine umfassende Kommunikationsaufgabe“, 
betont Schmoll. Das gelte vor allem für den 
Strategieprozess, der ebenfalls bei ITD voran-
getrieben wird. „Wir müssen unsere Digital-
strategie nicht nur entwickeln und umsetzen, 
wir brauchen vor allem eine breite Unterstüt-
zung dafür – Beschäftigte, Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik – mit allen 
müssen wir in einen dauerhaften Dialog tre-
ten, wenn wir erfolgreich sein wollen“, sagt 
Schmoll. „Die Grundbotschaften müssen 
wirkungsvoll in der Verwaltung verankert, 
Hamburg konsequent als Digitale Stadt posi-
tioniert werden.“
Quasi im Hintergrund läuft die systematische 
Digitalisierung der Verwaltungsservices. 

„Lessons learned“: Fehler nicht zweimal 
machen

Baugenehmigungen und Ausweise beantra-
gen, einen neuen Wohnsitz oder eine Geburt 
melden oder ein polizeiliches Führungszeug-
nis anfordern – all das soll schon bald ohne 
stundenlange Warterei in überfüllten Behör-
denfluren und Amtsstuben mit nur einem 
Bürger-Servicekonto möglich sein. Solche 
oder ähnliche Digitalisierungs-Utopien hört 
man ja nun durchaus schon seit Jahren, wenn 
nicht gar Jahrzehnten… „Ja. Wissen wir. Und 
um es gleich vorwegzunehmen: Zwei Proto-
typen, mit denen wir eigentlich schon weiter 
sein wollten, sind bislang nicht als digitaler 
Service online“, stellt Christoph Klamp vom 
Hamburger Projekt DigitalFirst, das sich auf 
die Verwaltungsdigitalisierung konzentriert, 
klar. Immerhin knapp über 130 digitale Ge-
schäftsprozesse finden sich bereits auf dem 
Online-Serviceportal der Hansestadt, man 
war schließlich nicht untätig in den letz-
ten Jahren. Aber: „‚DigitalFirst‘ ist jetzt wirk-
lich Programm in Hamburg, und dass wir 

unsere Prototypen so lange optimieren, bis 
sie passen, ist ein Erfolg, keine Niederlage“, 
sagt Klamp. In den Testläufen wurden diver-
se Fallstricke und Bugs lokalisiert und aus-
gemerzt – „in diese Messer laufen wir beim 
nächsten Mal nicht mehr“, freut sich Klamp. 
Die nächsten 15 Piloten stehen bereits in der 
Warteschleife und sollen ab 2019 in die seri-
enmäßige Produktion gehen.

Factory: Fertigungsstraße für IT-Module

Vom Stückwerk der vergangenen Jahre will 
man sich in der Hansestadt ganz klar abset-
zen. Für den Digitalisierungsschub wurden  
gemeinsam mit dem IT-Dienstleister „Da-
taport“ der Nord-Bundesländer eine neue 
Online-Service-Infrastruktur (OSI) und eine 
Online-Dienste-Factory aufgebaut, mit der  

digitale Dienste schnell und in hoher Stück-
zahl entwickelt und bereitgestellt werden 
können – „eine Fertigungsstraße für IT-Mo-
dule, die aufgrund ihrer standardisierten 
Schnittstellen multipel verwendbar sind –  
Behörden und Gebietskörperschaften über-
greifend“, weist Klamp auf den Wirkungskreis 
hin, den Hamburg mit seinem Digitalisie-
rungsprogramm anstrebt. Basis für die Ent- 
wicklung einer großen Anzahl unterschied-
licher Online-Dienste ist ein standardisier-
ter Ablauf, der das Zusammenspiel zwischen 
Auftraggeber und IT-Dienstleister für jeden 
Auftrag nach demselben Muster wiederholt. 
Alle einzelnen Schritte von der Idee bis zur 
Inbetriebnahme des Dienstes sind ebenfalls 
standardisiert, jeweils voneinander getrennt 
durch ein so genanntes „Quality Gate“, eine 
Qualitätskontrolle anhand von Kriterien, die 
ITD entwickelt und setzt. Nur das Projekt, 
das die nächste Hürde nimmt, kommt in die 
nächst höhere Fertigungsstufe der Digita-
lisierung. So gewährleisten die Hamburger 

Digital First: Jörg Schmoll (l.) und Chris-
toph Klamp vom Amt ITD sind zwei von 
tausenden Menschen, die die Stadt an 
der Elbe smart und digital machen wol-
len – allen voran die öffentliche Ver-
waltung. 

Es geht voran: In Hamburg legt man 
größten Wert darauf, dass alle Betrof-
fenen in den jeweiligen Digitalisie-
rungsprozess öffentlicher Services ein-
gebunden sind – vom Bürger über die 
Beschäftigten bis hin zum Softwareent-
wickler stehen alle in einem regen Aus-
tausch miteinander. 
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gemeinsam mit Dataport sowohl ein hohes 
Tempo als auch eine hohe Qualität der einzel-
nen Online-Dienste. „Die auf diesem Wege 
geschaffene Infrastruktur steht natürlich al-
len Verwaltungen für ihre Digitalisierung zur 
Verfügung“, erklärt Christoph Klamp. Durch 
die Parallelisierung zahlreicher Prozesse er-
hofft man sich schnellere Lösungen für viel 
mehr Nutzer gleichzeitig – „ein sehr lohnen-
der Ansatz“. 

Variable Bausteine statt Software-Kolosse

Auch das Risiko aus dem Ruder laufender Kos-
ten oder nicht eingehaltener Fristen könne so 
von Beginn an minimiert werden – in diesen 
Punkten hatte man in Hamburg bei der Ein-
führung neuer großer Softwaresysteme wie 
„JusIT“ für die Jugendhilfe oder „KoPers“ für 
die Personalverwaltung in der Vergangenheit 
bittere Erfahrungen gemacht. „Davor bewah-
ren uns jetzt die ganz genau differenzier-
ten Anforderungen und Einführungsschritte 
von ‚Digital First‘“, erklärt Christoph Klamp. 
„Zudem setzen wir auf modulare Program-
mierung. Wir schaffen nicht wie früher irgend-
welche Software-Kolosse, die am Ende ihrer 
Entwicklung oft schon wieder veraltet und 
kaum noch überschau- und handhabbar sind. 
Im Gegenteil: Wir programmieren viele kleine 
Bausteine, die einzeln ausgetauscht werden 
können, wenn etwas nicht richtig funktioniert 
oder Teile modernisiert werden müssen.“

Verwaltung neu denken: Vom Nutzer aus

Es ist indes nicht die technische Digitalisie-
rung allein, die sich Hamburg auf die Fahnen 
geschrieben hat. „Wir wollen Verwaltung neu 
denken, vom Nutzer aus, das ist unser An-
spruch“, sagt Jörg Schmoll. In Design Thin-
king-Workshops betrachten alle möglichen 

Beteiligten vom Sachbearbeiter über die 
Bürgerin und die Juristin bis hin zum IT-Spe-
zialisten und Prozessoptimierer die Verwal-
tungsvorgänge  und überlegen, worauf es 
am Ende tatsächlich ankommt, wie man das 
Verfahren für die Behörden und Verwaltun-
gen transparenter und schneller gestalten 
und insgesamt verständlicher und moderner 
aufsetzen könnte. Das Pilotprojekt Asbest-
Anzeige förderte die Chancen und Vorteile ei-
ner so aufgesetzten Digitalisierungsstrategie 
geradezu lehrbuchmäßig zutage: „Die Mitar-
beiterin, die früher nichts Anderes machte als 
per Online-Formular, E-Mail, Telefon oder Fax 
eingehende Asbest-Anzeigen händisch auf-
zunehmen und die weiteren Arbeitsschrit-
te einzuleiten, wird nun endlich Zeit für die 
Arbeit haben, für die sie eigentlich angestellt 
ist: die Kontrolle der korrekten Asbestentsor-
gung durch die Bauträger und beauftragten 
Dienstleister. Statt um administratives Mi-
nipli kümmert sie sich endlich um das, was 
allen wirklich wichtig ist“, erläutert Chris-
toph Klamp. Kollege Jörg Schmoll steuert 
ein weiteres Beispiel bei: „Kinderleicht zum 
Kindergeld“ ist ein weiterer neuer Service in 
der Pilotphase, mit dem frisch gebackene El-
tern durch Ausfüllen eines einzigen dreiseiti-
gen, nutzerfreundlich gestalteten Formulars 
alle Formalitäten wie Namensbestimmung, 
Geburtsanzeige, Bestellung von Geburtsur-
kunden und den Kindergeldantrag erledigen 
können. Alle erforderlichen Verfahren wer-
den im Hintergrund angestoßen und abgear-
beitet. „So einfach und unkompliziert stellen 
wir uns moderne Verwaltung vor – wer will, 
kann schon direkt im Geburtskrankenhaus 
alles erledigen, erklärt Schmoll. Der Kombi-
Service laufe seit Sommer 2018 einwandfrei 
und stabil, mehrere tausend Eltern haben das 
Angebot in der Asklepios-Klinik Altona und 
im Uni-Klinikum Eppendorf bereits genutzt. 

Nun wird der Service nach und nach auf alle 
Geburtskliniken in Hamburg ausgeweitet. Im 
nächsten Jahr wird er digital.

Funktion ist wichtig, Perfektion kommt von 
allein

„Einfach und unkompliziert“ – ohnehin die 
Skills der Zukunft, ginge es nach den Ham-
burger Digitalisierern. „Wir wollen keine 
Hochglanzoberfläche, sondern intelligente, 
rechtsfeste und bürgerfreundliche Online-
Lösungen, die für alle Beteiligten funktio-
nieren“, stellt Jörg Schmoll richtig. „Es muss 
nicht immer leuchten, blinken und perfekt 
sein – auch die ,kleine Lösung‘ bringt im ers-

Kinderleicht zum Kindergeld. Das Hambur-
ger Angebot für Eltern, Kindesanmeldung, Kin-
dergeld- und Geburtsurkunden bereits in der 
Geburtsklinik mit nur einem Formular auf den 
Weg bringen zu können, ist ein Paradebeispiel 
für eine digitale Verwaltungsmodernisierung, 
wie man sie sich in Hamburg vorstellt. 

Knapp über 130 digi-
tale Geschäftsprozesse 
finden sich bereits auf 

dem Online-Service-
portal der Hansestadt 

– in diesem Jahr sollen 
es schnell viele mehr 

werden. 

Nachwuchs – dringend gesucht. Die letzte 
große Ausschreibungswelle des ITD ist 
gerade durch, die nächste folgt bestimmt. 
Denn ohne Menschen ist die Digitalisierung 
nicht zu machen. 
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ten Schritt eine Verbesserung. Denn aus de-
nen lernen wir“, weiß Schmoll. Diese Haltung 
darf man durchaus als Paradigmenwechsel 
im Verwaltungsdenken werten. „Das streben 
wir auch ganz bewusst an“, betont Christoph 
Klamp. „Wir müssen weg von dieser Schere im 
Kopf ‚Wir, die Verwaltung hier drinnen – die da 
draußen, die Bürgerinnen und Bürger‘. Wir sind 
alle Bürgerinnen und Bürger und wollen, auch 
als Beschäftigte, eine moderne, agile, digitale, 
freundliche Verwaltung. Vor allem funktionie-
ren muss sie.“ Die Perfektion, die in Deutsch-
land ohnehin so sicher ist wie das Amen in der 
Kirche, komme im laufenden Betrieb von ganz 
alleine. „Über allem steht bei uns ein Drei-
klang: Mensch – Organisation – Technik. Jede 
Komponente ist gleich wichtig“, betont Klamp. 

Paradigmenwechsel ist Chefsache

Und der Paradigmenwechsel ist absolu-
te Chefsache in Hamburg. Nicht nur die un-
mittelbare Ansiedlung des Amtes ITD in der 
Senatskanzlei ist Ausdruck dessen. Alle Staats-
räte der Hansestadt haben eine Vereinbarung 
unterschrieben, in der sie sich klar zur Digi-

talisierung, zu neuem Denken, agilen Me-
thoden der Prozessoptimierung und einer 
zwangsläufig dazu gehörenden ausdrückli-
chen Fehlertoleranz bekennen. Jedes Digi-
talisierungsvorhaben in einer Behörde geht 
über den Tisch des jeweils zuständigen Staats-
rats. Nur so geht es, sind sich die Digitalisie-
rungspraktiker einig: „Digitalisierung ist ein 
Change-Prozess, der von oben angestoßen 
und vorgelebt werden muss“, so Klamp. Und 

verrät zum Schluss noch ein kleines Betriebs-
geheimnis der Hamburger Spitzen-Digitali-
sierer: Die Selbstverpflichtung der politischen 
Führung auf die Modernisierung und Digita-
lisierung der Verwaltung war natürlich auf 
Papier ausgedruckt und wurde jeweils eigen-
händig unterschrieben. „Hält dann doch bes-
ser“, versichert Klamp schmunzelnd und packt 
sein Notebook unter den Arm. Weiter geht’s: 
Digital First.  

Onlinezugangsgesetz (OZG)

Alle Verwaltungen in Deutschland sind 
verpflichtet, bis Ende 2022 ihre Verwal-
tungsleistungen elektronisch über Ver-
waltungsportale anzubieten. Das regelt 
das „Gesetz zur Verbesserung des Online-
zugangs zu Verwaltungsleistungen“, auch 
Onlinezugangsgesetz (OZG) genannt. Eine 
Expertengruppe aus Bund, Ländern und 
Kommunen hat 575 OZG-Leistungen iden-
tifiziert, die über einen Verbund der Ver-
waltungsportale einheitlich abgerufen 
werden können – von der Anzeige einer 

Geburt bis zur Zulassung von Kraftfahr-
zeugen. Der Portalverbund startet zu-
nächst in vier Bundesländern: Bayern, 
Berlin, Hamburg und Hessen. Der Bund 
stellt technische Basisfunktionen bereit, 
die vier Piloten bringen ihre bisherigen 
Verwaltungsportale in den Testbetrieb 
mit ein. Das Gesetz schreibt weiterhin vor: 
Bürger und Unternehmen sollen mit ihrem 
Heimatkonto auch auf Dienstleistungen 
von Verwaltungen anderer Bundeslän-
der zugreifen können. Vordem noch nicht 
kompatible IT-Infrastrukturen werden da-
durch zusammengeführt.  

Info

t@cker: Digitale Infrastruktur, digitale 
Kommunikation, digitale Daseinsvorsor-
ge, Open Data und Transparenz – hat sich 
Hamburg da nicht ein bisschen viel auf ein-
mal vorgenommen?

Christian Pfromm: Wir denken einfach 
ganzheitlich: Eine Strategie Digitale Stadt 
umfasst mehr als die bisherigen E-Govern-
ment- und IT-Programme, die sich auf die 
Effizienzsteigerung der Verwaltung und 
die Schnittstelle zu bestimmten Gruppen 
von Verwaltungskunden konzentriert ha-
ben. Da sich Wertschöpfungsprozesse in 
der Wirtschaft ebenso digitalisieren, wie 
der Alltag der Bürgerinnen und Bürger, ist 
der Staat gefordert, diese Entwicklung in 
aller Breite zu gestalten und zur Steigerung 
von Lebensqualität und Wirtschaftskraft 
zu nutzen. Deshalb wird die Stadt in allen 
geeigneten, von ihr getragenen bzw. unter-
stützten Initiativen und Projekten die Chan-
cen der Digitalisierung zum Thema machen. 
Hamburg soll bundesweit führend in Sa-
chen Digitalisierung werden. Wir wollen 
insbesondere bei der digitalen Verwaltung 
nicht nur unsere Hausaufgaben machen, 
sondern bald soweit sein, dass wir unsere 

sondern viele weitere Gebietskörperschaf-
ten unsere Produkte nutzen – wir schaffen 
viel mehr Ergebnis binnen deutlich kürze-
rer Zeit. Wenn wir uns die Digitalisierungs-
arbeit unter allen Bundesländern aufteilen 
und priorisieren, haben alle etwas davon. 
Insofern: Nein, der Föderalismus ist kein 
Problem, er wird Teil der Lösung sein. 

t@cker: Viele Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes betrachten die zunehmende 
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
nicht gerade unkritisch. Sie fürchten, dass 
der Mensch irgendwann nicht mehr im 
Mittelpunkt steht, sondern die Maschine. 
Wie sehen Sie die Entwicklung – und was 
können Sie zur Beruhigung beitragen?

Christian Pfromm: Ohne den Menschen 
geht es nicht. Für Hamburg kann ich sa-
gen, dass wir aus der Digitalisierungsarbeit 
der Vergangenheit gelernt haben und die 
Beteiligung der Beschäftigten einen sehr 
hohen Stellenwert für uns hat. Sie sind die 
Profis, die tagtäglich mit den  Prozessen, 
die wir anfassen, zu tun und ein sehr gutes 
Gespür dafür haben, wo die Reise auch aus 
Nutzersicht hingehen muss. Hinzu kommt, 
dass wir uns an die Seite der Kolleginnen 
und Kollegen stellen, dass wir sie nicht 
konfrontieren, sondern befähigen und  
sicher durch den Transformationspro- 
zess begleiten.   

Lösungen auch anderen Ländern zur Verfü-
gung stellen können. 

t@cker: Nun ist Hamburg als Stadtstaat und 
Einheitsgemeinde auch prädestiniert für eine 
All-in-Lösung. Aber wie schätzen Sie die Lage 
bundesweit ein – wird unsere föderale Struk-
tur uns nicht auch bei der Digitalisierung 
wieder in ein Klein-Klein wenig kompatibler, 
dafür umso komplizierterer Verwaltungsan-
wendungen katapultieren?

Christian Pfromm: Ich behaupte das Gegen-
teil: Der Föderalismus wird uns helfen, die 
Herausforderungen der Digitalisierung in 
Deutschland zu meistern. Sehen Sie sich das 
Beispiel Dataport an. Dataport ist der Infor-
mations- und Kommunikations-Dienstleister 
der öffentlichen Verwaltung für Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-
Anhalt sowie für die Steuerverwaltungen in 
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersach-
sen. Hier können wir im Rahmen unserer 
standardisierten Fertigung die Digitalisierung 
zahlreicher Verwaltungsprozesse bündeln 
und parallelisieren. Aufgrund der bundes-
weit definierten einheitlichen Schnittstellen 
können dann nicht nur die Dataport-Länder, 

Nachgefragt bei Christian Pfromm
Chief Digital Officer, Freie und Hansestadt Hamburg
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Die Strategie der Bundesregierung, wie der 
digitale Transformationsprozess gestaltet 
werden soll, spielt auf insgesamt fünf Hand-
lungsfeldern: Digitale Kompetenz, Infra-
struktur und Ausstattung, Innovation und 
digitale Transformation, Gesellschaft im 
digitalen Wandel und Moderner Staat. „Zu 
jedem dieser Handlungsfelder bietet die Um-
setzungsstrategie konkrete Lösungen mit 
Umsetzungsplänen“, verspricht die Bundes-
regierung. Und: „Die Strategie wird kontinu-
ierlich weiterentwickelt und das Erreichen 
der Ziele gemessen und überprüft.“

Digitale Kompetenz und Digitalpakt – alles 
nicht so leicht…

Die Bundesregierung will, dass alle Men-
schen die Chancen der Digitalisierung nut-
zen können. Sie sollen den digitalen Wandel 
selbstbestimmt mitgestalten und verantwor-
tungsvoll mit den Risiken umgehen können. 
„Dafür werden in allen Bereichen mehr Ange-
bote bereitgestellt und das Bildungssystem 
noch stärker auf das digital geprägte Leben, 

Immerhin: In Sachen Digitalisierung hat Deutschland nun zumindest schon mal eins – 
einen Plan. Die Bundesregierung will den digitalen Wandel gestalten, hat ein Maßnahmen-
paket entwickelt und in einer Umsetzungsstrategie zusammengefasst: Digitalisierungsstra-
tegie heißt das Werk. Erklärtes Ziel: „Die Lebensqualität für alle Menschen in Deutschland 
weiter zu steigern, die wirtschaftlichen und ökologischen Potenziale zu entfalten und den 
sozialen Zusammenhalt zu sichern.“ 

Mehr Infos zu allen Maßnahmen der Um-
setzungsstrategie der Bundesregierung zur 
Gestaltung des digitalen Wandels gibt’s 
hier:
www.digital-made-in.de 

Den aktuellen Deutschland-Index Digita-
lisierung vom Kompetenzzentrum Öffent-
liche IT am Fraunhofer-Institut für Offene 
Kommunikationssysteme (FOKUS) gibt’s 
hier: 
https://www.oeffentliche-it.de/

Mehr Infos

digital-made-in.de – die Digitalstrategie der Bundesregierung

Gestatten:  
Der moderne Staat

Eltern sollen in Kürze beispielsweise nach der 
Geburt ihres Kindes ohne weitere Antragstel-
lung die Geburtsurkunde übersandt und Kin-
dergeld ausgezahlt bekommen – wenn es nach 
der Digitalstrategie der Bundesregierung geht. 

die digitale Arbeits- und Wirtschaftswelt und 
die digitale Wissensgesellschaft ausgerich-
tet“, heißt es seitens der Bundesregierung. 
Klingt super, erweist sich jedoch in der Pra-
xis oft schwerer als gedacht. So war etwa die 
Freude bei Schülern, Eltern und Lehrern groß, 
dass der Bund den Ländern im Rahmen eines 
Digitalpakts 5,5 Milliarden Euro für Investitio-
nen in digitales Lernen zusagte. 2016 war das 

allerdings schon. Es wurde eine sehr lange 
Vorfreude – erst Mitte März 2019 segnete der 
Bundesrat endlich das Prozedere ab, auf wel-
chem Weg und zu welchen Konditionen die 
Gelder des Bundes nun in die digitale Bildung 
fließen können – traurige drei Jahre nach der 
Ankündigung des Digitalpakts, die im politi-
schen Klein-Klein draufgingen…

Infrastruktur und Ausstattung

Leistungsfähige Infrastrukturen sind Lebens-
adern unserer Gesellschaft. Dazu zählen 
heutzutage insbesondere digitale Netze. Sie 
sind Voraussetzung dafür, dass die Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Unternehmen und 
die öffentlichen Verwaltungen die Chancen 
des Digitalen Wandels für sich nutzen kön-
nen – in Städten und im ländlichen Raum. 
Auch auf diesem Handlungsfeld spielt die 
Digitalstrategie der Bundesregierung. Ziel ist 
eine Anbindung für alle – von überall und zu 
jeder Zeit: „Unser Ziel ist, dass bis Ende 2025 
ganz Deutschland mit gigabitfähigen Netzen 
versorgt ist. Deutschland soll zum Leitmarkt 
für 5G-Anwendungen werden.“ Soweit, so 
schlecht – denn in den letzten Jahren ist der 
Breitbandausbau in Deutschland mehr oder 
weniger zum Erliegen statt voran gekommen, 
und die aktuelle Debatte um den nun tat-
sächlich anstehenden 5G-Ausbau schwankt 
zwischen Visionen und Machbarkeit. Wäh-
rend involvierte Mobilfunkunternehmen kurz 
vor der anstehenden Auktion neuer Frequen-
zen vor Gericht ziehen, um sich dort über Ver-

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de
https://www.oeffentliche-it.de/
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gaberichtlinien zu streiten, fordern Politiker 
den flächendeckenden Ausbau, Provider win-
ken ab: zu viele neue Funkmasten, zu wenige 
zahlende Kunden in der Peripherie. Und wäh-
rend die einen noch im Funkloch tappen und 
die anderen sich lauthals streiten, konstatiert 
das Kompetenzzentrum Öffentliche IT des 
Fraunhofer-Instituts für Offene Kommuni-
kationssysteme (FOKUS) in seinem neuesten 
Deutschland-Index der Digitalisierung, vorge-
stellt Mitte März, dass in der Bundesrepublik 
bis zu einer vollständigen Breitband-Abde-
ckung mit einer Download-Geschwindigkeit 
von 50 Megabit je Sekunde „noch mehrere 
Jahre vergehen“ werden. Dafür spreche auch, 
dass das ursprünglich in früheren Koalitions-
verträgen für Ende 2018 anvisierte Ziel nun 
auf eine „eher vage Vision“ bis zum Jahr 2025 
verändert wurde. „Bei Glasfaser sehen wir, 
dass der Ausbau relativ langsam vorangeht. 
In jedem Bundesland sind nur etwa 1 Prozent 
mehr Haushalte mit Anschlüssen erschlos-
sen worden. Das ist nicht befriedigend“, sag-
te Nicole Opiela, Projektleiterin im Fraunhofer 
Fokus-Institut und Mitautorin der Studie, der 
FAZ am 11. März 2019. Von einem „Leitmarkt“ 
scheint Deutschland in Sachen Breitbandaus-
bau jedenfalls noch ein ganzes Stück entfernt 
zu sein…

Innovation und digitale Transformation

An den drängenden Ausbaubedarfen der di-
gitalen Technik dürfte es dann auch auf dem 
nächsten Handlungsfeld der Digitalisierungs-
strategie haken – Innovation und digitale 
Transformation brauchen Datenautobah-
nen und kurze digitale Wege. Der Anspruch 
der Bundesregierung: ist selbstverständlich 
allerehrenwert. „Die Kraft, Veränderungen 
zu gestalten und Neues zu schaffen, ist eine 
Voraussetzung für die langfristige Sicherung 
nachhaltigen Wohlstands und des sozialen 
Zusammenhalts in Deutschland, Europa und 
der Welt. Die Bundesregierung will sicher-
stellen, dass Technologien und Innovationen 
den rechtlichen Rahmenvorgaben und den 
Werten in Deutschland und Europa entspre-

chen. Wir wollen besser darin werden, aus 
hervorragender technologischer Forschung 
auch hervorragende technologische Produk-
te ‚Made in Germany‘ und ‚Made in Europe‘ 
auf den Markt zu bringen und internationa-
le Standards mit setzen.“ Dabei ist den poli-
tischen Verantwortungsträgern sehr viel an 
einer Wertediskussion gelegen, und es gibt 
eine unumstößliche Prämisse: „Der Mensch 
muss im Mittelpunkt aller Überlegungen und 
Vorhaben der Bundesregierung stehen – auch 
im digitalen Zeitalter. Egal ob er der Digita-
lisierung offen gegenübersteht, Ängste und 
Befürchtungen hat oder der digitalen Welt 
bisher gleichgültig begegnet: Das Leben der 
Bürgerinnen und Bürger soll mit dem digita-
len Wandel besser werden. Wir wollen un-
ser Land zusammenhalten und weiter sicher 
voranbringen. Positiver Fortschritt wird sich 
nur entfalten, wenn der digitale Wandel in 
der Mitte der Gesellschaft verankert ist, wenn 
er von allen gesellschaftlichen Gruppen an-
genommen wird und seine Chancen allen 
Gruppen gleichermaßen offenstehen. Dafür 
wollen wir die Rahmenbedingungen setzen: 
national, europäisch und global.“ 

Moderner Staat versus „Hang zum Papier“

National beginnt die Digitalisierung natürlich 
auch in Deutschland vor der eigenen Haustür, 
und insbesondere die Qualität digitaler staat-

licher Dienstleistungen wird letzten Endes 
darüber entscheiden, ob die Menschen ihren 
Staat auch in Zukunft verstehen und akzep-
tieren, oder eben nicht. Wer Zuhause und im 
Geschäftslegen digital und smart unterwegs 
ist, erwartet das auch in der Zusammenarbeit 
mit dem Staat. „Die Verwaltung soll Bürge-
rinnen und Bürgern sowie Unternehmen das 
Leben erleichtern, nicht verkomplizieren. Des-
halb will die Bundesregierung den Austausch 
mit der Verwaltung und die Beantragung von 
Leistungen für alle einfach und sicher ma-
chen. Dafür werden wir bis Ende 2022 alle 
Verwaltungsleistungen künftig digital anbie-
ten“, verspricht die Bundesregierung in ihrer 
Digitalisierungsstrategie. Man wird sehen, 
ob dann in Kürze beispielsweise Eltern nach 
der Geburt ihres Kindes ohne weitere Antrag-
stellung die Geburtsurkunde übersandt und 
Kindergeld ausgezahlt bekommen – es wäre 
ein Traum für die Bürokratiegeplagten, die 
es wohlweislich auf beiden Seiten des Schal-
ters gibt. Gleichwohl bremsen Experten auch 
in diesem Handlungsfeld jedwede Euphorie: 
Der digitale Schulterschluss von Staat und 
Bürgern lässt weiter auf sich warten. Zwar 
gibt es mittlerweile E-Government-Gesetze 
der Bundesländer, die es vereinfachen sollen, 
elektronisch Anträge einzureichen. Doch ist 
die digitale Behördenkommunikation in der 
Hälfte der Bundesländer zuletzt sogar zu-
rückgegangen, wie der Fraunhofer FOKUS-In-
dex zeigt. Die Autoren haben Daten zu jenen 
Verwaltungsdienstleistungen ermittelt, die 
am meisten nachgefragt werden, unter an-
derem die Kfz-Zulassung. Im Schnitt wird 
nur eine von fünf vollständig digital angebo-
ten, im Vergleich zur letzten Erhebung gab 
es nur eine Steigerung um drei Prozentpunk-
te. „Hierzulande ist eine starke Liebe zum 
Papier und zur Unterschrift deutlich stärker 
ausgeprägt als anderswo“, konstatiert Pe-
ter Parycek, Leiter des Kompetenzzentrums 
Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer FO-
KUS-Institut. Allerdings, so hoffen die Stu-
dienautoren, gebe es ja nun in Gestalt des 
Onlinezugangsgesetztes konkrete rechtliche 
Vorgaben zur Umsetzung der Digitalisierung 
staatlicher Dienstleistungen, immerhin 13 
Bundesländer haben inzwischen ein entspre-
chendes E-Government-Gesetz verabschie-
det, zuletzt kamen Hessen und Brandenburg 
hinzu. „In vielen Verwaltungen ist sichtbar, 
dass sich etwas ändert – ob es nun die sichere 
Datenübertragung oder die Zusammenarbeit 
zwischen den Verwaltungsebenen ist“, sagt 
ÖFIT-Forscherin Nicole Opiela. Zwischen den 
Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes 
und dem Status quo bestünden derzeit aber 
noch „erhebliche Diskrepanzen“. Dies ändere 
sich hoffentlich bis zur nächsten Erhebung.
Es bleibt also weiterhin spannend mit der Di-
gitalisierung in Deutschland.  

Ein Handlungsfeld: Digitale Kompetenz. Das 
Bildungssystem soll künftig noch stärker 
auf das digital geprägte Leben, die digitale 
Arbeits- und Wirtschaftswelt und die digitale 
Wissensgesellschaft ausgerichtet werden. 

Für fünf Hand-
lungsfelder 
hat die Bun-
desregierung 
konkrete Auf-
gaben und 
Lösungen zu 
den Heraus-
forderungen 
des Digita-
len Wandels in 
Deutschland 
formuliert. 
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Die Bundesregierung hat zur Koordinie-
rung und Steuerung ihrer Digitalstrategie 
diverse Gremien berufen, bei denen die 
Fäden und Informationen zusammenlau-
fen, bewertet und in weitere Maßnahmen 
gegeben werden können. Digitalkabinett, 
IT-Rat und IT-Planungsrat haben politische 
Steuerungsaufgaben. Digitalrat und Date-
nethikkommission sind beratend tätig. Ihre 
Ergebnisse und Empfehlungen fließen in 
die Arbeit der Bundesregierung ein.

Digitalkabinett

Der „Kabinettausschuss Digitalisierung“ 
(kurz: Digitalkabinett) ist das zentrale Steu-
erungsgremium für digitalpolitische Fragen 
auf höchster politischer Ebene. Mitglieder 
sind die Bundeskanzlerin, alle Bundesmi-
nisterinnen und -minister sowie Staatsmi-
nisterin Dorothee Bär und Staatsministerin 
Monika Grütters. Dem Kabinettausschuss 
ist, wie üblich, eine vorbereitende Koordi-
nationsrunde der Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre vorgelagert. Den Vorsitz 
hat hier Staatsministerin Dorothee Bär. Im 
Mittelpunkt steht die Frage: Was bringt die 
Digitalisierung dem Einzelnen? Und: Wie 
können die Werte der freiheitlich demokra-
tischen Grundordnung im digitalen Zeital-
ter erhalten und gestärkt werden? 

IT-Rat

Der IT-Rat ist das zentrale politisch-stra-
tegische Gremium für übergreifende 

Digitalrat

Aufgabe des Digitalrats ist es, einen en-
gen Austausch zwischen Politik und nati-
onalen sowie internationalen Experten zu 
ermöglichen. Er berät die Bundesregierung 
bei der Gestaltung des digitalen Wandels 
in Gesellschaft, Arbeitswelt, Wirtschaft 
und Verwaltung. Die 10 Ratsmitglieder 
stammen aus Deutschland und anderen 
Ländern. Sie bilden mit ihrer Expertise und 
unterschiedlichen Erfahrungen aus der 
Praxis möglichst viele Themenfelder der 
Digitalisierung ab. Die Aufgabe: Der Regie-
rung die richtigen Fragen stellen, sie fach-
lich unterstützen und wo es sein muss, 
auch treiben. 

Datenethikkommission

Die Datenethikkommission leistet einen 
Beitrag zur Beantwortung der Frage, ob 
und, wenn ja, welche rechtlichen Änderun-
gen aus ethischer Sicht empfehlenswert 
oder sogar notwendig sind, um Bürgerin-
nen und Bürger vor Risiken einer unge-
steuerten Digitalisierung und im Umgang 
mit ihren Daten angemessen zu schützen. 
Die Datenethikkommission entwickelt auf 
der Basis wissenschaftlicher und techni-
scher Expertise ethische Leitlinien für den 
Schutz des Einzelnen, die Wahrung des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens und die 
Sicherung des Wohlstands im Informa- 
tionszeitalter.   

Digitalisierung 

Themen der Digitalisierung. Er ist für die 
Steuerung der Informationstechnik in der 
Bundesverwaltung verantwortlich. Mitglie-
der sind insbesondere die für Verwaltungs-
digitalisierung und Informationstechnik 
zuständigen beamteten Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre aller Bundesministeri-
en. Das Gremium tagt unter dem Vorsitz  
des Chefs des Bundeskanzleramtes Helge 
Braun.

IT-Planungsrat

Der IT-Planungsrat ist das politische Steu-
erungsgremium von Bund, Ländern und 
Kommunen für Informationstechnik und 
E-Government. Der IT-Planungsrat soll 
nutzerorientierte elektronische Verwal-
tungsdienste fördern und einen wirtschaft-
lichen, effizienten und sicheren IT-Betrieb 
der Verwaltung gewährleisten. Zu den Auf-
gaben des IT-Planungsrats zählen insbe-
sondere 

  die Koordinierung der Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern in Fragen der Informati-
onstechnik,

  die Entscheidung über fachunabhängige 
oder fachübergreifende IT-Interoperabili-
täts- und IT-Sicherheitsstandards,

  die Steuerung von E-Government-Projek-
ten sowie

  die Planung und Weiterentwicklung des 
Verbindungsnetzes Deutschland-Online 
Infrastruktur (DOI) nach Maßgabe des IT-
Netz-Gesetzes.

Steuern und beraten: Die Gremien
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Staffelstab übergeben

Beim Landesjugendtag der dbb jugend thürin-
gen am 15. März in Erfurt gab die langjährige 
Vorsitzende Mareike Klostermann den Vorsitz 
an den neuen Landesjugendleiter Christian 
Bürger weiter. tbb Chef Helmut Liebermann 
dankte Mareike für ihren unermüdlichen Ein-
satz im Auftrag der Jugend. Mareike überg-
ab das Amt mit den Worten „Seid wild und 
frech und wunderbar, rüttelt an den Ketten, 
haltet die Jugendfahne hoch und habt Spaß! 
Setzt euch ein, denn Ihr seid die Zukunft in 
unserem Land.“ Sie stellte die Wichtigkeit 
der Jugendarbeit in der Gewerkschaftsland-
schaft heraus und fordert alle Jugendlichen 
auf, auch zukünftig am Ball für ihre Ziele zu 
bleiben. Die wichtigen Themen dieser Zeit 
seien neben dem demografischen Wandel die 
Digitalisierung und die Einführung des soge-
nannten Hamburger Modells. Klostermann 
betont die Besonderheit und Wichtigkeit des 
Berufsbeamtentums, das eine wichtige Säu-
le des deutschen Staates darstellt. Dieses gilt 
es zu schützen. Sie ermunterte die Jugendver-
treter, auch nach der Jugendarbeit am Ball zu 
bleiben und in die folgenden Gremien auf-

dbb jugend thüringen

zusteigen, denn auch die Gewerkschaften 
haben Nachwuchsprobleme. Mareike dank-
te auch der restlichen Landesjugendleitung 
mit Fabian Schmidt, Ina Amm und Marcus 
Brater. dbbj Vize Philipp Mierzwa begleitete 
den Landesjugendtag und freute sich über 
die vielen motivierten Delegierten. In seinen 
Worten an den Landesjugendtag betonte 
er insbesondere die demokratische Freiheit 
des Einzelnen bei den anstehenden Wahl-
en in Deutschland und Europa. Hier gelte es, 
dem drohenden Rechtsdruck entgegenzu-
treten und sich aktiv zu beteiligen. Diesem 
Aufruf schloss sich auch der neuen Landes-
jugendleiter in deinen Abschlussworten an. 
Christian Bürger zeigte auch auf, welche 

Missverhältnisse er für die zukünftige Arbeit 
auf dem Tableau haben wird: Dazu zählt un-
ter anderem die immer noch ausstehende 
Ost-West Angleichung in den Tarifsystemen 
des öffentlichen Dienstes. „Nach 30 Jahren 
kann man das niemandem mehr erklären.“, 
betonte er. 

Großer Abschied für Mareike Klos-
termann (großes Gruppenbild 
vorne rechts), die langjährige Vor-
sitzende der tbb jugend. Sie über-
gab den Staffelstab beim Landes-
jugendtag an Christian Bürger 
(komba; 2.v.r.), der gemeinsam mit 
Laura Rytir (DSTG), Martin Peters 
(GdV) und Tim Reukauf (tlv; r.) die 
neue Thüringer Landesjugendlei-
tung bildet.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

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

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

Lassen Sie sich von Ihrem  
persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter DBV.de.
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Öffentlicher Dienst muss digitaler werden

Die dbb jugend bayern hat sich intensiv mit 
der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes 
und deren Auswirkungen auf Ausbildung und 
Arbeit gemacht. Nun liegt ein detailliertes 
Positionspapier vor. Darin fordert die dbb-
jb grundsätzlich ein Mehr an Digitalisierung. 
„Seit Jahren ist die Generation der ‚Digital 
Natives‘, derjenigen Menschen, die mit Com-
puter und Smartphone aufgewachsen sind, 
auf dem Arbeitsmarkt. Aufgrund der fort-
schreitenden Digitalisierung greifen Schüler 
heute ganz selbstverständlich zu digitalen 
Hilfsmitteln. Dementsprechend muss sich 
auch
der öffentliche Dienst der digitalen Ausbil-
dung öffnen und den künftigen Nachwuchs-
kräften eine modernde und zukunftsfähige 
Ausbildung bieten sowie deren digitale Kom-
petenz nutzen und fördern“, heißt es in dem 
Papier. Die Forderungen für die Ausbildung 
lauten:
   Ausstattung aller AnwärterInnen/Aus-

zubildenden mit Notebooks bzw. Tablets 
– Papier, Bleistift und Bücher haben aus-
gedient. Der Arbeitgeber muss entspre-
chende Lernmittel zur Verfügung stellen, 
um eine zeitgemäße Ausbildung zu ge-
währleisten.

   Digitalisierung und Datenbank-Vorhaltung 
mit Rechercheoption für alle Vorschrif-
ten und relevanten gerichtlichen Entschei-
dungen 

   Ausstattung der Lehrsäle mit digitaler 
Technik

   Einrichtung digitaler Lernplattformen, um 
Austausch und Vernetzung auch in der 
Ausbildung zu fördern 

   Kostenloses WLAN an den Bildungseinrich-
tungen

   Schulungen zum Umgang mit digitalen 
Medien: Die Digitalisierung birgt auch Ge-
fahren. Daher müssen Nachwuchskräf-
te im Umgang damit stärker sensibilisiert 
werden. IT-Sicherheit und Datenschutz 
müssen grundsätzlich in den Unterricht in-
tegriert werden.

Auch die Ausstattung am Arbeitsplatz muss 
aus Sicht der dbbjb digitaler werden: „Grund-
lage einer modernen, digitalisierten Arbeits-
welt ist die Ausstattung der Beschäftigten 
mit angemessener Technik. Der Fokus muss 
dabei auf Bedienerfreundlichkeit und Fehler-
resistenz liegen, sodass ein effizienter Work-
flow entsteht, der die Produktivität optimiert 
und den Beschäftigten die Arbeit erleichtert“, 
führt das Positionspapier aus. Im Einzelnen 
bedeute dies leistungsstarke Computer, die 
regelmäßig aktualisiert werden, großzü-
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gig bemessene Bildschirme (z.B. zwei Bild-
schirme oder Bildschirme mit Diagonalen 
über 30‘‘ bei der Arbeit mit E-Akten oder  
umfangreichem Datenmaterial) sowie die 
Anschaffung von an den Bedürfnissen des  
Arbeitsplatzes orientierten Peripheriegerä-
ten (z.B. Scanner, schadstoffarme Drucker  
an allen Büro-Arbeitsplätzen).
Da die zunehmende Digitalisierung auch fle-
xible Arbeitsmodelle ermöglicht, fordert die 
dbbjb, die technische Ausstattung der Be-
schäftigten zudem an Telearbeit und Arbeit 
im Home-Office anzupassen: Vollausgestat-
tete Laptops, deren Wartung und Aktuali-
sierung bei Anwesenheit in der Dienststelle 
durch entsprechend flexible IT-Kräfte erle-
digt wird, Docking-Stations zum flexiblen 
Anschluss der Laptops an die Bürotechnik 
bei Anwesenheit in der Dienststelle, Be-
reitstellung von Diensthandys, um die Er-
reichbarkeit der Beschäftigten außerhalb 
der Dienststelle innerhalb der Arbeitszeit zu 
gewährleisten. Den Einsatz privater Mobil-
geräte lehnt die dbbjb ab – sie widerspre-
che dem Sinn der Trennung von Dienst- und 
Freizeit. 
Grundsätzlich will die dbbjb mehr Möglich-
keiten für flexibles Arbeiten im Sinne von 
Telearbeit und Homeoffice. Flächendeckend 
sollten demnach Flexi-/Tele-Tage eingeführt 
werden: „Die Digitalisierung ermöglicht eine 
Art des mobilen Arbeitens, die Beschäftigten 
Flexibilität und attraktive Arbeitsbedin-
gungen bietet. Flexi- und Tele-Tage fördern 
die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, 
gerade in Ballungsräumen. Sie sind famili-
enfreundlich, weil sie Elternteilen die Be-
treuung ihrer Kinder auch an Arbeitstagen 
ermöglichen, sparen Fahrtwege, reduzieren 

Pendlerströme, was sowohl die Verkehrssitu-
ation als auch die Umwelt entlastet“, so die  
dbbjb.   
Auch mit der Führungs- und Fortbildungs-
kultur in Zeiten des digitalen Wandels ha-
ben sich die jungen Gewerkschafter aus 
Bayern auseinandergesetzt: „Die Beschäf-
tigten brauchen eine Vertrauenskultur der 
Vorgesetzten und den Rückhalt in der Poli-
tik. Einem leistungsstarken und konkurrenz-
fähigen öffentlichen Dienst muss in Hinblick 
auf die Arbeitsweise der Beschäftigten Ver-
trauen entgegengebracht werden. Insbe-
sondere müssten Vorurteile gegenüber den 
modernen Formen des Arbeitens ausge-
räumt und eine neue Offenheit für flexibles 
Arbeiten geschaffen werden. Eine große Rolle 
spiele dabei die fortlaufende Qualifizierung 
der Beschäftigten. Der öffentliche Dienst 
sollte vorbildlich für eine gut umgesetzte 
Digitalisierung sein. „Das kann nur mit aus-
reichender und qualitativ hochwertiger Qua-
lifizierung des Personals erreicht werden“, ist 
sich die dbbjb sicher. Es sei „unumgänglich, in 
die Planung zur Digitalisierung diesen Aspekt 
mit einzubeziehen. Qualifizierung ist eine 
notwendige Voraussetzung, um die Arbeits-
fähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten und den 
Vorteil der Digitalisierung im öffentlichen 
Dienst effektiv auszuschöpfen.“ Neben klas-
sischen Personalschulungen seien auch Mul-
tiplikatoren-Modelle denkbar, bei denen die 
Beschäftigten im täglichen Arbeiten durch 
geschulte Multiplikatoren im permanenten 
„Learning-by-doing“ unterstütz werden, so 
die dbbjb. 

Ausbildung digitalisieren: Papier, Bleistift und 
Bücher haben aus Sicht der „Digital Natives“ aus-
gedient. Die dbb jugend bayern hat ein umfang-
reiches Positionspapier zur Digitalisierung im 
öffentlichen Dienst herausgegeben. 
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inside

Parlamentarischer Frühschoppen

Auch die dbb jugend berlin fand sich beim  
3. Parlamentarischen Frühschoppen des dbb 
berlin am 9. März 2019 ein. dbb Landeschef 
Frank Becker begrüßte die Gäste und ging 
auf die gerade abgeschlossenen Tarifver-
handlungen für die Länder ein. In Richtung 
von Berlins Finanzsenator und Verhand-
lungsführer der TdL (Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder) Matthias Kollatz kritisierte 
Becker, dass Kollatz in der Aktuellen Stunde 
des Parlaments am 7. März 2019 erneut ver-
kündet hatte, dass die Besoldungsanpassung 
für die Beamtinnen und Beamten in Berlin 
– wie bereits im letzten Jahr beschlossen – 
erst zum 1. April 2019 umgesetzt werden soll. 
Dies sei, so Becker, nicht akzeptabel und zei-
ge keinesfalls eine Wertschätzung der Kol-
leginnen und Kollegen, insbesondere dann, 
wenn zehn Bundesländer erklärt haben, die 
Besoldungserhöhung bereits zum 1. Janu-
ar 2019 umzusetzen. Becker stellte darüber 
hinaus Kollatz‘ Aussage, dass die Berlin Be-

Bildungskonferenz

Um aktuelle schulpolitische Fragen zu disku-
tieren, führte die dbb jugend nrw Mitte März 
ihre erste Bildungskonferenz durch. Zu den 
Teilnehmenden gehörten interessierte jun-
ge Lehrkräfte sowie die Sprecherin für Schu-
le der nordrhein-westfälischen FDP-Fraktion 
Franziska Müller-Rech. Junge Lehrkräfte aus 
vier verschiedenen Schulformen kamen am 
16. März nach Düsseldorf, um zu aktuellen 
schulpolitischen Fragen ins Gespräch zu 
kommen. In den Vordergrund der Konferenz 
hatte die dbb jugend nrw die Themen Digi-

talisierung, Inklusion und Lehrergesundheit 
sowie Attraktivität des Lehrerberufs gestellt. 
Die Sprecherin für Schule der FDP-Frakion, 
Franziska Müller-Rech, nahm sich über 90 
Minuten Zeit, um den anwesenden Lehrkräf-
ten zuzuhören, Anregungen aufzunehmen 
und Fragen zu beantworten. Interessiert 
nahm sie Hinweise auf, wo gesetzliche Vor-
gaben nicht bei den Betroffenen ankommen 
und welche Maßnahmen wirklich zu einer 
Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer füh-
ren würden.

Die Probleme sind vielfältig und nicht über-
all kommen die Vorgaben der Landesregie-
rung an. Beim Thema Digitalisierung zeigte 
sich schnell, wie unterschiedlich die Pro-
blemlagen sind: An einer Schule gibt es zwar 
Tablets für eine ganze Klasse – aber kein 
WLAN. In einer Kommune sind die Anträ-
ge seit Jahren geschrieben, werden aber aus 
Personalmangel so schleppend bearbeitet, 
dass die Technik veraltet ist, bevor sie in den 
Schulen ankommt. An der nächsten Schule 
gibt es für 1.600 Schülerinnen und Schüler 
ganze 60 Tablets.
In der zweiten Arbeitseinheit der Kon-
ferenz konnten sich die jungen Pädago-
ginnen und Pädagogen am Nachmittag alle 
Schwierigkeiten und Probleme von der See-
le schreiben. Angelehnt an die Methode des 
Worldcafés wurden zunächst die aktuellen 
Herausforderungen zu den benannten The-
men notiert. Anschließend wurden Lösung-
sideen diskutiert. An manchen Schulen gibt 
es bereits Konzepte, die sich bewährt ha-
ben und mit Interessierten geteilt wurden. 
Bei anderen Herausforderungen müssen 
konkrete Forderungen an die Politik gestellt 
werden. Diese Anregungen nimmt die AG 
Bildung der dbb jugend nrw gerne mit, um 
an diesen Themen weiter zu arbeiten und 
konkrete Verbesserungsvorschläge an die 
Politik zu formulieren. 

dbb jugend berlin

dbb jugend nrw

Marcel Oehm, Yase-
min Barghout und 
Christoph Rieß beim 
Parlamentarischen 
Frühschoppen des 
dbb berlin.

soldung bis 2021 an den Bundesdurchschnitt 
angepasst sei, in Frage.
Auch die Vertreterinnen und Vertreter der 
dbb jugend berlin nutzten die Gelegenheit 
zum direkten Informationsaustausch mit 
den politisch Verantwortlichen, unter denen 
auch Innensenator Andreas Geisel, der Prä-
sident des Abgeordnetenhauses von Ber-

lin, Ralf Wieland, Parlamentsvizepräsidentin 
Manuela Schmid und zahlreiche Repräsen-
tantinnen und Repräsentanten der im Abge-
ordnetenhaus vertretenen Parteien waren. 
Den Satz von Innensenator Geisel „Gewalt 
gegen Beschäftigte geht gar nicht“ unter-
stützten die jungen Gewerkschafter mit 
Nachdruck. 

Mit interessierten jungen Lehrkräften 
führte die dbb jugend nrw am 16. März 
2019 in Düsseldorf ihre erste Bildungs-
konferenz durch.
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tipps

KdB – das Kaufhaus  
des Bundes

Elektronische Einkaufsplattform 

Einkaufen per Mausklick – das geht, selbst-
verständlich – auch beim Bund: Im Kauf-
haus des Bundes können Behörden und 
Einrichtungen des Bundes Standardprodukte 
schnell und unkompliziert einkaufen. Die 
Preise sind Dank günstiger Rahmenvereinba-
rungen mit den entsprechenden Lieferanten 
äußerst attraktiv. In knapp 30 Produktgrup-
pen bietet das KadeBu mehr als 115.000 
Artikel an, die meist direkt beim Herstel-
ler zu den besonderen Konditionen abgeru-
fen werden können: Von „A“ wie Autos über 
Büromöbel, Dienstleistungen, Fototechnik, 
Funk- und Telekommunikationstechnik, In-
formationstechnik, Laborausstattungen, 
Textilien, Werkzeuge bis hin zu „Z“ wie Zan-
gen gibt’s beim KdB so ziemlich alles, was im 
alltäglichen öffentlichen Dienst gebraucht 
wird. 

Doppelte Ersparnis für alle

Das Shopping beim KdB bringt gleich dop-
pelte Ersparnis: Zum einen erzielen die Be-
schaffer durch den gebündelten Einkauf 

gurierbare Produkte sind im Angebot. Der-
zeit kaufen mehr als 480 Bundesbehörden 
und Einrichtungen des Bundes Waren und 
Dienstleistungen über das KdB ein. Wie bei 
bekannten Online-Shopping-Portalen wer-
den die Artikel werden im Online-Katalog 
mit Bild, Beschreibung, Artikelnummer und 
Preis aufgeführt. Passt ein Produkt auf den 
Bedarf, kann es mit einem Klick in den Wa-
renkorb gelegt werden. Konfigurierbare Ar-
tikel, etwa PCs und Autos, können direkt im 
System nach eigenen Anforderungen zusam-
mengestellt und gekauft werden. 
Auch auf Nachhaltigkeit wird beim KdB gro-
ßer Wert gelegt. So weist das Sortiment eine 
Vielzahl von Produkte und Dienstleistungen 
auf, die diverse Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen und entsprechende Kennezeich-
nungen tragen – unter anderem den Blauen 
Engel, das Europäische Umweltzeichen/EU-
Ecolabel, den Energy Star, TCO/TCO certified, 
FSC, PEFC, FWF, GOTS und so weiter. 
Die Voraussetzungen für eine Nutzung des 
KdB sind denkbar einfach. Dazu muss die 
Behörde bzw. Einrichtung nur zwei Bedin-
gungen erfüllen: Erstens muss sie Teil der 
unmittelbaren oder mittelbaren Bundes-
verwaltung sein. Zweitens muss sie einer 
wirksamen Rechtsaufsicht und (teilweisen) 
Fachaufsicht des Bundes unterliegen. Mit 
einem Antragsformular, das man bei der Ge-
schäftsstelle KdB anfordern kann, werden 
diese Kriterien geprüft. Soweit sie erfüllt 
sind, steht dem Online-Shopping von Amts 
wegen nichts mehr entgegen. 

Mehr Infos gibt’s – natürlich – online unter 
www.kd-bund.de. 

Das berühmte KaDeWe in der Tauentzienstraße am Berliner Wittenbergplatz – wer kennt 
es nicht, das mondäne Kaufhaus des Westens: Es ist Deutschlands bekanntester Shopping-
Tempel mit gehobenem Sortiment und Luxuswaren. Das Kaufhaus des Bundes – kurz KdB 
– ist trotz des ähnlich klingenden Kürzels deutlich weniger bekannt. Es handelt sich um die 
elektronische Einkaufsplattform für Behörden und Einrichtungen des Bundes mit Sitz in 
Bonn.

mit Hilfe von Rahmenvereinbarungen meist 
besonders günstige Einkaufskonditionen 
gegenüber dem dezentralen Einkauf. Zum 
anderen werden durch die elektronische Be-
stellung interne Prozesskosten eingespart, 
weil eine Vielzahl sich wiederholender Ver-
gabevorgänge entfällt. Die Kunden des KdB 
sparen also Zeit und Geld. 
Zudem ist das Online-Shopping beim Bun-
deskaufhaus besonders sicher und gut auf 
Verwaltungsabläufe eingestellt. So unter-
stützt das System bei allen Bestellungen 
das Vier-Augen-Prinzip über einen Mitzeich-
nungsweg (Workflow), der für jede Behörde 
individuell eingerichtet werden kann. 

Vieraugen-Prinzip und nachhaltige Produkte

Ende 2003 wurde das KdB „zur Optimierung 
Öffentlicher Beschaffungen“, wie es im da-
maligen Kabinettsbeschluss hieß, für alle 
Bundesbehörden und bundesnahen Einrich-
tungen geöffnet. Seitdem können Standard-
produkte schnell und kostengünstig online 
abgerufen werden, auch individuell konfi-

Die KdB-ler hät-
ten gerne noch viel 
mehr Kundschaft 
und machen tüchtig 
Werbung. In Bonn 
und Berlin finden 
regelmäßig kosten-
freie Schulungen 
zur Nutzung des 
Bundeskaufhauses 
statt. 

Einkaufen per Mausklick:  
Das großangelegte  
Sammel-geschäft für die 
Beschaffung des Bundes 
lohnt sich für Lieferanten 
wie Kunden.

http://www.kdb.bund.de/KdB/DE/Startseite/


Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren. 
Bis zu 12.000 Euro pro Kind sichern.1)

Vertrauen Sie auf die Kompetenz und Sicherheit von Wüstenrot – der Bausparkasse für den 
Öffentlichen Dienst. Machen Sie jetzt einen Baukindergeld-Check und informieren Sie sich 
über den speziellen Doppelvorteil für dbb-Mitglieder2) und ihre Angehörigen.

Mehr Informationen im Internet unter www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1) Erhältlich bei der KfW bei Berechtigung. Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen. In Bayern gibt es eine zusätzliche Förderung.
2) 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.

Machen Sie jetzt den 
Baukindergeld-Check!

http://www.HUK.de/dbb
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service

So sorgen Sie für die 
Sicherheit Ihres Kindes

Ein „gesundes“ Gefahrenbewusstsein ist der 
allerbeste Schutz gegen Kinderunfälle. Falls 
doch etwas Schlimmes passiert, trägt eine 
Existenzschutzversicherung die finanziellen 
Folgen.
Kinder lassen sich in der Regel kaum bändi-
gen und nur bedingt kontrollieren. Sie to-
ben herum, klettern in schwindelerregende 
Höhen, spielen selbstvergessen oder „erfor-
schen“ unbekanntes Terrain. Laut Experten 
des Bundesministeriums für Gesundheit ge-
hören Unfälle zu den größten Gesundheits-
risiken für Kinder. Die Zahl der Kinder unter 
15 Jahren, die jährlich nach Unfallverletzung 
ärztlich versorgt werden müssen, wird auf 
mindestens 1,7 Millionen geschätzt. 

Prävention: Viele Unfälle sind vermeidbar

Schärfen Sie einmal Ihren Blick für mögliche 
Gefahrenquellen im Haus, in der Wohnung, 
in der Küche, im Garten und vor allem im Kin-
derzimmer. Die meisten Unfälle passieren 
im Kinderzimmer, in der Küche und im Trep-
penhaus. Stürze z.B. vom Etagenbett oder 
beim Laufen zählen zu den häufigsten Kinde-
runfällen. Hinzu kommen Zusammenstöße, 
Schnittverletzungen, Verbrennungen, Ver-
brühungen und Vergiftungen. 

Spielen und toben gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen des Nachwuchses – wer umsich-
tig ist und vorsorgt, kann beruhigt zuschauen.

Tipps für Eltern

Durch diese Vorsichtsmaßnahmen lassen 
sich viele Kinderunfälle vermeiden:

   Beaufsichtigen Sie kleine Kinder immer 
und lassen Sie sie z.B. auf dem Wickeltisch 
niemals allein!

   Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen und 
installieren Sie z.B. Treppen- und Herd-
schutzgitter, Rauchmelder, Steckdosen-
kappen.

   Fördern Sie das Gefahrenbewusstsein Ihrer 
Kinder: Erklären Sie ihnen, was und war-
um etwas gefährlich ist (z.B. Messer, heiße 
Geräte, etc.).

    Halten Sie größere Kinder auf Treppen zum 
vorsichtigen Auf- und Absteigen an.

   Üben Sie mit Ihrem Kind altersgemäße 
Dinge wie Schneiden oder Kerzen anzün-
den.

   Achten Sie beim Kauf von Spielzeug und 
Kindermöbeln auf das CE-Zeichen.

   Auch das GS-Zeichen (geprüfte Sicher-
heit) ist ein Prüfzeichen für Spielzeug und 
Kindermöbel. Es gibt Verbrauchern den 
Hinweis auf einen langfristig höheren Si-
cherheitsstandard.

   Bevor Sie Ihrem Kind das Radfahren bei-
bringen, sollte es erst lernen, mit dem Rol-
ler zu fahren.

    Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind frühzeitig 
Schwimmen lernt.

   Erziehen Sie Ihr Kind zum vorsichtigen Um-
gang mit fremden Tieren.

   Wählen Sie im Notfall die 112 – und zögern 
Sie nicht zu lange!

Der richtige Schutz für Ihren Schatz:  
Lassen Sie sich beraten! 

Kinder sind nur auf dem direkten Schulweg 
und während der Schulzeit über die gesetz- 
liche Versicherung geschützt. Deshalb emp-
fiehlt das dbb vorsorgewerk zwei Absiche-
rungsvarianten seines langjährigen und 
exklusiven Kooperationspartners, der DBV 
Deutsche Beamtenversicherung. Erstens die 
Kinder-Existenzschutzversicherung, sie ver-
eint die Absicherung gegen die finanziellen 
Folgen von Unfällen, schweren Krankheiten, 
Verlust der Grund-fähigkeiten und Pflegebe-
dürftigkeit in einer Police. Und als Ergänzung 
eine Kinder-Risiko-Unfallversicherung, die 
unter anderem die Kosten für den Aufenthalt 
einer Betreuungsperson beim Kind im Kran-
kenhaus übernimmt. Neben günstigen Bei-
trägen profitieren dbb Mitglieder und ihre 
Angehörigen beim Abschluss jeweils von ei-
nem Beitragsnachlass in Höhe von 3 Prozent.
Zu der für Sie und Ihre Familiensituation pas-
senden Absicherung berät Sie die Kunden-
betreuung des dbb vorsorgewerk gerne – Sie 
erreichen sie telefonisch bis auf weiteres 
montags bis freitags in der Zeit von 10 Uhr 
bis 16 Uhr unter 030.4081 6444. 
Oder besuchen Sie die Internetseite des  
dbb vorsorgewerk unter  
www.dbb-vorteilswelt.de.   

Spielen und Toben?  
Aber sicher – mit diesen Tipps!

–   Kordeln und Bänder aus der Freizeit-
bekleidung entfernen. 

–   Glasflaschen oder spitze Gegenstände 
nicht im Rucksack transportieren.

–   Beim Fahrradfahren ist ein Helm ein 
absolutes Muss. Achten Sie auf ent-
sprechende Sicherheitsstandards und 
Qualität (Gütesiegel).

–    Fun-Sportarten wie Skaten, Bladen, 
Klettern oder Snowboarden sollten 
nicht außerhalb von überwachten  
Anlagen (Halfpipe, Kletterhallen, mar-
kierte Pisten etc.) ausgeübt werden. 
Ein unbekanntes Gelände birgt un-
überschaubare Gefahren, zudem ist 
eine schnelle Hilfe im Notfall nicht  
gewährleistet.

Unser Tipp

https://www.dbb-vorteilswelt.de



