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Erfahrungen mitnehmen, Möglichkeiten ausbauen

Homeoffice: Nicht möglich –
oder doch?

Natürlich ist die Coronakrise immer noch das bestimmende Thema in den Medien. Die Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft, insbesondere,
wie lange die Einschränkungen anhalten werden,
sind nicht abzusehen. Dennoch kann festgestellt
werden, dass im Moment die bisher ergriffenen
Maßnahmen zur Minimierung der Sozialkontakte
Wirkung zeigen und die Infektionsquote in Schach
gehalten wird. Einen sehr großen Anteil daran hat
auch die gestiegene Anzahl der Beschäftigten im
Homeoffice. Denn natürlich ist auch bei der Arbeit die Ansteckungsgefahr geringer, wenn weniger Personen zur gleichen Zeit im Büro anwesend
sind. Die Arbeitgeber haben aufgrund der Krise
großzügigere Regelungen und Möglichkeiten ge-

schaffen, von Zuhause aus zu arbeiten. Laut einem
Artikel der Zeit arbeiten im Moment 25 Prozent
der Beschäftigten im Homeoffice. Das sind doppelt so viele wie vor Beginn der Krise. Auch ich
arbeite zurzeit nicht mehr im Büro, sondern von
Zuhause aus. Nur für Tätigkeiten, die unbedingt
im Amt erledigt werden müssen, fahre ich ins
Büro.
Wichtig ist es nun, die positiven Erfahrungen, die
alle mit der Arbeit im Homeoffice gemacht haben, mitzunehmen und nicht die vielen Möglichkeiten, die man in der Zwischenzeit geschaffen
hat, nach Corona wieder einzustampfen. So ist das
von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nun angekündigte Gesetz, das Beschäftigten ein Recht
auf Homeoffice sichern soll, meines Erachtens der
Schritt in die genau richtige Richtung. Die Krise
zeigt uns, dass auch von Zuhause gute Arbeitsergebnisse möglich sind und auch die Betriebsabläufe nicht gestört werden. Auch hat sich gezeigt,
dass man sich nicht unbedingt zwischen Arbeiten
im Büro oder Zuhause entscheiden muss, sondern
eine Kombination von beidem möglich ist. Zum
Beispiel zwei Tage in der Woche Homeoffice und
der Rest im Büro. Zusätzlich müssen hierzu jedoch
auch noch die technischen Voraussetzungen verbessert werden. Denn leider können viel zu viele
Kolleginnen und Kollegen nicht von Zuhause arbeiten, da keine Hardware vorhanden ist oder die
Akten noch nicht digital vorliegen. Ich hoffe inständig, dass das bisher vollzogene Umdenken in
Bezug auf die Arbeit in den eigenen vier Wänden
weiter anhält, und die Arbeitgeber den Mut haben, die Möglichkeiten weiter auszubauen.
Christoph Strehle
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

„Die mit dem Spürgefühl“
braucht es in Krisenzeiten – und
Deutschlands öffentlicher Dienst
hat sie! t@cker titelt nach vier
weiteren Wochen Corona-Krise
mit einer t@cker-story, die zuerst
in DIE ZEIT erschienen ist und uns
freundlicherweise zum Abdruck
zur Verfügung gestellt wurde. Sie
schildert eindrücklich, mit welchem Engagement und Einsatz die
Beschäftigten in unzähligen Bereichen des öffentlichen Dienstes
rund um die Uhr dafür kämpfen,
dass Land und Leute gut durch
diese epochale Krise kommen, die
uns gesundheitlich, wirtschaftlich
und gesellschaftlich bis ins Mark
erschüttert. Allerorten gibt es
jetzt Dank, Anerkennung und Applaus für all die systemrelevanten
Berufe. Bleibt zu hoffen, dass
diese Wertschätzung anhält und
in entsprechende Maßnahmen
mündet – Applaus zahlt nämlich
keine Miete (t@cker-fokus).
In den t@cker-tipps erfahrt Ihr
diesmal Wissenswertes rund um
den Einsatz von privaten Endgeräten im Job, denn „Bring your
own device“ ist insbesondere in
Homeoffice-Zeiten wie diesen das
Motto der Stunde. Spannend ist
auch der Beitrag der dbb jugend
nrw, die erklärt, warum es zwischen dem Staat als Arbeitgeber
und der Generation Z richtig
funken könnte – und was dafür zu
tun ist (t@cker-inside).
Wir bleiben weiterhin #zusammen, liebe Leute! Mittlerweile ist
unser #zusammen Hashtag einer
großartigen Aktion in den sozialen
Netzwerken der dbb Familie, in
der Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes aus ganz Deutschland ihren ganz persönlichen Krisenmodus schildern. Danke für all Eure
Beiträge und Danke, dass Ihr für
alle da draußen seid und kämpft!
Bleibt gesund und munter – und
natürlich: #zusammen!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend
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ticker
Öffentlicher Dienst

dbb jugend: Hoffentlich hält
die Wertschätzung an
Es muss endlich aufhören mit dem Schimpfen auf die „faulen Beamten“, fordert dbb jugend Chefin Karoline Herrmann mit Blick auf
die Höchstleistungen, die Deutschlands öffentlicher Dienst gerade jetzt in Sachen Bewältigung der Coronavirus-Krise erbringt.
„Ich hoffe, dass die Wertschätzung anhält“,
sagte die Vorsitzende der dbb jugend, die
auch Mitglied der dbb Bundesleitung ist, der
Wochenzeitung „Die Zeit“ (Ausgabe vom 16.
April 2020). Es müsse endlich aufhören mit
dem Schimpfen auf die „faulen Beamten“.
Hierfür sei es wichtig, Lehren aus dieser aktuellen Zeit zu ziehen, etwa über die Ausstattung von Behörden. Das Personal müsse
aufgestockt, mehr Teilzeit ermöglicht wer-

den. „Und vielleicht kriegen wir es dann auch
mit der Digitalisierung hin. Damit Homeoffice nicht weiterhin bedeutet, einen halben
Arbeitstag mit dem Versuch zu verbringen,
sich im Videochat anzumelden.“
Herrmann betonte, dass die Coronavirus-Krise die Versäumnisse bei der Ausstattung des
Staats offenbare: In den vergangenen Jahren
sei zu viel gespart worden im öffentlichen
Dienst, insbesondere im Gesundheitsbereich.
An allen Ecken und Enden fehle nun Personal.
Die Verantwortung habe man auf immer weniger Schultern verteilt, das mache die Leute
krank und kaputt, mahnte Herrmann. Auch
eine weitere Fehlentwicklung kritisierte die
dbb jugend Vorsitzende scharf: Auch in die-

Die Corona-Pandemie hat schon jetzt weltweit
dramatische Folgen. Und sie ist natürlich auch
eine noch nie dagewesene Herausforderung
für den öffentlichen Dienst.
Trotzdem können sich die Menschen darauf
verlassen, dass der Staat auch unter diesen
Umständen weitestgehend funktioniert.
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Es muss endlich aufhören mit dem Schimpfen auf
die „faulen Beamten“, sagt dbb jugend Chefin
Karoline Herrmann.

sen Ausnahmetagen, wenn Mitarbeiter des
Ordnungsamtes eine Bar schließen oder Polizisten picknickende Leute im Park ermahnen,
würden sie bespuckt, bepöbelt, angeschrien.
„Sie werden zur Zielscheibe des Hasse und
der Angst ‒ und das sollte nicht passieren“,
forderte Herrmann mit Nachdruck.

ticker
Auswirkungen der Coronavirus-Krise

dbb jugend: Auszubildende
nicht vergessen

„Die Zukunftsangst von Arbeitgebern darf sich nicht auf die Zukunftschancen junger Menschen auswirken“, fordert Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend.

Die dbb jugend, mit 150.000 Mitgliedern einer der größten gewerkschaftlichen Jugendverbände in Deutschland, mahnt angesichts
der vielfältigen Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf den Arbeitsmarkt, die Auszubildenden nicht zu vergessen.
„Keine Auszubildende und kein Auszubildender darf aufgrund der Krise den Ausbildungsplatz verlieren oder schlechtere
Ausgangsbedingungen für den Start in eine
Ausbildung haben“, fordert dbb jugend Chefin Karoline Herrmann.
Berufsbildungsbericht: Immer weniger
bilden aus
„Dem in Auszügen bereits vorliegenden Berufsbildungsbericht 2020 zufolge ist der
Anteil der ausbildenden Betriebe im vergangenen Jahr erneut gesunken und liegt nun
bei 19,7 Prozent. Es bildet also nicht einmal
mehr ein Fünftel der Unternehmen aus“,
warnte Herrmann am 17. April 2020 in Berlin. Insgesamt gebe es knapp 430.000 Ausbildungsbetriebe in Deutschland, derzeit hätten
mehr als 650.000 Unternehmen Kurzarbeit
angemeldet – „das wird also ganz schön eng
für den Berufsnachwuchs, denn die Jüngsten
sind leider in aller Regel immer die ersten, die
von Nicht-Übernahmen, Befristungen oder

Kürzungen betroffen sind oder erst gar keine Chance bekommen, wenn der Betrieb in
wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser ist“,
machte Herrmann deutlich.
Existenzielle Unsicherheit für junge
Menschen
Insbesondere für diejenigen, die die jetzt entscheidenden Schulabschlüsse erreichen und
sich um eine Ausbildungsstelle kümmern
müssten, sei die derzeitige Unsicherheit
existenziell. „Daher ist die Politik gefordert.
Die Zukunftsangst von Arbeitgebern darf
sich nicht auf die Zukunftschancen junger
Menschen auswirken“, forderte die dbb jugend Chefin. „So, wie Entscheidungen für
die Abschlussjahrgänge in den Schulen getroffen wurden, müssen jetzt auch für die
Auszubildenden konkrete Antworten auf die
drängenden Fragen etwa mit Blick auf Praxisabschnitte, Berufsschule oder Prüfungen,
folgen. Auch öffentliche Hilfen für nachweislich aufgrund der Coronavirus-Krise in Not
geratene Ausbildungsbetriebe zur Schaffung
und zum Erhalt von Ausbildungsplätzen wären sinnvoll.“ Zudem dürften die Regelungen
nach dem Berufsbildungsgesetz zur sechswöchigen Lohnfortzahlung nicht ausgehöhlt,
die Ausbildungsvergütungen nicht gekürzt
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werden. „Nur so lässt sich Armut trotz Ausbildung in der Krise verhindern“, betonte Herrmann.
Kurzarbeitsgeld und Azubi-Entgelt:
Funktioniert nicht
In der Regel seien Auszubildende nicht von
Kurzarbeit betroffen, der Ausbildungsbetrieb
müsse versuchen, die Ausbildung weiter zu
ermöglichen, indem z.B. der Ausbildungsplan umgestellt oder Auszubildende in einer
anderen Abteilung untergebracht würden,
erläuterte Herrmann. „Wegen der Coronavirus-Einschränkungen haben viele Betriebe aber kaum eine Möglichkeit für flexible
Lösungen, vor allem, wenn der Betrieb geschlossen werden muss. In so einem Fall
ist Kurzarbeit dann leider auch eine Option für die Auszubildenden. Dass die Höhe
des Kurzarbeitergelds von 60 Prozent bei
den ohnehin oft kaum den Lebensunterhalt sichernden Ausbildungsentgelten vorne
und hinten nicht reicht, liegt auf der Hand,
deswegen sollte auch hier eine erhebliche
Aufstockung erfolgen. Dies kann durch Tarifvertrag, einzelvertragliche Regelungen oder
Anhebung des Kurzarbeitsgeldes geschehen,
etwa wie es der jetzt für den öffentlichen
Dienst der Kommunen abgeschlossene COVID-Tarifvertrag vorsieht“, sagte Herrmann.
Öffentlicher Dienst: Digitale Lösungen
ausbauen
Die Ausbildungslage im öffentlichen Dienst
sei derzeit „noch stabil, auch wenn wir nicht
einschätzen können, wie sich geschlossene
Berufsschulen und fehlende Ausbildungszeiten in den Verwaltungen, Behörden und Betrieben zum Beispiel auf die Bewertungen für
die Zulassung zu Abschlussprüfungen auswirken“, so die dbb jugend Vorsitzende. Sie
appellierte an alle Unternehmen, Betriebe,
Arbeitgeber und Dienstherrn, auch mit Blick
auf die Lage der Auszubildenden verstärkt
auf Digitalisierung zu setzen: „Bewerbungsverfahren und -gespräche können auch auf
digitalem Weg durchgeführt werden, ebenso
ganz sicher auch bestimmte Unterrichtseinheiten und Ausbildungsabschnitte. Hier sind
jetzt von allen Seiten Bewegung und Kreativität gefragt“, forderte Herrmann.

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

ticker

„Mehr flexibles Arbeiten ist möglich und
nötig“, sagte dbb
jugend Chefin Karoline Herrmann und
befürwortet die
gesetzliche Einführung eines Rechts auf
Homeoffice.

Öffentlicher Dienst muss Vorreiter sein

dbb jugend befürwortet
Recht auf Homeoffice
Die dbb jugend befürwortet die gesetzliche
Einführung eines Rechts auf Homeoffice und
sieht dabei insbesondere den öffentlichen
Dienst in einer Vorreiter-Rolle.
„Mehr flexibles Arbeiten ist möglich und
nötig“, sagte dbb jugend Chefin Karoline
Herrmann am 27. April 2020 in Berlin und begrüßte den Vorstoß von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die gesetzliche Einführung
eines Rechts auf Homeoffice voranzutreiben.
„Die im Zuge der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sprunghaft angewachsenen
Raten mobiler Arbeit und Homeoffice zeigen, dass Betriebs- und Dienstabläufe auch
unter diesen Bedingungen funktionieren
und nicht negativ beeinträchtigt werden.
Im Gegenteil: Trotz der aktuell zusätzlichen
Belastungen etwa durch die krisenbedingte
parallele Kinderbetreuung schätzen die Beschäftigten die Flexibilisierung, die ihnen die
weggefallene Präsenzpflicht am Arbeitsplatz
vor Ort nun bietet“, so Herrmann. Die weit

überwiegende Zahl der Berufstätigen, insbesondere die jüngeren Beschäftigten, sähen
darin einen großen Mehrwert. „Vor diesem
Hintergrund ist es richtig und wichtig, die
Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort weiter voranzutreiben“, betonte die dbb
jugend Vorsitzende.
„Der öffentliche Dienst ist mit seinen vielen
erprobten Arbeitszeitmodellen und Optionen für Telearbeit bereits Vorbild. Diese Vorreiter-Rolle sollte nun ausgebaut werden und
mobiles Arbeiten für alle Beschäftigten ermöglicht sein, deren Tätigkeit dafür geeignet
ist“, forderte Herrmann. „Das darf nicht von
familiären oder räumlichen Voraussetzungen
abhängig gemacht werden.“ Dies würde häufig junge Beschäftigte benachteiligen, da sie
beispielsweise noch kinderlos sind, oder in
kleinen Wohnungen leben. „Zugleich braucht
flexibles Arbeiten zwingend einen verlässlichen und die Beschäftigten schützenden
Rahmen. Es muss auch ein Recht auf Nicht-

Erreichbarkeit geben, dass Entgrenzung und
Selbstausbeutung Einhalt gebietet. Auch darf
mobiles Arbeiten nicht dazu genutzt werden,
Personalmangel auszugleichen und den Beschäftigten mehr Arbeit zuzumuten, sondern
muss die vorhandene Arbeit und die Bedingungen von Arbeit erleichtern“, unterstrich
Herrmann. Auch erforderliche neue Rahmenbedingungen von und für Mitbestimmung
müssten entwickelt und verbindlich verbrieft
werden. Ein weiterer, „aber ganz wesentlicher zu klärender Aspekt sind Flexibilisierungsmöglichkeiten für Beschäftigte, die ihre
Arbeit unmittelbar am Menschen leisten.
Von Kita-Erziehenden über das Personal im
Gesundheitsdienst bis hin zu Sozialer Arbeit
und Einsatzkräften wie Polizei und Feuerwehr betrifft dies vor allem Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes. Auch für sie brauchen
wir aufgabengerechte Flexibilisierungs-Komponenten“, unterstrich Herrmann.
Voraussetzung für den Ausbau der Arbeitsflexibilität sei weiterhin ein Vorantreiben der
Digitalisierung, machte die dbb jugend Chefin deutlich: „Mehr Homeoffice und mehr
mobiles Arbeiten erfordern besseren Breitbandausbau, bessere IT-Ausstattung der
Beschäftigten, neue Anforderungen an Führung und entsprechende Unterstützung und
Handlungsmöglichkeiten für Personal- und
Betriebsräte.“

abonnieren? Hier anmelden!
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story

War der öffentliche Dienst lange Zeit geprägt
von Juristen und Ökonomen, kommen seit
einigen Jahren auch immer mehr Geistes- und
Sozialwissenschaftler dazu – das sorgt für
einen Mentalitätswandel.

Öffentlicher Dienst:

Die mit
dem Spürgefühl

Ambivalentes Verhältnis zum Staat und den
Menschen, die für ihn arbeiten

Von Peter Dausend, Manuel J. Hartung und Manuel Stark
Lange galten Jobs beim Staat als langweilig. Doch nun lernen die Deutschen ihre engagierte
Verwaltung schätzen, aus Beamten werden Helden. Verleiht das dem Berufsstand den dringend benötigten Aufwind?
Es ist noch nicht lange her, da wurde Jana
Mallmann regelmäßig belächelt. Immer
dann, wenn sie erzählte, was ihr Job ist: Sie
ist Arbeitsvermittlerin bei der Bundesagentur für Arbeit in Köln. Öffentlicher Dienst,
Leute vom Amt – kennt man ja. Alles dauert
ewig, nichts ist effizient. Morgens schlafen
und am Nachmittag Feierabend machen.
Doch die gleichen Leute, die sie vor Kurzem
noch belächelt und verspottet haben, schreiben der 28-Jährigen nun Mails und sagen:
„Danke. Gut, dass sich da eine auskennt auf
dem Amt.“
Wer bei Jana Mallmann anruft, hat oft
Angst. Um die Gesundheit, die Familie, die
berufliche Zukunft, das Einkommen. Mallmanns Aufgabe ist es, den Leuten diese Sorgen zu nehmen. Sie vermittelt Jobs, früher
im persönlichen Gespräch, jetzt via Telefon.

Die Deutschen haben ein ambivalentes Verhältnis zum Staat und zu den Menschen, die
für ihn arbeiten. Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Wohlstand – all das ist im kollektiven Gedächtnis der Deutschen sehr eng mit
dem Staat verbunden, sie glauben an ihn.
Doch im Lauf der Jahre hat sich neben das
Bild vom Vorsorge- und Wohlfahrtsstaat ein
zweites geschoben: das vom trägen Moloch.

Gerade bekommt sie viele Anrufe, in denen
das Wort arbeitslos fällt, neue Jobs gibt es
weniger; viele ihrer Kollegen zahlen derzeit
Kurzarbeitergeld an krisengeschüttelte Unternehmen aus.
„Kein Corona-Phänomen, dass wir im
öffentlichen Dienst viel arbeiten“
„Wir werden gebraucht“, sagt Mallmann.
Deswegen macht sie Überstunden, arbeiten manche Kollegen in Nachtschichten und
sogar am Wochenende. Ein kleiner bitterer Beigeschmack aber bleibt: „Es ist ja kein
Corona-Phänomen, dass wir im öffentlichen
Dienst viel arbeiten“, sagt die Kölnerin. Immer schon seien sie und ihre Kollegen an
manchen Tagen bis spätabends im Amt geblieben. „Aber das hat nicht jeder gesehen.“
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„In der Corona-Krise steht der Staat nun für
Schnelligkeit, Kreativität, unkonventionelle
Lösungen – also für zielführenden Pragmatismus“, sagt Henrik Enderlein, Präsident der Berliner Hertie School of Governance.

story
dem Pandemie-Krisenstäbler ein Programm,
das innerhalb von drei Tagen am Regierungspräsidium Kassel entwickelt wurde. „Dass so
etwas so schnell möglich ist, traute manch
einer dem öffentlichen Dienst gar nicht zu“,
sagt Mierzwa.

Philipp Mierzwa, Beamter im Regierungspräsidium Darmstadt und
stellvertretender Vorsitzender der dbb jugend:
„Ich habe mich für meinen Beruf entschieden,
weil ich daran mitwirken will, dass die Gesellschaft funktioniert.“

Junge und flexible Akademiker mit
Gestaltungswissen

Macher, bei denen nichts saniert werden
muss, sondern die selbst sanieren.

Wer einen Pass verlängern möchte, muss
Monate im Voraus einen Termin buchen; wer
im Januar falsch parkt, bekommt im Juli den
Bußgeldbescheid; wer schnell ein Auto zulassen möchte, kauft sich besser keins. Auf
dem Land ist der Staat oft nicht mehr da: Die
Schulen sind zu, die Buslinien gestrichen.
Dann kam die Corona-Krise. Und der träge
Moloch erscheint wieder munter. „Alle Bereiche unseres Landes verstehen gerade, wie
hart die Hand unseres Staats zugreifen kann,
wenn sie es muss und möchte“, sagt Henrik Enderlein, Präsident der Berliner Hertie
School of Governance, einer „privaten Hochschule für öffentliches Handeln“, wie sie sich
selbst nennt. „In der Corona-Krise steht der
Staat nun für Schnelligkeit, Kreativität, unkonventionelle Lösungen – also für zielführenden Pragmatismus.“
Enderlein schreibt Deutschlands größtem
Arbeitgeber eine neue Aura zu. 4,8 Millionen
Menschen zählen zum öffentlichen Dienst:
Sie arbeiten für Bund, Länder und Gemeinden, für die Sozialversicherungen, für die
Bundeswehr. Jeder dritte ist Beamter mit einer besonderen Treuepflicht gegenüber dem
Staat; das Wort „Dienst“ verrät noch den
Diener eines Fürsten oder Königs, der er einmal war.
Vor der Corona-Krise war der Staatsdienst
in der Krise. Im Jahr 2030 würden 800.000
Mitarbeiter fehlen, prognostizierte die Beratungsgesellschaft PwC: Lehrer, IT-Leute,
Naturwissenschaftler, Assistenz- genauso
wie Führungskräfte, heißt es in einer Studie.
Vom „Sanierungsfall“ schrieb im November
der „stern“, vom drohenden „Staat ohne Diener“ sprach noch im Februar der Deutschlandfunk.

Wer in diesen Tagen mit Staatsdienern
spricht, tut das unter leicht erschwerten Bedingungen: mal spätabends am Telefon, mal
zwischendurch ein paar Minuten auf dem
Handy, mal in endlosen Schleifen mit Vorgesetzten oder Pressereferenten. Man spricht
Menschen, die sich reinhängen wie verrückt.
Macher, bei denen nichts saniert werden
muss, sondern die selbst sanieren.
Leute wie Philipp Mierzwa etwa. Im Regierungspräsidium Darmstadt leitet er eigentlich ein Teilprojekt zur Digitalisierung – jetzt
gehört er zum erweiterten Pandemie-Krisenstab. Das macht ihn zum Ansprechpartner
für 300 Kollegen, die Anträge auf Soforthilfe
bearbeiten. Mierzwa hat sich freiwillig gemeldet. Mit dieser Form von Antragsprüfung
hat sich der 29-Jährige zuletzt in seinem Studium beschäftigt. Nun muss er checken, ob
die Schilderungen der Menschen, die gerne Soforthilfen bekämen, plausibel klingen:
Sind in der Branche tatsächlich Aufträge
weggebrochen? Ist die Lage wirklich kritisch?
„Da muss man sich schnell und gewissenhaft
einarbeiten“, sagt Mierzwa. „Oberste Priorität hat, dass die Hilfen rasch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Über allem
steht: schnell, flexibel, effizient.“ Und noch
ein Satz will nicht zum Klischeebild des Aktenrumschiebers passen: „Ich habe mich für
meinen Beruf entschieden, weil ich daran
mitwirken will, dass die Gesellschaft funktioniert.“ Mierzwa weiß aber, dass er als Beamter in einer privilegierten Situation ist:
„Ich muss mich in den nächsten Monaten
nicht fragen, wie ich meine Miete bezahle.
Das ist gerade nicht selbstverständlich, und
ich erlebe bei uns allen da eine gewisse Demut.“ Bei der Bearbeitung der Anträge hilft
„Staat bedeutet: Herrschaftsmanagement betreiben. Die jungen Menschen, die seit geraumer
Zeit den Arbeitgeber Staat wählen, bringen „Gestaltungswissen“
mit und beherrschen Risikokommunikation – Qualifikationen, die
gerade in Krisen sehr helfen, sagt
Karl-Rudolf Korte von der NRW
School of Governance in Duisburg.
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Für Enderleins wissenschaftlichen Kollegen
von der NRW School of Governance in Duisburg, Karl-Rudolf Korte – den Mann, der an
Wahlabenden im ZDF immer so wortgewandt erklären kann, warum die SPD schon
wieder verloren hat –, ist Mierzwas Einstellung der Beleg eines Mentalitätswandels im
öffentlichen Dienst. Er ist davon überzeugt,
weil er selbst seit 14 Jahren StaatsdienerNachwuchs ausbildet, in Masterstudiengängen wie Politikmanagement, Public Policy
und Öffentliche Verwaltung. War der öffentliche Dienst lange Zeit geprägt von Juristen
und Ökonomen, so sickern seit geraumer
Zeit immer mehr Geistes- und Sozialwissenschaftler ein. Es sind junge Akademiker, die,
wie Korte das nennt, „Gestaltungswissen“
vermitteln, „Risikokommunikation“ beherrschen und auf Überraschungen flexibel reagieren. Qualifikationen, die gerade in Krisen
sehr helfen. „Staat bedeutet: Herrschaftsmanagement betreiben“, sagt Korte. „Und
da sich das Herrschaftsmanagement verändert hat, braucht man auch andere Akteure.“
Menschen mit „Spürgefühl“.
Dieses Spürgefühl bemerkt man derzeit allerorten: in den Gemeinden, in denen Mitarbeiter von Jugendämtern um Kita- und
Betreuungsplätze ringen. In den Kultusminis-

story

dbb jugend Chefin Karoline Herrmann
hofft, dass Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden – in den vergangenen Jahren sei zu viel gespart worden
im öffentlichen Dienst, insbesondere im
Gesundheitsbereich. An allen Ecken und
Enden fehle nun Personal, die Verantwortung habe man auf immer weniger
Schultern verteilt, das mache die Leute
krank und kaputt.

terien, in denen Pläne für die Schulöffnung
gemacht werden. In den Bundesbehörden,
in denen Finanzhilfen konzipiert werden.
Wer mit Menschen dort spricht, nimmt drei
Grundgefühle wahr – neben dem Gefühl,
gebraucht zu werden, und der Freude über
ungewohnte Wertschätzung eine dritte emotionale Erfahrung, die Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst gerade durchleben:
Ohnmacht. Auch die gibt es bei denjenigen,
die mit verwinkelten Verordnungen und fehlender Digitalisierung konfrontiert werden.
„Staat als Arbeitgeber – ja: als
Lebensaufgabe – wird viel, viel relevanter“
Der Rest der Corona-gebeutelten Welt jedoch blickt aus der Ferne mit einer Mischung
aus Anerkennung, Verwunderung und etwas
Neid nach Deutschland. Ein Gesundheitssystem, das nicht kollabiert und die Sterbequote
niedrig hält; eine Kanzlerin, die auf Kriegsrhetorik verzichtet; ein Finanzminister, der
ein Milliarden-Hilfspaket nach dem anderen
aus dem Staatsärmel zieht; Behörden, die dafür sorgen, dass das, was beschlossen wurde, auch umgesetzt wird. „Wir sehen jetzt:
Wenn man aus dem Alltagstrott ausscheren
muss, dann ist der Staat noch immer das relevanteste Organ“, sagt Enderlein, der Chef
der Hertie School. Sein Pendant von der NRW
School, Korte, glaubt, dass es bereits Mitte
der Nullerjahre eine Trendwende gab. Seitdem seien immer mehr junge Akademiker in
den Staatsdienst gestrebt. Er erkennt darin
zum einen eine konservativere Grundhaltung
als bei früheren Hochschulabsolventen. Zum
anderen aber auch die Suche nach Sicherheit

in einer immer unübersichtlicheren und unberechenbareren Welt. Enderlein sieht diesen Trend nun entschieden beschleunigt:
„Ich gehe davon aus, dass der Staat als Arbeitgeber – ja: als Lebensaufgabe – viel, viel
relevanter wird“, sagt er. Mit der Klimawandel-Debatte habe es begonnen. „Da sagten
viele Studierende, ich muss mich in Regierungsarbeit einbringen. Die Corona-Krise potenziert das nun.“ Auch Enderlein erkennt in
seiner Arbeit neuen Sinn: „Wir unterrichten
seit Jahren, wie man Zielkonflikte auflöst. Relevant war diese Frage immer, aber jetzt erreicht sie neue Dimensionen, wenn gefragt
wird: Wie viel Wirtschaftswachstum gebe ich
auf, um Menschenleben zu retten?“
Neuer Sinn? Lebensaufgabe? Karoline Herrmann, 30, wäre schon froh, wenn die Staatsdiener fair behandelt würden. Herrmann ist
die Bundesvorsitzende der „dbb jugend“, der
Nachwuchsorganisation des Deutschen Beamtenbundes. Sie beklagt zwei Dinge. Erstens: In den vergangenen Jahren sei zu viel
gespart worden im öffentlichen Dienst, insbesondere im Gesundheitsbereich. An allen
Ecken und Enden fehle nun Personal, die Verantwortung habe man auf immer weniger
Schultern verteilt, das mache die Leute krank
und kaputt. Und zweitens: Auch in diesen
Ausnahmetagen, wenn Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Bar schließen oder Polizisten picknickende Leute im Park ermahnen,
würden sie bespuckt, bepöbelt, angeschrien.
„Sie werden zur Zielscheibe des Hasses und
der Angst – und das sollte nicht passieren.“
Viele Menschen aber spenden Applaus. Sie
klatschen für Krankenschwestern, Pfleger
und Ärzte, für die Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die derzeit alle Presseanfragen
ablehnen „zum Schutz für die voll ausgelasteten Menschen, die im Schichtbetrieb und
auch am Wochenende alles geben“, wie es
heißt. Für Busfahrerinnen und Busfahrer, für
die Müllabfuhr. Sie klatschen auch für Angelika Wanka.
Wanka, 31, arbeitet als Referentin im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF);
nach acht Stunden Telefonkonferenzen beginnt sie umzusetzen, was beschlossen
wurde; so kommt sie auf Zwölf-, DreizehnStunden-Schichten. Ihre Kollegen im BAMF
telefonieren bis nach Mitternacht durchs
ganze Land, um Arbeitsplätze bei den sozia8

len Trägern der Integrationskurse zu retten.
„Kurz vor Mitternacht eine Telko beendet
und dann noch ein paar Mails, das ist gerade keine Seltenheit“, sagt sie. Wanka ist besorgt um die Integration von Flüchtlingen.
Schon jetzt fallen Sprachkurse aus, sind viele
Fortschritte der Teilnehmer dahin. Doch was
passiert nach Corona? Was wäre, wenn Anbieter von Sprachkursen die Krise nicht überstehen? Wer hilft dann den Geflüchteten, im
neuen Land Fuß zu fassen? Wanka sieht sich
„in der Pflicht, an einer Lösung zu arbeiten“.
An einer Lösung, die die Zeit der Corona-Krise
überdauert.
Schimpfen auf die „faulen Beamten“ muss
endlich aufhören
Denn was kommt dann? Die Vertreterin des
Beamtennachwuchses, Karoline Herrmann,
hofft, dass die Wertschätzung anhält. Damit
es endlich aufhöre mit dem Schimpfen auf
die „faulen Beamten“. Hierfür sei es wichtig,
Lehren aus dieser Zeit zu ziehen, etwa über
die Ausstattung von Behörden; das Personal müsse aufgestockt werden, mehr Teilzeit
ermöglicht werden. „Und vielleicht kriegen
wir es dann auch mit der Digitalisierung hin.
Damit Homeoffice nicht weiterhin bedeutet,
einen halben Arbeitstag mit dem Versuch zu
verbringen, sich im Videochat anzumelden.“
Wolfgang Schmidt hat kein Problem mit
Homeoffice. Sein Leben spielt sich derzeit im Büro ab. Schmidt ist Staatssekretär
im Finanzministerium und der engste Vertraute von Olaf Scholz, sein Schattenmann,
seit vielen Jahren arbeiten sie zusammen.
Hilfsprogramme aufstellen und durch den
Bundestag bringen, sich mit dem Gesundheitsministerium, dem Kanzleramtschef, der
KfW und der EZB abstimmen, 16 Stunden
Videoschalte der EU-Finanzminister zuerst
vorbereiten, dann durchstehen, die täglichen
Schalten mit den 16 Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer auch, mitbekommen,
was bei den Banken passiert und ob die Börsen weiter abstürzen, auf die Beschwerden
der Solo-Selbstständigen achten, dafür sorgen, dass Gelder dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Und dann noch der übliche
Kleinkram. So in etwa sahen Schmidts vergangene Tage aus. Als man ihn ans Telefon
bekommt, kann man noch nicht mal „Hallo“
sagen, da legt er schon los. „Ich bin so müde.
Nutzt aber nichts. Was gibt’s?“
Dieser Artikel erschien zuerst am 16. April 2020
in DIE ZEIT Nr. 17/2020 und wurde t@cker –
dbb jugend magazin freundlicherweise zum
Nachdruck zur Verfügung gestellt. Jede Vervielfältigung, insbesondere jede elektronische
Duplizierung, bedarf der gesonderten Genehmigung.
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Systemrelevante Berufe

Die Wert(e)-Diskussion
In Zeiten der Corona-Krise zeigt sich: Bestimmte
Berufsgruppen und Bereiche des öffentlichen
und sozialen Lebens sind systemrelevant.
Dazu zählen beispielsweise das Gesundheitswesen, die innere Sicherheit, die
Grund- und Lebensmittelversorgung,
Kindernotbetreuung oder der Erhalt
der Verkehrs- und IT-Infrastruktur.
Die große Mehrheit der als
systemrelevant definierten Berufe weist jedoch außerhalb von
Krisenzeiten ein geringes gesellschaftliches Ansehen sowie eine
unterdurchschnittliche Bezahlung
auf, ermittelte das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW).
Beschäftigte, Gewerkschaften und auch
Wirtschaftsexperten fordern, dass auf
kollektive Dankbarkeit konkrete Maßnahmen
folgen müssen.
„Euren Applaus könnt Ihr euch sonst wohin
stecken.“ Nina Magdalena Böhmer, 28, Krankenpflegerin in Berlin, fand im März auf ihrem Facebook-Account deutliche Worte für
die öffentlichen Applaus-Aktionen, zu denen sich in den Tagen der Corona-Krise tausende Menschen allabendlich auf Balkonen
und Straßen verabreden, um den „Helden“
Böhmer für ihren Einsatz. „Ich weiß, er ist
als nette Geste gemeint. Aber glaubt mir: Es
verändert absolut nichts“, sagte die Krankenpflegerin dem Berliner „Tagesspiegel“.
Seit sie 16 ist, arbeitet sie in der Pflege. „Ich
habe eigentlich so einen schönen Beruf. Oft
gehe ich glücklich nach Hause, weil ich daran
mitwirken konnte, dass es Menschen besser geht. Oft habe ich aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich dem nachfolgenden
Dienst Arbeit übriggelassen, einfach nicht
alles geschafft habe. Rückenschmerzen habe ich fast immer und
schlaflose Nächte oft genug.
Manchmal mache ich mir
Sorgen um einzelne Patienten, manchmal ist es
nur der Schichtdienst,
der mich wachliegen
lässt“, berichtete Böhmer. Mit Blick auf die
Entscheidung, zur Behandlung von Covid19Patienten in den Kliniken
die Personaluntergrenzen
für bestimmte Stationen aufzuheben, stellte die Krankenpflegerin
klar: „Natürlich ist das jetzt eine Ausnahme-

„Wir haben so viel Verantwortung, es dürfen keine Fehler passieren. Aber dann klingelt schon wieder ein Patient und schwupps
hat man vergessen, was man sich gerade
aufschreiben wollte. Toll wäre es, ich hätte
nur zehn oder sogar fünf Patienten, für die
ich zuständig wäre. Dann hätte ich Spaß an
der Arbeit.“ Zur Attraktivität der Pflegeberufe gehöre natürlich „sehr wohl auch Geld“,
sagte Böhmer ganz deutlich. „Der Bruttostundenlohn in systemrelevanten Berufen
wie meinem liegt um 15 bis 20 Prozent niedriger als in nicht systemrelevanten Berufen.
Wir wollen auch mal reisen, uns etwas ansparen.“ Die Forderung der Krankenpflegerin
aus Berlin an die Applaudierenden: „Wenn
Ihr uns helfen wollt, dann klatscht nicht,
singt nicht, unterschreibt lieber eine OnlinePetitionen und wählt Parteien, die sich für
uns einsetzen.“
Wer oder was ist systemrelevant?

Der zunächst in der Finanzkrise ab 2007 aufgetauchte Begriff „systemrelevant“ ist mit
der COVID-19-Pandemie wieder zurück: Er
benennt, derzeit verbunden mit konsituation, aber es war doch vorkreten Rechtsfolgen, Berufsher schon kaum zu schaffen.
gruppen, deren Tätigkeit für
Wir sind keine Maschinen!
ein funktionierendes GeDer Pflegenotstand ist
meinwesen unerlässlich
ja seit Jahren bekannt.
ist. Welche Berufe als
Es gab Berichte, Talksystemrelevant gelshowdiskussionen,
ten, entscheiden final
passiert ist nix.“ Sicher
die Bundesländer im
sei sie sich nicht, dass
Wege von Allgemeinsich durch die Coronaverfügungen. Je nach
Krise für ihre BerufsLand sehen die Listen
gruppe langfristig etwas
daher ein bisschen unFoto: S-Bahn Berlin GmbH/J. Donath
ändern würde. „Ich hätte
terschiedlich aus, grundgerne mehr Zeit, um meinen
sätzlich werden aber folgende
Patienten zuzuhören. Ich möchte
Sektoren benannt: Ernährung und
nicht warten müssen, um einen übergewichHygiene, Produktion und Handel (Groß- und
tigen Mann umlagern zu können. Ich hätte
Einzelhandel) nebst Vertriebsketten und
gern Hilfe, wenn ich jemanden vom Bett in
Logistik, Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und
den Rollstuhl hebe. Ich wünsche mir, dass
Treibstoffversorgung, Abfallwirtschaft, Indie Versorgung an erster Stelle steht
formationstechnik und Kommunikation,
und nicht die Fallpauschale“, so
Massenmedien, Gesundheit, Öffentliche Sidie Berlinerin.
cherheit, Transport und Verkehr, Finanz- und
Versicherungswesen sowie Staat und VerAltenpflegende: Alleine
waltung.
mit 80 Patienten
Geringes Ansehen führt zu schlechter
Es sei absurd, dass
Bezahlung
Stationen mehr Patienten aufnehmen, als
So wohltuend der Dank für die Menschen
sie eigentlich Kapaziin all diesen Berufen nun während der akutät haben, weil sie sonst
ten Corona-Pandemie ist, sieht die gesellkein Geld verdienen. Im
schaftliche Realität jenseits der Krise anders
Altenpflegebereich sehe
aus. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsdie Situation nicht besser aus
forschung (DIW) hat das gesellschaftliche
– manchmal seien die Kolleginnen
Ansehen von systemrelevanten Berufen
und Kollegen alleine mit 80 Patienten.
untersucht: „Das gesellschaftliche Ansehen
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DIW-Chef Marcel Fratzscher wünscht sich,
„dass uns bewusst wird, was uns als Gesellschaft wichtig ist, was wir brauchen und auch
mehr wertschätzen sollten in unserem tagtäglichen Leben, und dazu gehören Menschen, die
in systemrelevanten Berufen tätig sind“.

vieler systemrelevanter Berufe, also Krankenpfleger, Altenpfleger, Reinigungskräfte,
Sicherheit, aber auch Verkäufer im Supermarkt ist relativ gering“, sagt Marcel Fratzscher, DIW-Direktor.
Dieses geringe Ansehen hat vielfältige Ursachen. Es sind im Alltag als selbstverständlich hingenommene
Serviceleistungen. Und es
sind häufig Berufe, für die
keine höhere Bildung
nötig ist. Mit dem geringen Ansehen einher
geht, auch das hat das
DIW ermittelt, eine
schlechte Bezahlung.
Der durchschnittliche
Bruttostundenlohn in
systemrelevanten Berufen
liegt bei 17,50 Euro, bei allen
anderen Berufsgruppen liegt er
bei über 20 Euro pro Stunde. Fratzscher: „Die DIW-Studie zeigt, dass 90 Prozent der Beschäftigten in systemrelevanten
Berufen unterdurchschnittlich verdienen.“
In der Altenpflege liegt der Stundendurchschnitt sogar deutlich unter 15 Euro. Supermarktverkaufskräfte haben häufig nur
knapp über 9, 35 Euro Mindestlohn. Und bei
den 17,50 Euro Durchschnittseinkommen in
systemrelevanten Berufen muss noch berücksichtigt werden, dass hier auch die Gehälter u.a. der (ebenfalls systemrelevanten)
Ärzte einfließen – deutlich über 30 Euro/
Stunde. Heißt: Die Masse der Beschäftigten
verdient noch deutlich weniger. DIW-Chef
Fratzscher wünscht sich, „dass uns bewusst
wird, was uns als Gesellschaft wichtig ist,
was wir brauchen und auch mehr wertschätzen sollten in unserem tagtäglichen
Leben, und dazu gehören Menschen, die in
systemrelevanten Berufen tätig sind.“

Die DIW-Zahlen bestätigen auch die AnaJahr. Hebammen und Entbindungspfleger
lysten der Vergleichsplattform „Gehalt.de“.
müssen ebenfalls unter erschwerten BedinSie haben anhand von 19.659 Datensätzen
gungen Mütter und Neugeborene betreuen.
die Einkommen systemrelevanter Berufe,
Ihr Gehalt liegt bei 38.600 Euro. Während
die häufig „im Verborgenen“ arbeider Coronavirus-Krise „agieren aktuten, untersucht. Das Ergebnis:
ell viele ‚versteckte Heldinnen
Die Vergütung ist oftmals
und Helden‘ im Hintergrund.
vergleichsweise gering.
Leider spiegelt sich dieIn dem Ranking beziese Relevanz weder in
hen Ingenieure in der
der gesellschaftlichen
Biotechnologie mit
Wertschätzung noch
52.100 Euro das höchsim Gehalt angemessen
te Einkommen. Mewieder“, so Bierbachs
dizinisch-technische
Bilanz.
Laboratoriumsassistenten (35.100 Euro) und
Arbeitsminister:
Laboranten (38.800 Euro)
Für bessere Bezahlung
verdienen deutlich wenisorgen
Foto: Deutsche Post AG
ger. Diese Fachkräfte testen auf
Krankheitserreger und forschen in
Dass das Problem – das BeschäftigLaboren, was aktuell für die Eindämmung
te und Gewerkschaften wohlgemerkt schon
des Virus essentiell ist. Zum Vergleich: Das
seit Jahren zum Thema machen – mittlerJahresgehalt von Fachkräften in Deutschweile durchaus in der Politik angekommen
land beträgt im Median rund 43.200 Euro im
ist, zeigen etwa Aussagen etwa von BundesJahr. Reinigungskräfte belegen mit 28.900
arbeitsminister Hubertus Heil: „Wir sehen
Euro im Jahr den vorletzten Platz der Ergerade in dieser Zeit, dass die Leistungshebung. „Um die Verbreitung von Viren zu
träger nicht immer die sind mit Anzug und
verhindern, sind wir stark auf ReiniKrawatte, sondern die im Kittel, die in der
gungskräfte angewiesen. DieAltenpflege, vor allen Dingen auch in der
se arbeiten aufgrund des
Krankenpflege arbeiten und die sich um die
verstärkten PersonalabSchwächsten kümmern. Und das sind die
baues und Outsourcings
Kassiererinnen, über die so viel gesprochen
der letzten Jahre zum
wird, die brauchen tatsächlich mehr als ApTeil unter schlechten
plaus und Merci-Schokolade, die brauchen
Bedingungen und in
einfach bessere Bezahlung, dafür müssen
vielen Fällen für ein
wir sorgen.“
niedriges Gehalt“, so
Es könnte also eine der positiven Folgen der
Philip Bierbach, GeCorona-Krise sein, dass die Menschen, die
schäftsführer von „Geden Alltag sichern, selbst ein Stück mehr Sihalt.de“.
cherheit bekommen, mit besserem Lohn
Netzwerkadministratoren
und weniger prekären Arbeitsverhältnissen.
ermöglichen aktuell für viele
Insbesondere, weil es vor allem auch Frauen
Beschäftigte das Arbeiten im Homesind, die in den systemrelevanten, aber oft
office. Diese beziehen rund 43.200 Euro im
schlecht bezahlten Berufen tätig sind, was
Jahr. Auch Elektroniker können ihre Arbeit
mit zum vielzitierten Gender Pay-Gap führt
nicht niederlegen. Ihr Jahreseinkomund ein strukturelles Problem der
men liegt bei rund 39.400 Euro.
Gleichstellung ist.
„Digitale Technologien sorgen in dieser KrisensituatiPrämien ändern keine
on dafür, dass der Betrieb
strukturellen Probleme
vieler Unternehmen,
Schulen oder BehörRufe nach Sonderzahden aufrechterhalten
lungen, am besten
werden kann – Netzsteuerfrei, wurden
werkadministratoren
laut, etwa für das Pfleoder Elektrotechniker
gepersonal, und auch
übernehmen hier eine
teilweise bereits umgeSchlüsselfunktion“, so
setzt, so in Bayern und
Bierbach.
perspektivisch auch bunDarüber hinaus setzen auch Sodesweit: Ende April arbeitete
zialarbeiter ihre Tätigkeit fort, um
eine von Arbeitsminister Hubertus
Bedürftige im Alltag weiterhin zu unterstütHeil und Gesundheitsminister Jens Spahn
zen. Hierfür erhalten sie rund 39.700 Euro im
beauftragte Sozialpartner-Kommission ei11
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allgemeingültige Tarifverträge,
die dann für alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber einer Branche gelten. Für
Bundesarbeitsminister
Heil steht jedenfalls
fest: „Eine langfristige Konsequenz wird
sein, dass wir für soziale Dienstleistung, für
Gesundheit, für Pflege
auch in diesem Land mehr
Geld ausgeben müssen. Das
ist eine Lehre, die wir aus dieser
Krise zu ziehen haben.“ Auch Sozialwissenschaftler Sell sieht in der Besserstellung systemrelevanter Berufsgruppen einen
finanziellen Kraftakt, der von der gesamten
Gesellschaft getragen werden müsse: „Das
bedeutet höhere Abgaben.“

„Applaus zahlt keine Miete“, sagt dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann und fordert „eine
ehrliche Werte- und Wertdiskussion darüber, wie dieses Land zukünftig jene Menschen
behandeln will, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen“.

nen konkreten Vorschlag aus, nach dem die
Kerngruppe der Pflegekräfte mit dem JuliGehalt zusätzlich eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von 1.500 Euro erhalten
soll, ebenso etwa Hausmeister, Hauswirtschafts-, Wäscherei- oder Sicherheitspersonal (1.000 Euro), für
Auszubildende soll es 900
Euro geben. Freilich noch
nicht geklärt: die Finanzierung.
Die große Frage: Reichen solche Prämien
überhaupt aus? „Ein
Zuschlag zu den meist
niedrigen Löhnen wäre
das Mindeste“, machte Sozialwissenschaftler
Stefan Sell, Professor an der
Hochschule Koblenz, in der ARD
deutlich. „Aber an den strukturellen
Problemen löst er nichts.“ Vielmehr müsse
man grundsätzlich über die Vergütung sprechen. Denn in Dienstleistungsbranchen wie
der Altenpflege oder dem Einzelhandel würden immer weniger Unternehmen nach Tarif
zahlen. Seit Mitte der Neunziger Jahre habe
es in diesen Bereichen eine regelrechte Tarifflucht geben. Deswegen fordern Beschäftigte und Gewerkschaften schon lange mehr

dbb jugend:
„Applaus zahlt keine Miete“
„Wenn man dieser verheerenden Epidemie
irgendetwas Positives abgewinnen kann,
dann wohl die breite Erkenntnis der
Gesellschaft, wie wichtig die
systemrelvanten Berufe in
unserem Land und unserer Gesellschaft sind und
unter welchen Arbeitsund Einkommensbedingungen sie tagein,
tagaus, Jahr für Jahr,
bei Wind und Wetter
dafür sorgen, dass der
Laden läuft“, sagt Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend. Die
Anerkennung und der Applaus
seien eine schöne Anerkennung und
Geste der Wertschätzung. „Wieviel Überzeugung dahintersteckt, wird sich aber erst
zeigen müssen“, ist Herrmann sekptisch. „Ob
die Bevölkerung immer noch für die ‚CoronaHelden‘ klatscht, wenn sie für deren Besserstellung ins eigene Portemonnaie greifen
muss? Zum Beispiel in Form von steigenden
Lebensmittelpreisen oder höheren Beiträgen in der Kranken- und Pflegeversicherung?

Dieser Moment der Wahrheit
wird kommen, und wir als
Interessenvertretung der
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit
den meisten systemrelevanten Berufen erleben diesen Moment
alle Jahre wieder bei
den Einkommensrunden, wo es dann heißt
‚Schwarze Null‘, Konsolidierung und so weiter.“ Da
die wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Krise heute noch gar
nicht abzuschätzen, aber ganz sicher nicht
zu unterschätzen seien, sei es fraglich, ob
die Stimmung der materiell gebeutelten öffentlichen Arbeitgeber und der Bevölkerung
dann nicht auch ganz schnell wieder kippe
und es wieder einmal nur bei den Lippenbekenntnissen bliebe, so Herrmann. „Wir
werden jedenfalls nicht lockerlassen und unserer Linie treu bleiben: Gutes Geld für gute
Arbeit. Die Menschen dürfen gerne weiter
klatschen für die Kolleginnen und Kollegen.
Aber allen muss klar sein: Applaus zahlt keine Miete. Und wenn beispielsweise noch
nicht einmal für das medizinische Personal,
aber auch bei den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Zoll, in den Ordnungsämtern, Verwaltungen und Schulen genügend
Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel vorhanden sind, müssen sich alle fragen: Geht man so mit seinen ‚Helden‘ um?
Seit Jahren werden sie oft nicht einmal mit
dem Nötigsten ausstattet, erhalten anstelle von Respekt und Wertschätzung immer
wieder nur fadenscheinige Ausreden, müssen sich anpöbeln lassen und werden immer
öfter auch tätlich angegriffen. Seit Jahren
ist es der breiten Öffentlichkeit einfach total
egal, dass sie unterbezahlt und ausgelaugt
sind, dass ihre Arbeitnehmerrechte und Bedürfnisse missachtet werden. Deswegen
wünschen wir uns die Krise als Start einer
ehrlichen Werte- und Wertdiskussion darüber, wie dieses Land zukünftig jene Menschen behandeln will, die sich in den Dienst
der Allgemeinheit stellen“, macht die dbb jugend Chefin deutlich.
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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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dbb jugend nordrhein-westfalen
Digital Native Generation Z: die erste
Generation, die vollständig im digitalen
Zeitalter aufgewachsen ist. Zwischen ihr
und dem öffentlichen Dienst könnte es
funken, wenn der Arbeitgeber Staat die
richtigen Signale aussendet.

sitiv verändert“, fasst Forscher Hurrelmann
zusammen. Das macht die jungen Menschen
grundsätzlich entspannt. Sie seien nicht mehr
so darauf fixiert ihren Lebensweg abzusichern, wie es Generationen vor ihnen waren.
Der Effekt: „Diese jungen Leute haben eine
größere Orientierung auf das Gemeinwesen“, sagt Hurrelmann. Sie engagieren sich
stark in Sachen Klima und Umwelt. Auch ehrenamtliches Engagement ist für sie selbstverständlich.
Warum es zwischen Generation Z und
öffentlichem Dienst funken könnte

Eine Generation mit
eingebautem Burnout-Stopp

Sie sind knapp 20 und jünger und werden
mit ihrer Denke und ihren Vorstellungen die
Arbeitswelt verändern. Zu dem Schluss jedenfalls kommen Jugendforscher. Das kann
eine Chance für den öffentlichen Dienst sein.
Welche? Das haben wir Jugendforscher Klaus
Hurrelmann gefragt.
Die jungen Deutschen haben viele Namen:
Selfie-Generation nennt man sie, Post Millenials oder einfach „Generation Z“. Mit dem
Übergang ins neue Jahrtausend erblickte die
Generation Z das Licht der Welt. Sie folgt auf
die Generation Y, über die der Arbeitsmarkt
sagt, sie seien anspruchsvoll, schwierig und
unbequem. Sie haben sich eingesetzt für eine
gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
flexible Arbeitszeitmodelle und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Und was kommt
jetzt?
Ein weiterer Umschwung, der die Arbeitswelt
in Bewegung versetzen wird. So viel ist laut
Prof. Klaus Hurrelmann, Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Jugendforschung
und Mitautor der Shell-Jugendstudie, klar.
„Unternehmen werden umdenken müssen“,
sagt er. Warum eigentlich? Wie tickt die Generation der zwischen 2000 und 2012 Geborenen überhaupt?

Dass die Zeit dafür vorhanden ist, dafür sorgt
die Generation Z selbst. Überstunden kommen in der Denke der jungen Generation
nicht wirklich vor. Sie wollen Leistung bringen, aber die Erfüllung im persönlichen Leben
steht für sie vorne. Die Betriebsqualität wird
wichtiger: Junge Menschen möchten Einfluss nehmen, aber nicht ausgebeutet werden. Hurrelmann bescheinigt der Generation
Z darum eine „eingebaute Burnout-Sperre“.
Denn Karriere um jeden Preis sei nicht das
Ziel dieser jungen Menschen. Arbeit soll Spaß
machen.
Wichtig auch: Die Suche nach einem sicheren
Arbeitsplatz, an dem man flexibel arbeiten
und Familie und Job unter einen Hut bringen kann, sagt der Forscher. Dabei spiele Geld
nicht immer die erste Rolle, sondern eher eine
sinnhafte und befriedigende Arbeit.

Für die Generation Z
ist Ehrenamt Ehrensache
Genau das haben Jugendforscher untersucht.
Ihr Schluss: Die jungen Menschen, die nach
der Jahrtausendwende geboren sind, finden sehr gute Bedingungen vor. „Die Zeiten,
in denen der Arbeitsmarkt angespannt war
und Unternehmen ihre Beschäftigten auf die
Straße schicken mussten, sind vorbei. Auch
die politischen Perspektiven haben sich po-

Wo die Chancen für den
öffentlichen Dienst liegen
„Genau das ist eine Chance für den öffentlichen Dienst“, sagt Moritz Pelzer, Vorsitzender der dbb jugend nrw. Hier fänden junge
Menschen viele der Voraussetzungen vor, die
ihnen wichtig seien: eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit beispielsweise. „Wenn wir es
schaffen, dafür zu sorgen, dass befristete Arbeitsverträge der Vergangenheit angehören
und Regelungen wie die zu Lebensarbeitszeitkonten realisiert werden, kann der öffentliche
Dienst zum attraktiven Arbeitgeber in dieser
Generation werden“, betont Pelzer.
80 Prozent sind gut ausgebildet
Im Gegenzug könnte der öffentliche Dienst
als Arbeitgeber gut qualifizierte junge Men14

schen gewinnen, denn „rund 80 Prozent der
jungen Leute sind gut ausgebildet“, so das
Ergebnis der Shell-Studie. Da aber der ganze Arbeitsmarkt um ihre Arbeitskraft buhlt
– denn jedes Unternehmen möchte Mitarbeiter mit guten Abschlüssen – habe sich laut
Hurrelmann Gravierendes verändert: „Gut
ausgebildete Schulabsolventen können sich
aussuchen, wohin sie gehen.“
Der Markt habe sich gedreht: Nicht mehr die
Unternehmen suchen sich aus, wen sie beschäftigen möchten, sondern die potentiellen
Arbeitnehmer suchen das Unternehmen aus,
das zu ihnen passt und ihnen optimale Bedingungen bietet. „Für die Unternehmen wird
es jetzt zur Kunst, junge Leute an sich zu binden“, sagt der Shell-Autor.
Was passieren muss,
um zum Jobmagneten zu werden
Wie kann das gelingen? Indem sich Unternehmen umbauen, um für junge Arbeitnehmer
attraktiv zu bleiben. Themen wie Sabbaticals oder Sonderurlaub werden eine größere Rolle spielen, so der Forscher. Der Grund:
Die Generation Z hat bei aller Leistungsbereitschaft im Job den Fokus auf dem Wunsch
nach guter Lebensqualität und viel Freizeit.
Für kleine Unternehmen werde es schwierig,
dies zu bieten.
„Auch unsere Mitglieder haben den Wunsch
nach flexibleren Arbeitszeitmodellen, die wir
für den öffentlichen Dienst angestoßen haben und vermehrt in die Diskussion einbringen“, sagt Pelzer. Neben solchen Modellen
sei es für den öffentlichen Dienst wichtig,
sich auch optisch zu verjüngen. Mit Büroausstattungen, die sonst nur noch in Museen zu
finden seien, könne man nicht punkten und
ebenso wenig mit veralteter technischer Ausstattung. Auch Hurrelmann sieht das so: „Die
Generation Z ist digital groß geworden. Sie
sind es gewohnt, zu jeder Zeit an jedem Ort
auf Informationen zugreifen zu können und
sich weit zu vernetzen.“
Modernisierungsbedarf im
öffentlichen Dienst
„In diesem Bereich hat der öffentliche Dienst
jedoch dringenden Nachholbedarf“, sagt
Pelzer. Er hält es darum für wichtig, keine
Sekunde mehr zu zögern, sondern jetzt die
Weichen neu zu stellen. Das würde sich auch
nach Einschätzung des Wissenschaftlers auszahlen: Unternehmen, denen es in den nächsten Jahren gelinge, junge Leute an sich zu
binden, könnten davon ausgehen, engagierte
und treue Mitarbeiter zu gewinnen.

tipps
Private Endgeräte im Job

BYOD – Bring your
own device

Auf dem eigenen Notebook, Tablet oder Smartphone was Dienstliches geschrieben oder
fotografiert und dann per Mail, USB-Stick oder Messenger ins Office übertragen? In der Vergangenheit war das wohl eher noch die Ausnahme, nun aber in Zeiten der Coronavirus-Krise
ganz sicher weit verbreitet. „Bring Dein eigenes Gerät mit“, kurz: BYOD („Bring Your Own
Device“), meint die Nutzung privater Endgeräte im Dienst. Die ist oft komfortabler, dienstlich
manchmal einfach sinnvoller und in einer Ausnahmesituation wie der jetzigen weit verbreitet. Viele sitzen im Homeoffice an ihren eigenen Geräten. Auch hierfür gibt es – wie überall
– Regeln, deren Einhaltung vor allem dem Datenschutz und der IT-Sicherheit aller Beteiligten
dient. t@cker hat sich mit BYOD beschäftigt und zeigt auf, was zu beachten ist.
Fehlende Regelungen bergen großes Risiko
Fehlende Regelungen für BYOD stellen ein
großes Risiko dar – man denke nur an Viren, Hacks und Daten-Leaks. Die oft ungesicherten privaten Geräte und Anwendungen
von Beschäftigten können im schlimmsten
Fall Einfallstor und leichte Ziele für Angrei-

fer Sein. Ganz zu schweigen von den rechtlichen Konsequenzen, die seit Inkrafttreten
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
insbesondere für öffentliche Behörden und
Verwaltungen schwerwiegend sein können.
Im schlimmsten Fall müssen die Beschäftigten bei nicht bestehenden Regelungen die
rechtlichen Risiken selbst schultern – Unwis-

senheit schützt vor Strafe nicht. Also besteht
dringender Handlungsbedarf, den Einsatz
von BYOD im Job zu regeln.
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberhaftung
Was passiert, wenn es keine BYOD-Regelung
gibt, es in der Praxis aber dennoch zum Einsatz von Privatgeräten kommt, zum Beispiel
bei einer vorübergehenden Rufbereitschaft?
Schnell ist man da bei Fragen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberhaftung. In punkto
Arbeitnehmerhaftung ist im Fall von BYOD
klar, dass ein gesteigertes Schadensrisiko besteht, insbesondere für die IT-Infrastruktur
und den Datenbestand des Arbeitgebers. Bei
Schadensersatzansprüchen des Arbeitgebers
gegen Beschäftigte gelten die Grundsätze
der Arbeitnehmerhaftung mit der abgestuften Haftungsprivilegierung. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist die
Haftung der Beschäftigten demzufolge – abhängig vom Verschuldensgrad – wie folgt
beschränkt: Vorsätzlich verursachte Schäden hat der/die Beschäftigte in vollem Umfang zu tragen. Gleiches gilt grundsätzlich
auch für grob fahrlässig verursachte Schäden. Haftungserleichterungen in Gestalt
einer Haftungsbegrenzung kommen in Betracht, wenn der Verdienst der/des Beschäftigten in einem deutlichen Missverhältnis
zum verwirklichten Schadensrisiko steht. Bei
einfacher und mittlerer Fahrlässigkeit haben Beschäftigte und Arbeitgeber den Schaden anteilig zu tragen. Für die Anwendung
von Haftungsbeschränkungen kommt es
natürlich auch auf die betriebliche Veranlassung einer Tätigkeit an. Als betrieblich veranlasst sind solche Tätigkeiten anzusehen,
die vertraglich übertragen worden sind oder
die die Beschäftigten im Interesse des Arbeitsgebers für den Betrieb bzw. die Behörde
ausführen. Kommt es zu Schäden durch die
vertraglich geregelte Nutzung von privaten
Endgeräten für dienstliche Zwecke, dürften
die Haftungsbeschränkungen auch ohne gesonderte Haftungsvereinbarung Anwendung
finden. Für den öffentlichen Dienst sind Haftungserleichterungen etwa tarifvertraglich
in TVöD, TV-L und TV-H geregelt.
Für Beschäftigte stellt sich in Sachen BYOD
die Frage nach Ersatzansprüchen gegen den
Arbeitgeber im Falle von Verlust, Diebstahl
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oder Beschädigung des dienstlich genutzten Privatgeräts. Den Arbeitgeber treffen in
Bezug auf das vom Arbeitnehmer berechtigterweise (weil notgedrungen, gestattet oder
vereinbart) in den Betrieb eingebrachte Privateigentum Verwahrungspflichten, um es
möglichst vor Verlust oder Beschädigung zu
bewahren. Dieser Pflicht genügt der Arbeitgeber, wenn er die Maßnahmen trifft, die
ihm unter Berücksichtigung der besonderen
betrieblichen und örtlichen Verhältnisse zugemutet werden können. Die Schutzpflicht
wird in ihrem Umfang umso mehr abgeschwächt, je weniger der betreffende Gegenstand mit dem betrieblichen Geschehen im
Zusammenhang steht.
Interessant ist hier die Frage, ob die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer auch Ansprüche gegen den Arbeitgeber geltend
machen kann, wenn das private Gerät ohne
schuldhafte Einwirkung des Arbeitgebers
beschädigt wird? Die verschuldensunabhängige Arbeitgeberhaftung kann abbedungen
werden, wenn die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer für die Gefahrtragung eine
entsprechende Abgeltung erhält. Eine solche gesonderte Risikoprämienzahlung müsste nach der Höhe so bemessen sein, dass
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer
zumindest eine zur Risikoabdeckung ausreichende Geräteversicherung abschließen
kann. Alternativ könnte der Arbeitgeber
selbst eine Geräteversicherung für Schäden
und Verlust von Privatgeräten abschließen.
Sensibilisieren, schulen, technische
Lösungen
Folgendes liegt also auf der Hand: BYOD
macht, wer rechtlich auf der sicheren Seite
sein will, nicht mal einfach so, sondern nach
festgelegten Regelungen. Für die mit der
Nutzung von Privatgeräten verbundenen Risiken müssen Beschäftigte, Arbeitgeber und
Dienstherrn gleichermaßen sensibilisiert
und geschult werden.
Eine auch rechtlich saubere Lösung bieten
schon heute technische Anwendungen. Ihre
Bedienung folgt der Erkenntnis, dass jede
Sicherheitsregel nur so viel wert ist wie ihre
Anwendbarkeit. Wenn Regeln Mitarbeitende zu sehr einschränken, umgehen sie sie.
Mit der richtigen Technologie aber werden
Sicherheitsmaßnahmen so umgesetzt, dass
die Mitarbeitenden im Grunde gar nicht anders können als sie einzuhalten. Ein mittlerweile gängiger Ansatz hierfür ist die so
genannte Container-Technologie. Als Container-App auf dem Smartphone oder Tablet
bietet die Technologie einen abgeschotteten
Bereich auf privaten Geräten, in dem sich
alle wichtigen Arbeitsfunktionen befinden:
E-Mails, Kontakte, Kalender, Aufgaben, No-

tizen, Dokumente, Browser und Kamera in
einem gewohnten Design, so dass die Nutzer kein aufwendiges Training benötigen
und sofort App produktiv und sicher arbeiten können – auf dem eigenen Gerät. Der
private Teil des Gerätes bleibt außerhalb des
Containers komplett unberührt und kann
uneingeschränkt von den Beschäftigten genutzt werden. Damit lassen sich nicht nur Sicherheitsrichtlinien umsetzen, sondern auch
dienstliche Daten und die Privatsphäre der
Mitarbeitenden trennen und entsprechend
schützen.
Rechtliche Regelung ist Voraussetzung
Voraussetzung von BYOD, auch unter Einsatz von Container-Lösungen, sind allerdings
zwingend rechtliche Regelungen. BYOD kann
nicht allein durch eine Weisung des Arbeitgebenden vorgeschrieben werden. Auch eine

Einführung ausschließlich durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung ist nicht
möglich. Vielmehr ist eine individuell rechtliche Regelung Voraussetzung. Eine solche
kann etwa bei Angestellten im Arbeitsvertrag getroffen werden, ist aber bislang eher
die Ausnahme. Auch eine regelmäßige „betriebliche Übung“ kann nicht als anspruchsberechtigende Grundlage gelten.
Viele Fragen rund um BYOD sind von der
Rechtsprechung noch nicht abschließend
geklärt worden. Klare Regelungen und Absprachen zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber sind daher umso notwendiger. Und
dabei hilft die Kommunikation zwischen den
Parteien, um klarzustellen, welche Ziele alle
Betroffenen jeweils verfolgen. Im Rahmen
einer vertraglich geregelten Genehmigung
können und sollten jedenfalls Risiken ausgeschlossen werden. Regulieren statt ignorieren lautet das BYOD-Gebot der Stunde.

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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Ratenkredite

Umschulden, denn die Zinsen
sind (noch) günstig
Wer einen älteren, meist teuren Ratenkredit abzahlt oder mit dem Girokonto ins Minus
rutscht, kann das niedrige Zinsniveau zum Umschulden nutzen.

achtet bundesweit die Höhe der Dispozinsen
der Kreditinstitute und hat im letzten Jahr
einen durchschnittlichen Dispozins von 9,68
Prozent berechnet. Das allgemeine Niedrigzinsniveau hat sich hier noch nicht niedergeschlagen.
Die Verbraucherschützer empfehlen ausdrücklich, den Dispokredit zum Girokonto
nur ausnahmsweise und dann nur für kurze
Zeit in Anspruch zu nehmen. Wer kurzfristig
Geld benötigt, fährt mit einem Ratenkredit
eigentlich immer besser.
Kurzfristiger Kreditbedarf: „Kontaktfreie“
Kreditangebote beim dbb vorsorgewerk

Alle, die vor einigen Jahren einen Kredit aufgenommen haben, sollten angesichts des
aktuellen Zinsniveaus die Vor- und Nachteile einer Umschuldung prüfen. Im besten
Fall kann dies schnell mehrere hundert Euro
Zinskostenersparnis bringen. Denn: Grundsätzlich lässt sich jeder Ratenkredit vorzeitig
ablösen. Oft rechnet sich auch, bei einer Umschuldung mehrere bestehende Kredite zu
bündeln. Das brächte neben der Zinsersparnis auch mehr Übersichtlichkeit und Ordnung
in die private Finanzsituation.
Praxisbeispiel: Hohes Sparpotential
Klaus M., Polizeibeamter aus Sachsen, hat ein
bestehendes Darlehen mit einer Restschuld
von 17.500 Euro und einer Restlaufzeit von 54
Monaten. Dafür zahlt er seit dem Abschluss
im April 2018 einen Zinssatz von effektiv 6,64
Prozent. Löst er diesen Altkredit zum Beispiel
mit der aktuellen Wunschkredit-Kondition
(2,95% nominal, 2,99% effektiv) der BBBank,
langjähriger Bank-Kooperationspartner des
dbb vorsorgewerk, ab, spart Klaus M. über
die restliche Laufzeit rund 1.589 Euro Zinsen
und damit mehr als 9% der aktuellen Restschuld.

Das dbb vorsorgewerk bietet für Mitglieder der dbb jugend und ihre Angehörigen
sorgfältig ausgewählte Kredit- und Darlehensangebote an, wie beispielsweise den
Online-Wunschkredit des Kooperationspartners BBBank. Hier sind jedes Jahr bis zu zwei
aufeinander folgende Ratenpausen möglich. Der effektive Jahreszins liegt bei 2,99
Prozent (bonitätsabhängig). Er gilt für alle
Laufzeiten von 24 bis 84 Monaten sowie
Nettodarlehensbeträgen zwischen
„Kontaktfreie“
5.000 und 75.000 Euro.
Kreditangebote
Der Abschluss erfolgt bequem komplett online und damit ohne direkbeim dbb vorsorge
werk ten persönlichen Kontakt! Benötigt
für Mitglieder de
wird nur ein PC, Laptop, Smartr
phone oder Tablet mit Videokamedbb jugend
ra. Um die Kreditzusage zu erhalten,
sollten die Zugangsdaten zum OnlineDas sollte man noch wissen
Banking des Girokontos sowie der Personalausweis bereitliegen. Sondertilgungen in
Einige Banken verlangen bei Ablösung von
Höhe von mind. der doppelten Darlehensrate
Altkrediten sogenannte Vorfälligkeitsentsowie eine vorzeitige Rückzahlung sind jeschädigungen, um entgehende Zinserträderzeit kostenfrei durchführbar.
ge auszugleichen. Diese Gebühr darf aber
maximal 1,0 Prozent des vorfällig zurückgeSie interessieren sich für einen Kredit?
zahlten Betrags betragen. Und das auch nur,
wenn noch mehr als 12 Raten ausstehen, anAuf der Internetseite des dbb vorsorgewerk
sonsten maximal 0,5 Prozent.Gut zu wissen:
kann unter www.dbb-vorteilswelt.de/beamAufgrund der mittlerweile gesunkenen Zinstenkredit ein individuelles Kreditangebot ankonditionen lohnt sich das Umschulden fast
gefordert werden. Noch schneller geht es mit
immer.
den Online-Rechnern:
(1) Selbst die Kredit-Konditionen berechnen.
Falls sich die finanzielle Lage durch einen un(2) Direkt den Kredit aufnehmen.
erwarteten Geldeingang verbessert, lassen
sich durch Sondertilgungen Zinskosten und
Bei Fragen zu Krediten hilft die KundenberaRestlaufzeit senken. Vor der Aufnahme eines
tung des dbb vorsorgewerk gerne weiter.
Kredites sollte darauf geachtet werden, dass
Sondertilgungen kostenlos möglich sind.
Raus aus dem Überziehungskredit
Ein Ratenkredit ist auch eine sinnvolle Lösung, um günstig aus dem Dispo zu kommen. Verbraucher, die ihr Konto überzogen
haben, können damit leicht einige Hundert
Euro sparen. Die Stiftung Warentest beob17

Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr
unter 030. 4081 6405.
www.dbb-vorteilswelt.de
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

