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Öffentlicher Dienst muss attraktiver werden

Staat – gibt‘s
das auch in modern?

Wenn ich an einen modernen Staat denke, fällt mir
tatsächlich nicht zuerst mein Büro ein, sondern viel
eher Szenen eines Disneyfilmes, in dem schwebende elektrische Züge den Protagonisten von A nach
B beamen. Was mich zunächst zum Schmunzeln
bringt, trübt die Stimmung dann doch sehr schnell,
wenn ich mich wieder in meinem Büro umgucke:
Aktenschrank neben Aktenschrank, mein PC mit
mittlerweile sogar zwei Bildschirmen, die altbackene Büroausstattung mit den Besucherstühlen, die
klar erkennbar älter sind als ich.
Theorie versus Praxis:
Tropfen auf den heißen Stein
Aber tatsächlich ist es ja nicht immer nur die Optik, die zählt. Auch, wenn man tiefer gräbt, fällt auf,
dass der öffentliche Dienst nicht gerade ein Aushängeschild für die Modernisierung des Arbeitslebens ist.
Zum Thema Verwaltungsmodernisierung positioniert sich das Bundesministerium des Innern und für
Heimat wie folgt: „Eine Verwaltung, die aktuellen
Anforderungen entsprechen soll, muss sich laufend
selbst erneuern. Daher modernisiert das Bundesministerium des Innern die Bundesverwaltung
kontinuierlich und bringt insbesondere die Digitalisierung voran. Ziel ist es, Verwaltungsprozesse zu
straffen und zu optimieren und medienbruchfreie
Serviceleistungen für alle Bürger und Unternehmen
zu schaffen. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit
aller staatlichen Ebenen verbessert werden.“
So schön dieser Ansatz auch klingt, so schlecht ist
er bisher umgesetzt: In der Finanzverwaltung sind
ist man beispielsweise neben dem üblichen Datenschutz noch an das Steuergeheimnis gebunden.
Zwar kann man über elster.de sicher Nachrichten
an die Behörde schreiben, aber eine Antwort – die
gibt’s weiterhin als Brief! Auch E-Mails dürfen ohne
vorherige eigenhändig unterschriebene und im Original übersandte Einwilligungserklärung nicht beantwortet werden.
Auch der Blick in die allgemeine Verwaltung zeigt
nur Tropfen auf den heißen Stein: WLAN in den

Dienstgebäuden? Fehlanzeige! Eine eAkte, die sich
schnell öffnet? Bisher noch nicht gesehen und das,
obwohl es seit 2014 die sogenannte Digital-Agenda
2020 gibt, die es sich unter anderem zur Aufgabe
gemacht hat, die Büros der Bundesverwaltung von
Papier zu befreien.
Nun sind wir in 2022 angekommen: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Vernetzung innerhalb der verschiedenen Verwaltungsbereiche
mittlerweile ganz gut funktioniert, aber was am
Ende bleibt, ist der Blick in die freie Wirtschaft,
die den Absprung zur flächendeckenden Digitalisierung bereits geschafft hat. Kein Wunder, dass
der Absprung dorthin für die gut ausgebildeten
Staatdiener*innen oft nicht schwerfällt und zunehmend stattfindet. Das verschärft den Personalmangel im öffentlichen Dienst natürlich an allen Ecken
und Enden noch zusätzlich. Derzeit fehlen schon
mehr als 300.000 Beschäftigte, demnächst gehen hunderttausende der Babyboomer in den Ruhestand. Für die Nachwuchsgewinnung bedeutet
der demografische Wandel, dass der gesamte Arbeitsmarkt auf weitaus weniger Bewerber*innen
zurückgreifen kann als noch vor 20 Jahren. Und Arbeitgeber, die sich nicht als attraktiv positionieren
und im Wettbewerb um die besten Köpfe behaupten können, gehen leer aus.
Leider zeigt die Bewerberlage in der Verwaltung,
dass die Attraktivität im Vergleich zu anderen etablierten Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt derzeit nicht steigt. Schnell könnte man da auf die
Idee kommen, dass die Digitalisierung diesen Fachkräftemangel ja relativieren könnte, da gerade die
einfacheren Aufgabenbereiche durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Doch hier ist große
Vorsicht geboten: Nicht der Computer macht den
Staat, sondern der Mensch hinter dem Gerät. Und
auf den muss mehr Wert gelegt werden.
Das „Bleibebarometer öffentlicher Dienst“, eine
Befragung zu Bindungsfaktoren des öffentlichen
Dienstes, zeigt uns deutliche Handlungsempfehlungen auf: Talent-Management, individuelle Karriereförderung, nachhaltiges Onboarding in
Form von guter Aus- und Fortbildung sowie guter
Einarbeitung und vor allem bereits vor dem ersten Arbeitstag. Zwischen Bewerbung und Einstellung vergeht oft ein halbes Jahr – viel Zeit, um
sich woanders umzuschauen, noch dazu gibt es im
Berufsbeamtentum keine vorherige Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages. Und somit haben die
Bewerber*innen keinerlei Bindung zum Dienstherren. Wir müssen die jungen Beschäftigten aber abholen, an der Tür zum öffentlichen Dienst, denn im
Großen und Ganzen ist unser Arbeitsauftrag doch
eine ganz „coole“ Sache und jede und jeder, der den
Schritt zum öffentlichen Dienst gewagt hat, ist am
Ende stolz darauf, oder?
Sandra Heisig
Stellvertretende Vorsitzende
dbb jugend
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„Moderne Verwaltung“ – „moderner Staat“ – „Attraktivität“
– „Vielfalt“ – die Liste der schmissigen Programmatik für die Weiterentwicklung des öffentlichen
Dienstes ist lang. Und alt. Schon
in den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts wurden tausende
Kilogramm Papier und unzählige
Sonntagsreden im politischen
Betrieb mit wohlklingenden Absichtserklärungen gefüllt. Hat uns
das vorangebracht? Nun ja. Wer
den heutigen Alltag in Behörden
und Dienststellen kennt, kann
hier leider nicht enthusiastisch
„thumbs up“ signalisieren. Wir
stecken weiterhin fest in einem
Wust von Bürokratie, überholter
Arbeitsorganisation und fehlender
technischer Entlastung durch
Digitalisierung. Gepaart mit dem
strukturellen Personaldefizit
führt das in eine fatale Starre, die
verheerende Folgen für die soziale
und wirtschaftliche Entwicklung
unseres Landes haben wird, wenn
wir nicht endlich den Worten Taten folgen lassen. Die dbb jugend
hat einen ganz konkreten Fahrplan
für mehr Attraktivität im öffentlichen Dienst (t@cker-fokus), und
wie moderne Verwaltung auch
aussehen kann, lest Ihr diesmal
in der t@cker-story, die einen
Rundgang durch die neue Stadtverwaltung im niederländischen
Venlo macht. Dort hat man der
Zukunft eine überzeugende
Gestalt gegeben und hat – genau!
– den Worten Taten folgen lassen.
Es geht also mit diesem modernen
Staat, den wir doch alle wollen.
Also lasst uns endlich anfangen,
ihn gemeinsam zu machen!
Matthäus Fandrejewski
Vorsitzender dbb jugend

ticker
Tarifverhandlungen erfolgreich abgeschlossen

Mehr Aufwertung und Entlastung für den
Sozial- und Erziehungsdienst
Kämpferisch:
Mit zahlreichen
Demos und Aktionen hatten während der Verhandlungen, die im
Februar gestartet waren, immer
wieder tausende
Beschäftigte aus
dem Sozial- und
Erziehungsdienst
ihren Forderungen
Nachdruck verliehen – mit Erfolg.

Am 18. Mai 2022 einigten sich Gewerkschaften und die Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA) in Berlin auf
mehr Aufwertung und Entlastung für den
Sozial- und Erziehungsdienst. Die dbb
jugend zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. „Dem Sozial- und Erziehungsdienst fehlt
es vor allem an einem: Nachwuchskräften.
Mit den vereinbarten Zulagen sowie den
Regenerationstagen wird das Berufsfeld
attraktiver für junge Leute gemacht“, sagte
dbb jugend Chef Matthäus Fandrejewski.
„Die Arbeit, die von den Kolleginnen und
Kollegen in den sozialen Berufen geleistet
wird, hält unsere Gesellschaft zusammen
und am Laufen. Wir begrüßen, dass sich
das nun auch in den Rahmenbedingungen
wiederspiegelt – das ist das richtige Zeichen.“ Fandrejewski zeigte sich zufrieden,
„dass sich auch bei den Arbeitgebenden die
Erkenntnis durchgesetzt hat, dass dieses
relevante Berufsfeld deutlich mehr Wertschätzung braucht. Das haben die Beschäftigten mit ihren zahlreichen bundesweiten
Demos und Aktionen eindrücklich gezeigt.“
Konkret einigten sich Gewerkschaften und
(VKA) auf folgende Essentials:

Aufwertung ab 1.7.2022
- Zulage von 130 Euro monatlich (Entgeltgruppe S2 – S11a)
- Zulage von 180 Euro monatlich (Entgeltgruppe S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15,
Fallgruppe 6)

Abschluss der Verhandlungen. „Auch bei der
Entlastung haben wir einen wirksamen Einstieg erreicht, mit dem wir die Gesundheit
des vorhandenen Personals schützen und die
Jobs für Nachwuchskräfte attraktiver machen“, so Hemsing. Die VKA habe sich lange
Zeit kaum bewegt, erläuterte Hemsing. „Genau deshalb war es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen die Schlagzahl bei Demos
und Streiks in der letzten Woche noch einmal deutlich erhöht haben. Das ordentliche
Ergebnis, auf dem wir in Zukunft aufbauen
können, haben sie durch ihre kämpferischen
Aktionen erst möglich gemacht“, unterstrich
der dbb Verhandlungsführer.

Entlastung ab 1.7.2022
- 2 Regenerationstage pro Jahr
- Möglichkeit, durch Umwandlung der
Zulage maximal zwei weitere Regenerationstage pro Jahr zu generieren
Perspektiven und Attraktivität verbessert,
beispielsweise durch
- Verkürzung der Stufenlaufzeiten ab
1.10.2024
- Erweiterung der Heraushebungsmerkmale
- Zulage für Praxisanleitung in Höhe von 70
Euro monatlich
Die Laufzeit des ausgehandelten Tarifvertrags Entgeltordnung SuE endet am
31.12.2026. „Mit diesem Abschluss haben wir
das Berufsfeld aufgewertet, das werden die
Kolleginnen und Kollegen direkt im Geldbeutel spüren“, sagte dbb Verhandlungsführer
Andreas Hemsing nach dem erfolgreichen

Insbesondere bei der Entlastung der Beschäftigten
habe man einen wirksamen Einstieg erreicht, „mit
dem wir die Gesundheit des vorhandenen Personals schützen und die Jobs für Nachwuchskräfte
attraktiver machen“, sagte dbb Verhandlungsführer Andreas Hemsing (Mitte) nach Abschluss der
Verhandlungen bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit VKA-Präsidentin Karin Welge und dem
verdi-Vorsitzenden Frank Werneke.

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

Berufsberatung und Übergänge
von Ausbildung in Berufe verbessern
Die CESI Youth, europäische Dachorganisation der dbb jugend, hat anlässlich der Europäischen Berufsbildungswoche (European
Vocational Skills Week vom 16. – 20. Mai
2022) bessere Übergänge von der Ausbildung
ins Berufsleben und eine Optimierung der
Berufseinstiegsberatung gefordert. Man
begrüße die Initiative der Europäischen
Kommission, bestehende Herausforderungen
auf den Arbeitsmärkten für junge Menschen
anzugehen, indem sie die Berufsbildungssysteme europaweit verbessern wolle. „Die
CESI Youth ist der Ansicht, dass es höchste
Zeit ist, die Ansätze für den Übergang von
der Schule in den Beruf zu verbessern,
unter anderem durch die Förderung eines
höheren Stellenwerts der Berufsbildung“,
heißt es in einer Mitteilung vom 17. Mai
2022. Die EU sei derzeit mit einem enormen
Arbeitskräftemangel konfrontiert, teilweise
aufgrund von Qualifikationsmangel und
Diskrepanzen, ebenso aber auch mit Blick
auf Digitalisierung und Energiewende – trotz
einer allgemeinen Verfügbarkeit von Arbeitskräften, wie die hohen Arbeitslosenquoten
unter Jugendlichen zeigten. Daher sei es vor
allem angezeigt, bessere Übergänge von der
Bildung in die Arbeitswelt zu schaffen.
Die CESI Youth formulierte hierzu folgende
Prioritäten:
- Zur Bewältigung des Missverhältnisses
zwischen Qualifikationen sollten frühzeitig
Qualifikationsintelligenz sichergestellt
werden, d. h. das Wissen darüber, welche
Qualifikationsdefizite bestehen, damit
insbesondere Bildung und Ausbildung entsprechend reagieren können. Bildungs- und
Ausbildungsanbieter – einschließlich Gewerkschaften – müssen sicherstellen, dass
sie auf der Grundlage der tatsächlichen Bedürfnisse von Gesellschaft und Wirtschaft

bereit sind, Lehrpläne und Ausbildungen an
die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes anzupassen.
- Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen
sollten mehr Unterstützung und Beratung
in Form von Berufsberatung implementieren und allen Kindern ab dem frühen Schulalter anbieten. Zudem sind mehr öffentliche
Investitionen in die Berufsberatung etwa
in Form von One-Stop-Shops erforderlich,
um Informationen über den Arbeitsmarktbedarf zusammen mit entsprechenden
Bildungswegen bereitzustellen.
- Der Aspekt der Mobilität innerhalb der EU
ist der Schlüssel zur Unterstützung von
Arbeitsvermittlung. Aus diesem Grund
müssen Fähigkeiten und Qualifikationen
leichter anerkannt werden.
- Die Befähigung junger Menschen als Einzelpersonen zur Aufnahme einer Ausbildung
ist der Schlüssel zur Überwindung der
aktuellen Krise auf dem Arbeitsmarkt und
zur Etablierung einer Kultur des lebenslangen Lernens. Darüber hinaus sollten
Konsultationsmechanismen zwischen Bildungseinrichtungen, Behörden und Unternehmen sowie gesellschaftlichen Akteuren,
einschließlich Gewerkschaften und ihren
Jugendvertretenden, gestärkt werden, da
dies zur Ausarbeitung realistischer und
wirksamer Strategien für die Berufsbildung
beitragen kann.
- Europa braucht zugängliche und integrative
Arbeitsmärkte. Aus diesem Grund sollten
Umschulungen und Weiterbildungen
während des gesamten Lebens gefördert
werden. Gefährdeten Gruppen sollten besondere Aufmerksamkeit und Maßnahmen
geboten werden, da sie größere Schwie-

rigkeiten bei der Anpassung an Übergänge
haben.
- Die EU sollte auch effektivere Arbeitsabgleiche fördern, indem sie Qualifikationen
(einschließlich Berufsbildung) transparenter
organisiert und Qualifikationen für alle in
der EU leichter anerkennt. Lehrstellen- und
Jobbörsen zwischen verschiedenen Unternehmen in der EU könnten Möglichkeiten
zum „Brain Exchange“ für junge Menschen
unterstützen und die Vielfalt am Arbeitsplatz fördern.
- Die Frage nach der Gewährleistung
qualitativ hochwertiger und stabiler
Arbeitsbedingungen nach der Anstellung
sollte auch durch durchgesetzte EURahmenregelungen zu Mindestlöhnen und
Arbeitsbedingungen sowie durch Gesetze
gegen prekäre Arbeitsverträge beantwortet
werden.

In der gesamten EU wird derzeit ein enormer
Arbeits- und Fachkräftemangel beklagt – bei
gleichzeitig hohen Arbeitslosenquoten bei jungen
Menschen. Dies Diskrepanz gilt es, durch eine Verbesserung der Qualifikation und der Übergänge
zwischen Ausbildung und Beruf zu überwinden,
fordert die CESI Youth.

abonnieren? Hier anmelden!
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dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung
Kurze Vertragslaufzeiten von
6 bis 24 Monate

Null Euro.

Keine Anzahlung, keine Schlussrate

Eine Rate. Alles drin.

Niedrige Monatsraten inklusive Kfz-Versicherung,
Kfz-Steuer, jahreszeitgerechte Bereifung,
Wartung und Werksfracht.

1

Fiat 500-e Icon ab

299 €1

mtl. Komplettrate

Fahrzeugzulassung auf die Fleetpool GmbH oder einen Kooperationspartner; Abwicklung über die Fleetpool GmbH; Mindestalter bei
Vertragsabschluss 21 Jahre (außer youngDriver); Einmalige Zulassungspauschale von 89 €; All Inclusive-Rate inklusive Werksfrachtkosten,
Kfz-Versicherung (Vollkasko/Teilkasko und Kfz-Haftpﬂicht), Kfz-Steuer und Wartung bis zur vertraglich vereinbarten Freikilometergrenze;
Alle Preise inklusive gesetzl. MwSt.; CO2 -Emissionen siehe www.dat.de; Abbildungen beispielhaft; Änderungen vorbehalten; Begrenzte
Stückzahl; Bonität vorausgesetzt; Es gelten die AGB der Fleetpool GmbH; Speziell für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Stand: Mai 2022, Angebote freibleibend

Ganz flexibel.
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story

Weltweiter Vorreiter in der Cradle-2-CradleArchitektur: Das Stadskantoor im niederländischen Venlo. Die moderne Stadtverwaltung
verbindet ein komfortables und gesundes
Arbeitsumfeld mit nachhaltiger klimafreundlicher Innovation.

Stadskantoor Venlo

Moderne Verwaltung:
Transparent, effizient, nachhaltig

„Wir befinden uns hier in der Lunge des Gebäudes, im Gewächshaus.“ Michel Weijers
steht vor einer fast 40 Meter hohen grünen
Wand aus Pflanzen.* Durch die Glasflächen
ringsherum strahlt das Sonnenlicht herein.
„Gesundheit ist ein wesentliches Element
des Stadtverwaltungsgebäudes. Dieses Gewächshaus liefert zusätzlichen Sauerstoff
und Feuchtigkeit für die Luft. Die Reise, die
diese gute Luft durchs Haus macht, beginnt
hier. Sie wird über schmale Schlitze in der
Fassade angesaugt und ins ganze Gebäude
gebracht, damit die Menschen, die hier arbeiten, und auch die Besucher sie atmen können“, erklärt der Projektmanager des Venloer
Stadtverwaltungsgebäudes. Stolz führt er
durch die Immobilie, deren Silhouette den
Blick schon von weitem auf sich zieht.

Das Gebäude hat elf Etagen, rund 630 Mitarbeitende haben hier ihren Arbeitsplatz.
Venlo hat sich als erste Region weltweit dem
Cradle-to-Cradle („Wiege-zu-Wiege“)-Leitbild (C2C) verpflichtet. C2C steht für ein ökoeffektives, nachhaltiges Wirtschaftsprinzip,
bei dem biologische und technische Kreisläufe miteinander verschränkt werden. Symbolhaft verkörpert der Neubau der Venloer
Stadtverwaltung dieses Prinzip.
200 Quadratmeter große Grünfassade
Aus einem zweigeschossigen L-förmigen
Grundriss „wächst“ an der kurzen Seite des
Gebäudes am Hanzeplaats das Hochhaus der
Stadtverwaltung, gekrönt vom Gewächshaus. An der Nordseite bildet eine markante
6
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Ein Rathaus als Sehenswürdigkeit, die Jahr für Jahr tausende Besucherinnen und Besucher
aus dem In- und Ausland anzieht? Das Stadskantoor Venlo ist genau das. Mit dem 2016
fertiggestellten neuen Sitz der Stadtverwaltung wendet die niederländische Gemeinde Venlo
als erste Stadt weltweit das Cradle-to-Cradle-Prinzip – kurz C2C – konsequent an. Bei dem
Nachhaltigkeitskonzept werden Rohstoffe wiederverwendet, sodass C2C-Produkte zu 100
Prozent recycelbar sind und Abfall als Rohstoff dient. Nach diesen Grundsätzen wurde das
Stadskantoor konzipiert und verbindet ein komfortables und gesundes Arbeitsumfeld mit
nachhaltiger Innovation. Seit der Eröffnung des allein schon optisch imposanten Gebäudes
strömen neben den Bürgerinnen und Bürgern nationale und internationale Delegationen aus
Behörden und Unternehmen in die Kreisstadt an der Maas, um sich anzusehen, wie moderne
und nachhaltige Verwaltungsarchitektur geht.

© Gemeente Venlo

Von Britta Ibald

„Die Lunge des Gebäudes“: Die Pflanzen
im Gewächshaus in den oberen Etagen des
Gebäudes liefern zusätzlichen Sauerstoff und
Feuchtigkeit für die Raumluft und sorgen für
ein angenehmes Innenklima, erklärt Projektmanager Michel Weijers.

story

Sonnenschornstein und Pflanzen-Kläranlage
Das Gewächshaus, in dem Projektmanager
Weijers steht, erstreckt sich als Glaskubus
vom neunten bis zum elften Geschoss. Die
elfte Etage ist ein Technikgeschoss, auf dem
Richtung Süden große Solarpaneele zugleich
Sonnenschutz bieten und Sonnenenergie
einfangen. Auch ein Regenwasserreservoir
befindet sich hier oben. Weitere Solarpaneele
sind großflächig auf dem Flachdach montiert
– insgesamt befinden sich auf dem Gebäude
1.300 Quadratmeter Sonnenreflektoren.
Der Energiebedarf im Stadskantoor wird
mit einem Mix aus Solarstrom, Abwärmebzw. Kältenutzung aus der dreigeschossigen Tiefgarage, Geothermie und passiver
Sonnenenergienutzung gedeckt. Als Kälte-Wärme-Speicher wird insbesondere der
Betonkern des Gebäudes aktiviert, indem
man die Wasserleitungen nutzt: Das Wasser
strömt durch Bodenleitungen und nimmt auf
diese Weise die Temperatur des untersten
Kellerbodens an. Dieses Wasser pumpt man
so schnell wie möglich durch das Gebäude,
wodurch das Gebäude im Sommer gekühlt

und im Winter erwärmt wird. Oben wiederum dienst das Gewächshaus als Sonnenfalle. Die Sonne erwärmt das Gewächshaus,
wodurch es das ganze Gebäude miterwärmen kann. Ebenso Teil dieses Kreislaufs ist
der Sonnenschornstein, der das Gebäude
um zwei Geschosse überragt und durch die
Thermik für eine natürliche Luftzirkulation
im Gebäude sorgt: Die Sonne erwärmt den
Schornstein auf dem Dach, wodurch ein natürlicher Zug entsteht. „Dank dieser Thermik
wird Luft angesaugt und verteilt. Das Resultat ist, dass die Luft im Gebäude alle zwei
Stunden ausgetauscht ist“, erklärt Michel
Weijers. Die Luftqualität im Gebäude wird
kontinuierlich überprüft – man will sichergehen, dass sich Mitarbeitende und Besuchende in einer gesunden Umgebung aufhalten.
Das Regenwasser, das auf dem Dach aufgefangen wird, strömt genau wie das Wasser
der Sanitäranlagen und der Etagenküchen
des Gebäudes zur hauseigenen Kläranlage unten neben der Stadtverwaltung: Ein
großes Feld aus Schilfrohr bildet einen so
genannten Helophyten-Filter. Die Sumpfpflanzen säubern das Wasser und bereiten
es auf natürliche Weise so auf, dass es für die
Toilettenspülung und zur Bewässerung der
grünen Fassade genutzt werden kann. Außerdem verhindert die Pflanzen-Kläranlage
Hitzestress in den offenen überdachten Innenräumen, sorgt für eine grüne Umgebung
und Biodiversität. Auf den drei großzügigen
Terrassen des Stadskantoors können die Beschäftigten entspannt draußen arbeiten oder
Pause machen.
Treppen als Begegnungsräume
Im Inneren der Venloer Stadtverwaltung
sorgen offene Grundrisse und Galerien mit
Lufträumen für viel Transparenz und schaffen zahlreiche Blickbeziehungen. Auch hier
7
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Grünfassade einen imposanten Blickfang –
mit rund 200 Quadratmetern Fläche zählt sie
zu den derzeit größten ihrer Art. In unregelmäßigem Raster sind raumhohe Grün- und
Glasflächen angeordnet. Die Zusammenstellung verschiedenster Pflanzen in der Grünfassade sorgt in jeder Jahreszeit für eine andere
Ausstrahlung des Gebäudes. Die Pflanzen
wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um, filtern Feinstaub, absorbieren Stickstoff und
Ozon. Die grüne Fassade trägt so zur Luftsäuberung bei und bildet zudem eine natürliche
Isolation gegen Hitze, Kälte und Geräusche.
Außerdem bietet sie zahllosen Stadtvögeln
Ruhe und Brutplätze. Versorgt werden die
Pflanzen mit Regenwasser.

gibt es wie außen Pflanzenwände, die gemeinsam mit Klimadecken für ein gesundes
Raumklima sorgen. „Außer einem schönen
Gebäude soll das Stadtverwaltungsgebäude
vor allem auch ein gesundes Gebäude sein“,
betont Michel Weijers immer wieder. „Es ist
wichtig, dass man hier auf angenehme Weise arbeiten kann. Oft ist die Luftqualität in
Bürogebäuden schlecht – zu trockene Luft, zu
wenig Sauerstoff. Diese schönen grünen Elemente hier sind deswegen nicht nur schön,
sondern auch funktionell und sorgen dafür,

© Gemeente Venlo
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Das Regenwasser, das auf dem Dach aufgefangen wird, strömt genau wie das Wasser
der Sanitäranlagen und der Etagenküchen
des Gebäudes zur hauseigenen PflanzenKläranlage unten neben der Stadtverwaltung. Die Sumpfpflanzen säubern das Wasser und bereiten es auf natürliche Weise
so auf, dass es für die Toilettenspülung
und zur Bewässerung der grünen Fassade
genutzt werden kann.

Breite offene Holztreppen, die wie riesige Skulpturen wirken, bringen die Mitarbeitenden bewusst in Bewegung und laden
zum Begegnen und Verweilen im Herzen des
Gebäudes ein. Das Tageslicht dringt so weit
wie möglich durch die Fenster in die Innenräume vor.

story
ausgehend von der Treppe, eine fließende
Raumlandschaft mit viel Tageslicht durch jedes Geschoss zieht.

dass das Gebäude wirklich ein gutes ist und
nicht nur ein weniger schlechtes.“
Große, breite, offene Treppen, die wie riesige Skulpturen wirken, bringen die Mitarbeitenden bewusst in Bewegung und laden zum
Begegnen und Verweilen im Herzen des Gebäudes ein. Das Tageslicht dringt so weit wie
möglich durch die Fenster in die Innenräume
vor, was von den Menschen, die sich hier aufhalten, als sehr angenehm empfunden wird.
Die Innenfassade des Gebäudes besteht
ebenso wie die Fensterrahmen aus mit Essigsäure behandeltem Kiefernholz, das den Räumen nicht nur eine wohnliche Atmosphäre
und optimale Akustik verleiht, sondern ohne
Wertverlust recycelt werden kann – C2C auch
hier, und die Kiefer bietet eine nachhaltige
einheimische Alternative zum Tropenholz.
Die Kundenbereiche der Stadtverwaltung
sind im fast vollständig verglasten Erdgeschoss konzentriert – die Botschaft:
Offenheit und Transparenz. Im ersten Obergeschoss befinden sich mehrere Besprechungs- und Präsentationsräume. Bei den
Arbeitsplätzen in den oberen Geschossen
sind offene Büroinseln und kompakte Individualbüros so kombiniert, dass sich, jeweils

Pilze pflücken bei Sonnenlicht – in der
Tiefgarage
Auch in Sachen Beton arbeiteten die Architekten der modernen Verwaltung getreu
dem Motto „weniger ist mehr“. Der Beton
besteht zum großen Teil aus Altbeton. Um
grundsätzlich Material und damit auch Produktion und Transportwege zu reduzieren,
wurden so genannten Double-Tech-Betonbodenplatten verwendet, bei denen die
Zwischenräume in der Bewehrung mit Plastikhohlkugeln gefüllt sind. Dieser Beton ist
robuster und leichter, wodurch weniger stützende Elemente benötigt werden. Nicht nur
die Umwelt, sondern auch die Architektur
profitiert von dieser Technik: Weil weniger
Stützpfeiler benötigt werden, ist die Tiefgarage geräumiger und bietet mehr Parkkomfort. Auch hier unten es offene Räume.
Projektmanager Weijers balanciert in einem der mit entsprechender Vegetation bepflanzten und bestücken Lichtschächte über
einen Baumstamm und schwärmt: „Wann
erlebt man das schon, dass man in der Tiefgarage das Sonnenlicht sehen und den Wind
spüren kann – und im Herbst vielleicht Pilze
pflücken kann?“
8
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Die Kundenbereiche der Stadtverwaltung
sind im fast vollständig verglasten Erdgeschoss konzentriert – die Botschaft an Bürgerinnen und Bürger: Offenheit und Transparenz in einem gesunden Ambiente.

Selbstredend wurde auch bei den Einrichtungsgegenständen in Venlo auf die Einhaltung des Cradle-2-Cradle-Prinzips geachtet:
Möbel sind zum Großteil aus recycelten Materialien hergestellt und können auch wieder
in diese zerlegt oder dem Rohstoffkreislauf
zugeführt werden. Das heißt, die Dinge bekommen irgendwann ein neues Leben und
landen nicht auf der Müllhalde. „Zum Beispiel dieser Stuhl von Herrmann Miller hier“,
erklärt Michel Weijers und zeigt das Objekt. „Er ist C2C-zertifiziert, was bedeutet,
wir wissen, welche Materialien verwendet
wurden. Geht er kaputt, ist er komplett demontierbar. Diese Materialien können dann
wieder für etwas Anderes genutzt werden.“
Natürlich sind die Möbel im Stadskantoor
auch ergonomisch und individuell verstellbar. Sämtliche Bodenbeläge in der Venloer
Stadtverwaltung wurden aus recycelten PETFlaschen hergestellt. Weijers: „Der Bodenbelag absorbiert außerdem noch den Feinstaub
und unterstützt damit die Wirkung der grünen Fassade.“ So werde das Innenklima weiter verbessert, und das Material kann zur Not
später auch wieder anderweitig verwendet
werden.

Auf 50 Millionen Euro belief sich das Gesamtbudget des Neubau-Projekts Stadskantoor,
davon entfielen rund 3,4 Millionen Euro auf
das Gesamtpaket der Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Eine Menge Geld – doch das Payback des nachhaltigen Bauens ist beachtlich:
Rund 16,9 Millionen Euro Finanzertrag ergeben sich aufgrund der Energiesparmaßnahmen, schon im ersten Jahr konnte die
Gemeinde einen positiven Cashflow bilanzieren. Dabei kommen nicht nur Einsparungen bei Anschaffung und durch die Nutzung
erneuerbarer Energien und natürlicher Rohstoffe zum Tragen. Auch der Restwert der
Gebäudematerialien wurde berücksichtigt:
Ein rechnerischer Restwert von fünf Prozent
bedeutet eine jährliche Ersparnis von 175.000
Euro, tatsächlich geht man in Venlo sogar
noch von noch höheren Restwerten aus. Mit
Lieferanten wurden Rücknahme- und Restwertvereinbarungen getroffen. So hat die
Möbelausschreibung zu einem garantierten
Restwert von 18 Prozent des ursprünglichen
Kaufpreises inklusive Bankbürgschaft geführt. Darüber hinaus übernimmt der Lieferant die Wartungskosten. Der Gemeinde
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Ergonomische Büromöbel –
wiederverwendbar

Ökologie und Ökonomie Hand in Hand

Schön und gesund: Offene Grundrisse und
Galerien mit Lufträumen sorgen für viel Transparenz und schaffen zahlreiche Blickbeziehungen. Auch hier gibt es Pflanzenwände für ein
gesundes Raumklima. Auch die Büromöbel
wurden nach dem C2C-Prinzip ausgewählt und
sind ohne Wertverlust demontierbar.

Sonnenlicht und Pilze pflücken in der Tiefgarage? Die besondere Architektur der Stadtverwaltung macht’s möglich, erklärt Michel
Weijers.

Venlo wird damit garantiert, dass ihre Möbel
nach zehn Jahren Nutzung einen Restwert
von ca. 300.000 Euro behalten.
Untersuchungen zeigen, dass nur zehn Prozent der Gebäude-Kosten auf Energie und

Bau entfallen, während die anderen 90 Prozent durch die Nutzung verursacht werden.
Die Schaffung eines gesunden Arbeitsumfelds, so die Rechnung in Venlo, soll einen positiven Beitrag zur Reduzierung von
Fehlzeiten leisten und gleichzeitig die Produktivität steigern, was zu erheblichen Einsparungen für die Organisation führt. Diese
„weichen“ Renditen werden derzeit überwacht. Auch die energetische Leistungsbilanz
des Stadskantoors wird kontinuierlich und
sichtbar dokumentiert. Das Bewusstsein der
Mitarbeitenden für einen möglichst niedrigen Energieverbrauch nimmt auf diese Weise zu. C2C rentiert sich also wirtschaftlich, ist
man in Venlo überzeugt.
Michel Weijers betont: „Der Bau des Gebäudes war eigentlich gar nicht so sehr das
Hauptziel. Es war eher ein Mittel, die Dienstvorgaben der Gemeinde optimal funktionieren zu lassen. Und auch den Mitarbeitern
und Besuchern einen Ort zu bieten, an dem
sie sich wohlfühlen und produktiv sein können – damit die Produktivität zunimmt und

der Krankheitsausfall weniger wird. Darum
haben wir unterschiedliche Materialien und
Techniken benutzt, um dieses Ziel tatsächlich
zu erreichen.“
Ein erfolgversprechender Weg, der mittlerweile Schule macht. Als es etwa in Düsseldorf 2018 an die Planungen für das neue
Technische Rathaus ging, machten sich eine
Delegation um den damaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel als auch die Ratsfraktion der Grünen auf den Weg, um das
Venloer Rathaus zu besichtigen. Man zeigte sich begeistert. „Das Venloer Rathaus ist
ein echter Innovationstreiber, der zeigt, dass
Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen
können, wenn man langfristig denkt“, sagte damals Fraktionsgeschäftsführer Stephan
Soll (Die Grünen). Und wer weiß – vielleicht
steht ja auch in Deutschland schon bald das
erste C2C-Verwaltungsgebäude …
* Den Rundgang mit Projektmanager Michel
Weijers gibt’s hier im Video: https://c2cvenlo.
nl/de/stadtverwaltung-venlo/

STARK

und selbstbewusst in eine glückliche
Zukunft! Bitte helfen Sie mit, notleidende
Kinder und Familien zu unterstützen.
Danke!

sos-kinderdoerfer.de
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story

story

Die Grafik
zeigt auf
einen Blick
die vielen
Nachhaltigkeits-Aspekte
des Venloer
Stadskantoors.

STADTVERWALTUNG VENLO

mehr als nur nachhaltig
Die neue Stadtverwaltung verkörpert die Ambition der
Gemeinde Venlo, Stadt und Region nach den Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft „Cradle to Cradle“ (C2C) zu gestalten.
Das Gebäude wurde nicht nur nachhaltig (sprich „weniger
schlecht“) konzipiert, sondern leistet auch einen positiven
Beitrag für Mensch, Umwelt und Wirtschaft.
Das Hauptaugenmerk des Gebäudeentwurfs liegt dabei auf
den Themen People Planet und Profit.
PEOPLE

PLANET

MENSCH

MATERIALIEN

DIVERSITÄT

BAUEN MIT DEM CRADLE TO CRADLE PRINZIP

ENERGIE

LUFT

Abfall

GELD

Demontabel

Neues Leben

ABFALL IST
NAHRUNG

Die verwendeten Materialien
landen nicht auf der Müllhalde,
sondern bekommen nach Ende
ihrer Nutzungsdauer ein neues
Leben. Hierdurch entsteht ein
konstanter Rohstoffkreislauf. Um
dies zu bewerkstelligen, ist bis
hin zu den Stühlen nahezu alles
demontabel.

PROFIT

WASSER

HERZSTÜCK DES GEBÄUDES

Südliche
Fassade:
technischer
Kreislauf

Nördliche
Fassade:
biologischer
Kreislauf

GESUNDHEIT

Die Verwaltungsebene und das Restaurant befinden sich im
Herzen des Gebäudes (Plaza), um so zu mehr Bewegung
anzuregen.

Arbeit
plaza
Arbeit

Sonne

NUTZUNG
SAUBERER
ENERGIEN

Arbeit extern
Publikumsbereich
service
Parkgelegenheit

KOMMUNIKATIONSTREPPEN

FREUDE AN
DIVERSITÄT

Die Treppen bringen die
Mitarbeiter dazu, sich mehr
zu bewegen, und fördern
Begegnungen im Gebäude.

WASSERNUTZUNG

Wasser aus Waschbecken und
Pantrys wird zu Pflanzenkläranlagen geleitet

LUFTLUFTSÄUBERUNG

ENERGIEGEWINNUNG

Das Regenwasser wird aufgefangen und zur Bewässerung der grünen Fassade
verwendet. Die Wasserströme werden demnächst noch stärker getrennt.

Die Sonne ist eine wichtige Energiequelle. Sonnenstrahlung wird in Energie umgesetzt
und dort, wo möglich, werden auch das Licht und die Wärme der Sonnenstrahlen
genutzt. Auch Grundwasser steuert seinen Teil zur sauberen Energie bei. Dabei wird
Energieverlusten möglichst gegengesteuert, um die Stromkosten gering zu halten.

Die Fassadenbegrünung wirkt wie eine grüne Lunge, die für Mensch und Stadt saubere Luft produziert. Die Luft strömt über eine natürliche Durchlüftung durch das Gebäude. Die gesunde Luft kommt der Produktivität der Mitarbeiter zugute.

Das Grauwasser aus Pflanzenkläranlagen wird für die
Toilettenspülung genutzt

Bewässerung
der grünen
Fassade

Sonnenschornstein
für natürliche
Durchlüftung

Die Fassadenbegrünung reinigt die Luft. Die Dachbegrünung
und das Gewächshaus schaffen ein angenehmes Arbeitsklima.
Die grüne Innenwand im Gemeinschaftsraum fördert ein gesundes Raumklima (Luftfeuchtigkeit, Sauerstoff, Akustik).

Sonnenschornstein
für natürliche
Durchlüftung

Fenster wurden
optimal entworfen

Gewächshaus
erwärmt Luft

Gewächshaus
reinigt Luft
Emporen für
Durchlüftung

Solarzellen für
saubere Energie
Wasserauffang
auf dem Dach

Fassadenbegrünung
reinigt Luft

Fassadenbegrünung
schützt vor
Hitzestress und
Kälte

C2C-MATERIALIEN

Unterirdische
Wasserspeicherung
Pflanzenkläranlage
im Patio reinigt Wasser

GRÜNE ELEMENTE

Wärmepumpenheizung sorgt
für Wärme und
Kühlung durch
Grundwasser

Luft aus
Parkhaus erwärmt
oder kühlt

Pflaster
reinigt Luft

Luft aus
Parkhaus erwärmt
oder kühlt.

KREISLÄUFE
Die technische (Süd-)Fassade ist aus Aluminium und kann ohne
Qualitätsverlust wiederverwertet werden. Die biologische
(Nord-)Fassade besteht größtenteils aus Grünbepflanzung. Die
Pflanzenkübel wurden eigens für die Fassadenbegrünung
entworfen und sind C2C-zertifiziert. Die Innenfassade hinter
der Begrünung ist aus Holz und somit umweltfreundlich und
wiederverwertbar.

FENSTER

DACHBEGRÜNUNG

SOLARZELLEN

SONNENSCHORNSTEIN

GEWÄCHSHAUS

EMPOREN

Das Tageslicht wird möglichst tief in das Gebäude
hineingelassen, um den Gebrauch von Kunstlicht zu
beschränken. Der Einfall von Tageslicht und viel natürlichem Licht wird als angenehm empfunden. Die zu
öffnenden Fenster tragen zu einer angenehmen
Arbeitsumgebung bei und die dreischichtige Dämmung reduziert den Energieverbrauch.

Der Dachgarten trägt zur Diversität bei.
Draußen arbeiten – eine schöne und ruhige Aussicht.

Solarzellen liefern Strom und Wärme für warmes
Wasser und dienen gleichzeitig als Sonnenschutz, da
sie in der Fassade integriert sind.

Der Sonnenschornstein sorgt für eine natürliche
Durchlüftung. Die Sonne heizt den Schornstein auf,
wodurch ein natürlicher Zug entsteht.

Durch die Aufheizung der Luft durch die Sonne liefert
das Gewächshaus Wärme für das gesamte Gebäude.
Das Gewächshaus reinigt die Luft.

Die Emporen sind auf einen möglichst natürlichen
Luftstrom abgestimmt (weniger mechanische Lüftung
erforderlich). Große räumliche Diversität mit bedeutungsvollen Durchsichten und Sichtachsen.

Der Beton besteht teils aus einer umweltpositiven Alternative
aus gebrochenem Altbeton, dem eine C2C-zertifizierte chemische Substanz zugefügt wurde.

ABFALL
Abfalltrennung und Abfallmanagement.

Sommersonne
bleibt draußen
Wintersonne
ist willkommen

Drucker und
papier

GROSSE DIVERSITÄT

Plastik

Kaffeetassen Biomüll

Reinigung

INNENEINRICHTUNG

FASSADENBEGRÜNUNG
WÄRMEPUMPENHEIZUNG PARKHAUS
Energie wird in Form von Wärme oder Kälte im Grundwasser gespeichert. Die Wärmepumpenheizung ist auf
die Wärmeübertragung mit künftigen Funktionen in
diesem Bereich vorbereitet.
Relativ kaltes
Grundwasser wird
im Sommer
genutzt

Die Fassadenbegrünung und die Bäume säubern die Luft
von der Straße und der Bahnstrasse neben dem Gebäude.
Über 100 Flora- und Faunaarten.
Blick auf Wasser/Grünfläche fördert das Wohlbefinden
der Arbeitnehmer.
Schützt vor Hitzestress und ist ein Teil der Dämmschicht.

Das Parkhaus dient dazu, die Luft im Gebäude
vorzuwärmen (im Winter) oder zu kühlen (im Sommer).
Ladestationen für Elektroautos und -räder.

Umsetzung von
Kohlendioxid in
Sauerstoff

Relativ warmes
Grundwasser
wird im Winter
genutzt

Impaktion von
Feinstaub

CO2

Das C2C-Prinzip wurde auch bei der Inneneinrichtung
angewendet. Hier einige Beispiele:
Schreibtischstuhl
Bequem und gesund sitzen, zu 100 Prozent recycelbar
(C2C-zertifiziert).

Bodenbelag
Der Bodenbelag wurde aus PET-Flaschen hergestellt:
Wiederverwertung von Materialien, zu 100 Prozent recycelbar.

Spaltöffnungen

Absorption von
Stickstoffdioxiden
und Ozon

Möbel nach Maß
Vielfältige Anwendung von Rubberwood (Wiederverwertung des
Kautschukbaums nach einem Leben als Latexlieferant). Die Bäume
werden nachgepflanzt.

PFLANZENKLÄRANLAGE
Arbeitsflächen der Schreibtische
Aus Rubberwood (C2C-zertifiziert).

Die Pflanzenkläranlage (eine Art Schilffeld) reinigt Regen und Wasser aus
Waschbecken und Pantrys, schützt vor
Hitzestress im Patio und sorgt für eine
grüne Umgebung und eine Zunahme
der Biodiversität.

Schützt vor
Hitzestress
im Patio

Schmutzwasser
aus Waschbecken
und Pantrys

Schilfartige
Pflanzen

Kiesschicht mit
Drainage

Gereinigtes Wasser
als Grauwasser für
Toilettenspülung
oder Ableitung in
die Maas (Überlauf)

MONITORING

WACHSTUM

PROZESS

Die Gebäudeleistung wird konstant sichtbar überwacht. Dies trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter
sich eines geringeren Energieverbrauchs bewusst
werden.

Beim Entwurf wurde bereits die Anwendung von
Techniken berücksichtigt, die in Zukunft verfügbar
sein werden. Die C2C-Ambition kann so mit neuen
Möglichkeiten mitwachsen.

In der Vorphase des Projekts hat die Gemeinde großen Wert auf die
Zusammensetzung eines Entwurfsteams mit dem richtigen „Mindset“
gelegt. In der Regel wird der Architekt in einem Ausschreibungsverfahren
nach seinem Entwurf ausgewählt. In diesem Fall war das Kriterium für die
Wahl des Architektenbüros die Vision bezüglich C2C und Nachhaltigkeit.

Reinigende
Wurzelschicht

MÄRZ 2015

10

fokus
Das neue Spitzenteam der dbb jugend hat einen klaren Fahrplan

Volle Kraft für den
öffentlichen Dienst
Welche Anliegen schreibt sich die neue Bundesjugendleitung auf die Fahnen? Was muss
passieren, um Deutschlands öffentlichen Dienst fit für die Zukunft und krisenfest aufzustellen? t@cker hat dbb jugend Chef Matthäus Fandrejewski und seine Stellvertretenden Daria
Abramov, Sandra Heisig, Claudio Albrecht und Toni Nickel nach ihrem „Fahrplan“ für die
kommenden fünf Jahre gefragt.
Matthäus Fandrejewski
Attraktivität, Attraktivität, Attraktivität! Damit das dringend benötigte Update im öffentlichen Dienst vollzogen werden kann,
müssen wir die Attraktivität deutlich steigern! Der Staat muss als Arbeitgeber wieder
ins Top-Ranking kommen! Hierfür müssen
den jungen Bediensteten berufliche Perspektiven aufgezeigt und aktiv angeboten werden. Zusätzlich muss die Anerkennung von
Abschlüssen im Staatsdienst einfacher und
schneller vollgezogen werden. Außerdem
braucht der öffentliche Dienst einen kräftigen Schluck aus der Modernisierungspulle
– wer will schon in einem Umfeld arbeiten,
dass eher einem Museum ähnelt, anstatt
Vorreiter in Sachen moderne Beschäftigungsbedingungen zu sein. Wer jetzt nicht
in den Staatsdienst und die Menschen, die
ihn tragen und gestalten, investiert, wird in
den kommenden Jahren einen hohen Preis
für die Versäumnisse von heute zahlen. Un-

ser Land und unsere Volkswirtschaft stehen
vor komplexen Transformationsaufgaben.
Diese werden wir nur erfolgreich umsetzen
können, wenn das Projektmanagement wie
eine Eins steht – und das ist der öffentliche
Dienst. Hier werden die Talente von morgen
ausgebildet, werden demokratische Prozesse, Rechtsstaatlichkeit, solide Staatsfinanzen
und gesellschaftlicher Zusammenhalt organisiert und realisiert. Wer hier spart, legt Hand
an die Grundpfeiler unseres Staatswesens.

und Bedienstete, eine Bezahlung, mit der
man sich in Großstädten Wohnungen in der
Innenstadt leisten könnte, ein PRÄVENTIVES
Gesundheitsmanagement, Leistungsbeförderungen, Personalentwicklungskonzepte – es
gibt so viele Möglichkeiten, nur müssen diese endlich und lösungsorientiert angegangen
werden! Die vergangenen zwei Jahre haben
gezeigt, wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Dienst ist. Und fit für die Zukunftsaufgaben sind wir nur, wenn wir es schaffen,
dass das bisherige Personal gern zur Arbeit
kommt und wir durch eine beständige positive Außenwirkung neues Personal erreichen
können – denn am Ende schmeißt nicht der
Computer oder die Maschine die Staatsaufgaben, sondern der Mensch dahinter!

Claudio Albrecht
Es gibt viele Themenschwerpunkte, die
drängend sind – Digitalisierung, Sicherheit,
demografischer Wandel, Mitgliederentwicklung. Vor allem müssen wir im Auge behal-

Sandra Heisig
Der öffentliche Dienst muss endlich begreifen, dass ein sicherer Job und eine pünktliche
Lohn- oder Gehaltszahlung nicht mehr das
schlagende Argument für junge Beschäftig-

Claudio Albrecht ist Mitglied der GDL-Jugend
(Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer)
und arbeitet als Lokführer bei der Deutschen
Bahn.

Sandra Heisig ist Bundesjugendleiterin der
DSTG Jugend (Deutsche Steuer-Gewerkschaft)
und arbeitet in der Berliner Steuerverwaltung.
Matthäus Fandrejewski ist Mitglied der komba
jugend und Vorsitzender der CESI Youth,
der europäischen Dachorganisation der dbb
jugend. Nach der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Stadtverwaltung
Lippe macht er derzeit seinen Master in Political Economy of European Integration an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

te ist. Der öffentliche Dienst als Arbeitgeber
und Dienstherr muss den Dienst im Auftrag der Gesellschaft wertschätzen, damit er
konkurrenzfähig bleibt. Wie der öffentliche
Dienst das bewirken kann? Adressatengerechte Digitalisierung, also für Bürger*innen
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ten, dass sich die Welt in dem letzten zwei
Jahren regelrecht um 180 Grad gedreht hat:
Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die weltweite Inflation führen dazu,
dass die Arbeitgeber jetzt wieder versuchen
werden, überall, wo möglich, den Rotstift
anzusetzen. Investitionen werden zurückgestellt, obwohl sie gerade jetzt aber wichtiger denn je sind für einen modernen Staat
und ein modernes Bildungssystem. Themen
wie Gewerkschaften und politische Bildung
sollten wieder mehr in den Unterricht eingebunden werden. Junge Leute sind immer
schwerer von der Notwendigkeit von Gewerkschaftspolitik zu überzeugen und wissen oft nicht, wie unser Staat aufgebaut ist.
Nur so werden wir Nachwuchs für alle Be-

fokus
reiche des Staatsdienstes gewinnen können
und gleichzeitig die Position der Gewerkschaften stärken.

Daria Abramov
Ganz besonders dringend müssen wir bei
den Themen „Sicherheit im öffentlichen

Dienst“, „Attraktivität“ und „Digitalisierung
vorankommen. Das sind die entscheidenden
Handlungsfelder der Gegenwart und der Zukunft, die der öffentliche Dienst erfolgreich
bearbeiten muss, um auf dem aktuellen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu sein und dem
demografischen Wandel etwas entgegensetzen zu können. Insbesondere die jüngsten
Krisen und Herausforderungen haben uns
wieder einmal sehr deutlich gemacht, dass
ein leistungsfähiger Staat die Basis einer
funktionierenden demokratischen Gesellschaft ist. Hierfür benötigt der öffentliche
Dienst die Besten der Besten. Dafür müssen
wir uns jetzt priorisiert einsetzen.

wird, um mit einer besseren Vereinbarkeit punkten zu können. Die Pandemie hat
uns gezeigt, das Homeoffice-Lösungen hier

Toni Nickel

Daria Abramov ist Mitglied der komba jugend
und arbeitet als Teamleiterin im Sozialamt
Wuppertal.

Um den öffentlichen Dienst attraktiver zu
gestalten, bedarf es nicht nur einer kontinuierlichen Steigerung der monetären Merkmale. Man muss den jungen Kolleginnen und
Kollegen auch adäquate berufliche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bieten
um sie nicht nur zu fordern, sondern auch
fördern. Des Weiteren finde ich es äußerst
wichtig, dass in Zukunft die Arbeit noch familienfreundlicher organisiert und gestaltet

„Man muss Glück teilen,

um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

sos-kinderdoerfer.de

eine gute Möglichkeit bieten. Dazu müssen
wir mit Dienst- und Arbeitgebenden entsprechend passende Dienstvereinbarungen
schließen und damit den öffentlichen Dienst
Richtung Zukunft updaten.

2019/1

GLÜCK

Toni Nickel ist Mitglied der JUNGEN POLIZEI
und freigestellter Personalrat bei der Bundespolizei. Seine „Homebase“: Hessen.
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dbb jugend hessen
Landesjugendausschuss:
Wichtige Impulse
Für die Mitglieder des Landesjugendausschusses der dbb jugend hessen und die
Gäste der Landesjugendleitungen der „Nachbarn“ Bayern, Thüringen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz
ging es am 22. April 2022 nach Osthessen: in
die Barock- und Domstadt Fulda. Viele neue,
aber auch viele bekannte Gesichter aus den
Fachjugendverbänden trafen sich nach einer
langen, coronabedingten Pause wieder in
Präsenz, um brandaktuelle Themen aus der
Gewerkschaftsarbeit zu besprechen. Begrüßen durfte die dbb jugend hessen auch Heini Schmitt, Vorsitzender des dbb Hessen und
seinen Stellvertreter, Richard Thonius.
Janna Melzer, Vorsitzende der dbb jugend
hessen, eröffnete den Landesjugendausschuss und begrüßte alle Teilnehmer*innen
herzlich. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde berichtete die Landesjugendleitung über
ihre aktuelle Arbeit und die bevorstehenden
Projekte. Es wurden unter anderem die Tarifverhandlungen in Hessen reflektiert, die im
Herbst 2021 stattgefunden haben. Weitere
wichtige Themen waren das aktuelle Programmheft 2022, anstehende Schulungen
und Seminare, die Besoldungsklage in Hessen und die Ausbildungsstart-Aktion.
Der gegenseitige Austausch liegt der dbb jugend hessen ganz besonders am Herzen. Daher berichteten auch die Vertreter*innen der
Fachjugendverbände über die aktuelle Arbeit
und die bevorstehenden Projekte in ihren
Fachgewerkschaften. In ihren Grußworten
berichteten die Gäste aus den benachbarten Bundesländern ebenfalls über die aktuellen Schwerpunkte ihrer Arbeit. Die Vielfalt
des öffentlichen Dienstes und die unterschiedlichen, aber sehr individuellen Fragestellungen und Probleme wurde hier wieder
sichtbarer denn je.
In der Fishbowl
mit Jung-Politiker*innen
Die Devise der dbb jugend hessen: Aufeinander hören und voneinander lernen.
Das geht am besten im Rahmen einer
Fishbowl-Diskussion. Gesagt, getan: die
Jugendvertreter*innen der politischen Parteien (SPD, CDU, FDP und die Linke) folgten
der Einladung und diskutierten gemeinsam
mit den Teilnehmenden unter dem Titel “Zukunftsgarantie für den öffentlichen Dienst
– wie bleibt der Staat weiter leistungsfähig
und attraktiv für Nachwuchskräfte?” über
die Perspektiven im öffentlichen Dienst.

Konstruktiv und produktiv: Der Landesjugendausschuss der dbb jugend hessen am 22. April 2022 in Fulda
war ein voller Erfolg.

Was läuft gut in der öffentlichen Verwaltung? Welche Bereiche müssen wir verbessern? Wie können wir zusammenarbeiten?
Und wie können wir voneinander lernen?
dbb jugend Maskottchen „Horst“ reservierte
in dieser Runde den Gästeplatz, der spontan
durch die Teilnehmer*innen des Landesjugendausschusses für Fragen und Wortbeiträge besetzt werden konnte. Mit dieser
Diskussionsrunde bereitete die dbb jugend
hessen sich auch auf die bevorstehenden
Landtagwahlen im Herbst 2023 vor.
Der Landesjugendausschuss stand auch ganz
im Zeichen des bevorstehenden Bundesjugendtages der dbb jugend bund im Mai 2022
in Berlin. Die Mitglieder des Landesjugendausschusses tauschten sich über das bevorstehende Event aus und bereiteten sich auf
die Anträge und Entscheidungen vor. Zum
Ausklang des ersten Tages trafen sich die
Teilnehmenden in gemütlicher Runde bei einem Kaltgetränk in der Altstadt von Fulda.
Der zweite Tag wurde mit einem Workshop
zur Jugendverbandsarbeit abgerundet, bei
dem Ideen, Konzepte und Tipps für die Verbandsarbeit vor Ort gesammelt wurden.
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„Die dbb jugend hessen bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmer*innen für die konstruktive und produktive Zusammenarbeit,
das angenehme Miteinander und die Impulse, die für die zukünftige Gewerkschaftsarbeit mitgenommen werden konnten“, so
Janna Melzer.

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

inside
dbb jugend nrw
Warum der öffentliche Dienst
bunter werden sollte
Steuerbeamte mit polnischen Wurzeln, Polizistinnen mit türkischem Hintergrund,
Kommunalbeschäftigte, deren Eltern aus
Russland zugewandert sind – der öffentliche
Dienst, der ureigen als „typisch deutsch“ gilt,
ist vielfältig, bunter geworden. Der Anteil
junger Beschäftigter mit Migrationshintergrund sollte weiterwachsen, findet die dbb
jugend nrw.
Ein Viertel der Menschen in Deutschland hat
eine Zuwanderungsgeschichte. In den Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst zeigt
sich das bislang aber noch viel zu wenig. Nur
neun Prozent der Beschäftigten haben im
Jahr 2019 einen Migrationshintergrund, wie
aktuelle Zahlen des Mikrozensus zeigen. Seit
2005 hat es daran wenig Bewegung gegeben.
Etwas mehr Wind in Sachen Einstellung junger Menschen mit Zuwanderungsgeschichte täte Not. Alleine deshalb, weil bis 2036 die
Hälfte der derzeit Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung in den Ruhestand gehen werden. Ein weiterer Grund: Personen
mit Migrationshintergrund machen einen
großen Teil der Bevölkerung in Deutschland
aus. Inzwischen ist rund jeder Vierte zugewandert oder zählt zur 2. Generation von Familien mit ausländischen Wurzeln.

bund-Jugend NRW (dbb jugend nrw): „Der
öffentliche Dienst sollte ein Spiegel der Gesellschaft sein, denn er repräsentiert die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger – ganz
gleich, welches Alter, Geschlecht oder welche
Zugehörigkeit sie haben.“
Mehr Akzeptanz und Kompetenz
Gemeinsam mit der dbb jugend nrw macht
sich Aumann aus weiteren Gründen für eine
Entwicklung in diesem Sinne stark: Mehr junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Sozialämtern, im Lehrerberuf oder bei
der Feuerwehr – das fördern auch die öffentliche Akzeptanz staatlicher Institutionen.
„Diese Menschen haben aufgrund ihrer Herkunft besondere Kompetenzen, die sie einfließen lassen können“, betont die Chefin der
dbb jugend nrw. Beispiel: Die meisten sprechen neben Deutsch die Sprache ihres eigenen Herkunftslandes oder der elterlichen
Ursprungsheimat. Das macht manches Mal
die Verständigung leichter und fördert Empathie, weil es dadurch Menschen in wichtigen
Schlüsselpositionen gibt, die ein breiteres
kulturelles Grundverständnis mitbringen.
„Dies im eigenen Kollegenkreis zu erleben,
bringt alle ein Stück nach vorn, weil es Scheuklappen öffnet“, sagt Aumann. Mit Diversität
könne man Herausforderungen flexibler begegnen, betont sie.

„Öffentlicher Dienst sollte Spiegel der
Gesellschaft sein“
Dem versucht man mit gezielten Werbeaktionen etwas entgegenzusetzen. Die Polizei
in NRW sucht schon seit vielen Jahren gezielt nach jungen Kolleginnen und Kollegen
mit Migrationshintergrund. 2010 startete die
NRW-Landesregierung eine Initiative, um auf
die Chancen im öffentlichen Dienst aufmerksam zu machen. Die Stadt Hamburg wirbt
mit Flyern um Migrantinnen und Migranten
für die Stadtverwaltung. In Berlin bemüht
sich das „Netzwerk für Lehrkräfte mit Migrationshintergrund“ darum, deren Anteil zu
steigern.
Das macht Sinn, findet auch Susanne Aumann, Vorsitzende der Deutschen Beamten-

Im Beamtenrecht täten Veränderungen Not
Es sei zudem eine Frage von eigener Haltung:
„Es wäre wichtig, dass die Unterrepräsentanz von Beschäftigten mit Migrationshintergrund nicht – wie leider zu oft – als Quote
auf dem Papier steht und die Personalgewinnung nicht nur auf Azubi-Messen und über
Hochglanzbroschüren stattfindet“, sagt Aumann. Ein Weg dorthin sei, mit der Botschaft
der Nachwuchsgewinnung auch in Schulen
oder Integrations- und Kulturvereinen unterwegs zu sein. „Wir brauchen außerdem eine
zielgruppengerechte Ansprache“, betont sie.
Gerade digital hänge der öffentliche Dienst
häufig hinterher.
Auch im Beamtenrecht seien Veränderungen
erforderlich, wenn man diesen Weg beschreiten wolle. Es stelle sich zu eingeschränkt dar,
kritisiert Aumann. Lediglich Deutsche und
EU-Bürgerinnen und Bürger würden dort derzeit Berücksichtigung finden. „Diese rechtlichen Hürden müssten ausgeräumt werden“,
fordert die Vorsitzende der dbb jugend nrw.
Aumann hält diese Maßnahmen für grundlegend, um schließlich auch angesichts des
vorherrschenden Personal- und Fachkräftemangels richtig zu reagieren. „Wenn man es
geschickt anstellt, erreicht man eine WinWin-Situation in beide Richtungen.“ Den Migrationsanteil bei
der Besetzung von
Stellen im öffentlichen Dienst zu erhöhen, bringe nicht nur
frischen Wind und
ein vielfältiges Denken in den Öffentlichen Dienst. Es helfe
auch, den Personalnotstand ein Stück
weit auszumerzen,
so Aumann.

Migration ist für
die Vorsitzende der
dbb jugend nrw kein
Fremdwort – Susanne
Aumann hat selbst
ausländische Wurzeln.

abonnieren? Hier anmelden!
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Das junge
Girokonto¹
So leicht kann Banking sein.
Kostenfrei²
bis zu einem Guthaben von
25.000,– Euro und Ausgabe
einer kostenlosen girocard¹

BBBank Banking-App
Apple Pay, Multibanking-Funktion,
Foto-Überweisung und vieles mehr

Weltweit gebührenfrei³
Geld abheben mit der
kostenfreien Visa DirectCard³
(Ausgabe einer Debitkarte)

50,–
Euro

Startguthaben für
dbb-Mitglieder und
ihre Angehörigen

Jetzt informieren
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0
oder auf www.bbbank.de/dbb

Einfach online abschließen:
www.bbbank.de/dbb

¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer
Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. ² Für das Junge Konto wird für die Verwahrung von
Einlagen oberhalb des Freibetrages ein Verwahrentgelt von 0,5 % p. a. erhoben. Der Freibetrag beträgt 25.000,– Euro und wird in Prozent taggenau auf das den Freibetrag
übersteigende Guthaben berechnet. ³ 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa DirectCard (Ausgabe einer
Debitkarte) ab 18 Jahren bonitätsabhängig möglich. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– Euro p. a., danach 18,– Euro p. a.; Voraussetzung: BBBank-Junges Konto.
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tipps
Studien belegen, dass Pflanzen
nachweislich positive Wirkung
auf die Psyche und damit auch
auf den Körper haben. Also: Ran
an die Blumentöpfe!

„Beamtenpalme“

Perfekte Büropflanzen

Es grünt so grün …
Besseres Raumklima, mehr Wohlbefinden, frische Optik: Büropflanzen können das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und die Produktivität der Menschen steigern, außerdem verbessern
sie die Raumakustik, weil sie Geräusche und Lärm dämpfen. t@cker verrät Euch, welche Gewächse sich gut fürs Büro eignen. Robust und pflegeleicht müssen sie sein und können, wenn
Blumenerde nicht gewünscht ist, auch gut als Hydrokultur mit Granulat gepflanzt werden.
Bereits vier mittelgroße Büropflanzen können dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit
von 20 bis 30 Prozent auf 50 bis 60 Prozent
steigt. Darüber hinaus produzieren sie über
den Tag Sauerstoff, während sie gleichzeitig Kohlendioxid aufnehmen und umwandeln. Studien belegen zudem, dass Pflanzen
nachweislich positive Wirkung auf die Psyche und damit auch auf den Körper haben:
Farben und lebendige Formen
wirken beruhigend. Da-

durch sinken beispielsweise der Pulsschlag
und Blutdruck, wodurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wesentlich seltener auftreten,
Entzündungswerte gehen zurück, selbst das
Schmerzempfinden verringert sich. Die Studien zeigten sogar, dass kranke Menschen
oder OP-Patienten in Räumen, die mit Pflanzen ausgestattet sind oder einen direkten
Blick ins Grüne haben, schneller genesen als
Patienten in kargen Krankenzimmern. Also
nichts wie ran an die Blumentöpfe!

16

ophy tum comoDie Grünlilie (Chlor
e“
in die „Hall of fam
sum) hat es schon
unter
wo
,
fft
ha
sc
ge
l
der Kreuzwor trätse
er „Beeamtenpalme“ od
den Synonymen „B
Pflane
Di
.
rd
wi
t
ch
su
ihr ge
amtengras“ nach
mt,
m
ko
ka
h aus Südafri
ze, die ursprünglic
d
un
k
an
rb
te
ns
Fe
r
f de
ist ein Klassiker au
rvo
Be
.
erproduzentin
zuverlässige Ableg
n,
hellen Standorte
an
sie
iht
de
zugt ge
getti
ha
sc
it
m
ch
au
kommt aber
cht.
ren Plätzchen zure

Auf
großem Fuß
In voller Sonne fü
hlt sich
der Elefantenfuß
(Beaucarnea recurvata) am
wohlsten.
Der sukkulente So
nnenanbieter braucht nicht
viel Wasser
und sollte entspre
chend
sparsam gegossen
werden.

tipps
Everybody’s
darling

t
Üppige Schönhei

e (Schefflera
Die Strahlenarali
ugt durch einen
arboricola) überze
d eine sehr einun
üppigen Wuchs
ll
Standort sollte he
fache Pflege. Der
at
ch
lbs
Ha
im
ch
sein, kann aber au
e Heizungsluft
ten liegen. Trocken
en
s,
au und durch ihr
macht ihr nichts
uchs eigW
n
te
ch
fre
au
schlanken
ers gut für
net sie sich besond
ro.
Bü
im
n
ke
Ec

Wer kennt „ihn“ nic
ht – „den“ Ficus
benjamina, der eig
entlich eine Dam
e ist:
die Birkenfeige! De
r tropische Waldra
ndbewohner ist seit Ja
hrzehnten in Büro
räumen
rund um den Glob
us anzutreffen un
d bevorzugt einen hellen,
aber nicht zu sonn
igen
Standort. Ihre Wur
zeln streckt die Bir
kenfeige gerne in hu
musarmem Subs
trat
mit einem pH-Wer
t zwischen 6,5
und 7 aus, trocken
e Heizung
luf t ist kein Problem s.

Unter Palmen I

Die Kentiapalme
(Howea forsteriana) schafft’s
auch ohne grünen Daumen. An
einem hellen bis
halbschattigen St
andort sind nur
mäßige Wassergab
en er forderlich,
im Frühjahr und So
mmer freut
sich die Kollegin üb
er ein
bisschen Dünger.

Unter Palmen II

Karibik-Flair
Wer ein bisschen
sollte zur Goldll,
am Arbeitsplatz wi
sis lutescens) greifruchtpalme (Dyp
n
nen Wedel mache
fen. Ihre frischgrü
nso
be
rt
llen Stando
sich an einem he
he
anze, die eine ho
Pfl
die
Um
t.
ders gu
zu
e
un
La
schätzt, bei
Luftfeuchtigkeit
die Wedel ab und
en
llt
so
n,
halte
sprüht werse
zu mit Was r be
den.

Tute tut gut!

W-Lan
Luftreiniger

) gehört zu den
Efeu (Hedera helix
höchsten luf treini
Pflanzen mit der
gibt
s
Ga
s
er
nd
so
Be
genden Wirkung.
wie
bei Schadstoffen
die Kletterpflanze
im
r
De
.
len
hy
et
lor
Benzol oder Trich
rt
nie
tio
iger funk
mergrüne Luftrein
sich überall
ohne Kabel, fühlt
nur wenig
t
ch
au
br
d
wohl un
r.
Wasse

emnum pinDie Efeutute (Epipr
Besetzung
ale
natum) ist die ide
, denn sie ist
ke
än
hr
Sc
d
für Regale un
Fü
.
rin r helle und
eine Kletterkünstle
rte. Auch sie mag
do
an
St
halbschattige
chtigkeit, weswebisweilen Luftfeu
tar ihr zuliebe
inv
gen das Büro en
rüher erum einen Wassersp
llte.
so
en
rd
gänzt we

Unkaputtbar

Legalize …
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service
beitskraft. Die Berufsunfähigkeits-Policen
(zum Beispiel: Starter-BU) enthalten ohne
Mehrbeitrag bereits die erwähnte Dienstunfähigkeitsklausel – vorteilhaft bei einer späteren Verbeamtung.
Jetzt Angebote beim dbb vorsorgewerk
anfragen!

Das unterschätzte Risiko

Eine
Dienstunfähigkeit
sversicherung hilft
im Fall der Fälle

Wenn der Dienst
nicht mehr zu schaffen ist

Beamtinnen und Beamte haben einen speziellen Bedarf zur Absicherung der Arbeitskraft.
Eine Dienstunfähigkeitsversicherung hilft im Fall der Fälle, die verbleibende Lücke zu schließen und die finanziellen Folgen abzufedern.
In Deutschland gibt es jährlich über 10 000
Fälle von Dienstunfähigkeit. Tatsächlich
scheidet heute jeder vierte Staatsdiener vorzeitig aus dem Dienst aus. Die Gründe für
eine Dienstunfähigkeit sind vielfältig: Krankheit, Unfall, Burn-out oder Depressionen –
selbst vermeintlich ungefährliche Bürojobs
bergen Risiken, da auch Bewegungsmangel,
langes Sitzen und Stress zu gravierenden Erkrankungen führen können.
Für die Feststellung einer Dienstunfähigkeit
reicht es aus, wenn innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate lang kein Dienst
verrichtet werden konnte und keine Aussicht
besteht, in den nächsten sechs Monaten
wieder voll einsatzfähig zu sein. Betroffene
müssen nicht nur die gesundheitlichen Herausforderungen bewältigen, sondern auch
mit erheblichen finanziellen Folgen rechnen.
Auch die begrenzte Dienstfähigkeit (Teildienstunfähigkeit) ist belastend: man bleibt
im Beruf, verfügt jedoch häufig nur noch
über einen Teil des Einkommens.
Die konkrete Versorgung im Falle einer
Dienstunfähigkeit ist abhängig vom Beamtenstatus. In jungen Jahren stehen Beam-

te auf Widerruf beziehungsweise auf Probe
meist ohne Absicherung da, und es besteht
keine Möglichkeit mehr, privat vorzusorgen. Auch für Beamte auf Lebenszeit gilt:
Mit der Mindestversorgung von rund 1 700
Euro ist der gewohnte Lebensstandard nicht
zu halten. Daher: Um bei Dienstunfähigkeit
finanziell abgesichert zu sein, ist eine maßgeschneiderte private Vorsorge die beste
Option. Je früher Sie sich absichern, desto
günstiger ist der Beitrag.
Versicherte bei der DBV Deutschen Beamtenversicherung, langjähriger und exklusiver
Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk
rund um Absicherung, profitieren von einer
„echten Dienstunfähigkeitsklausel“. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich sehr
wichtiges: Im Fall einer Dienstunfähigkeit
nimmt die DBV keine eigene Prüfung vor,
sondern schließt sich der Entscheidung des
Dienstherrn an. Und ab einer Teildienstunfähigkeit von mindestens 20 Prozent erhalten
Sie optional anteilig die vereinbarte Leistung.
Natürlich finden auch Azubis und Angestellte im Öffentlichen Dienst bei der DBV
passende Absicherungen der eigenen Ar-

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de | www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort.
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Die Kolleginnen und Kollegen der Mitgliederagentur des dbb vorsorgewerk empfehlen den Vorsorge-Check auf www.
dbb-vorteilswelt.de, mit dem sich der bestehende Versorgungsanspruch ermitteln lässt. Gerne erstellen sie individuelle
Angebote und vermitteln auf Wunsch einen Berater vor Ort. Telefonisch – montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter
030.40816444 oder per E-Mail an vorsorgewerk@dbb.de. dbb-Mitglieder und ihre
Angehörige profitieren von bis zu 5,5 Prozent
Beitragsvorteil, wenn sie sich bei der DBV
gegen Dienst- oder Berufsunfähigkeit versichern (bei Neuabschluss).

Aktueller Tipp:
Optimal versichert verreisen
Größere Reisepläne? Dann sollten Sie
Ihre Absicherung überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Bei Reisen außerhalb Deutschlands: Checken Sie, ob eine
ergänzende Auslandsreisekrankenversicherung besteht. Das betrifft auch Beihilfeberechtigte, denn Krankheitskosten,
die im Ausland entstehen, können sich
negativ auf die Beitragsrückerstattung
ihrer privaten Krankenversicherung auswirken. Auch im Fall einer Corona-Erkrankung im Ausland werden die Kosten für
alle medizinisch notwendigen Behandlungen übernommen.
Die Auslandsreisekrankenversicherung
singleTRAVEL der AXA/DBV wurde von
„finanztest“ (Ausgabe 5/22) als günstigster, sehr guter Jahrestarif (Tarife für Einzelpersonen) ausgezeichnet. Sie ist bis
kurz vor Reisebeginn abschließbar – für
jährlich 7,92 Euro (ab dem 50. Lebensjahr:
20,52 Euro).
Über das dbb vorsorgewerk ist zudem
eine günstige und passgenaue ReiseRücktrittversicherung abschließbar.
Wenn eine teure Reise storniert werden
muss, beispielsweise wegen Krankheit,
Schwangerschaft oder Arbeitsplatzwechsel, bleibt man so nicht auf den Stornooder Umbuchungskosten sitzen.
Klick & Los: Die genannten Reise-Versicherungen können Sie über www.dbbvorteilswelt.de direkt online abschließen.

