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Mehr Schutz für den öffentlichen Dienst

Safety first
„Safety first“
ist das Stichwort, wenn wir
mit potenziellen Gefahren zu
tun haben. Das
muss nicht nur
bei einer Großbaustelle wie
Stuttgart 21 der
Fall sein, sondern
gilt auch beim
Fortbewegen in
öffentlichen Verkehrsmitteln,
beim Besuch des
Fußballstadions,
beim Umgang
mit elektrischer
Energie oder in der Schule im Chemieunterricht,
um nur wenige Beispiele anzuführen.
Warum aber kümmern wir uns als öffentlicher
Dienst um die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen des Arbeitsschutzes, während die
Dienstherrn und Arbeitgeber dabei ihre eigenen
Mitarbeitenden nicht schützen? Nämlich vor alltäglichen „zwischenmenschlichen Gefahren“:
Belästigungen, Drohungen, Beleidigungen und
Übergriffen.
Es geht dabei nicht nur um Berufe wie Polizei, Zoll
oder Justiz, in denen gefährliche Situationen Tagesgeschäft sind. Wir sprechen hier auch von vermeintlich harmlosen Behörden wie Jobcentern,
Kommunalverwaltungen, Finanzämtern. Selbst
dort sind handgreifliche Attacken keine Einzelfälle
mehr, sondern bittere Realität. Kaum ein Mitarbeitender im öffentlichen Dienst, welcher noch nicht
von Beleidigungen und Angriffen betroffen war.
Das haben unsere Kolleginnen und Kollegen der
dbb jugend nrw beispielsweise in ihrer Kampagne
„angegriffen.info“ analysiert. „Auch in Klassenzimmern und Krankenhäusern, in Bussen und Bahnen
und gegenüber Politessen und Ordnungskräften
auf der Straße ist der Ton rauer geworden. Sogar
Feuerwehrleute und Rettungssanitäter werden im-

mer häufiger angegriffen – ausgerechnet die, die
kommen, um zu helfen.“ Täglich gibt es unzählige
Fälle mit einer beunruhigend hohen Dunkelziffer.
Und der Trend steigt.
Das Problem dabei: Im Vergleich zu Polizei, Zoll und
Justiz sind viele betroffene Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes nicht hinreichend geschult und
geschützt. Dies aber ist eigentlich ganz klassische
Aufgabe des Arbeitsschutzes – eben nicht nur auf
Baustellen wie Stuttgart 21. Dienstherrn und Arbeitgeber sollten auch bei uns kontrollieren und
sicherstellen, dass wir geschützt sind. Die ersten
Maßnahmen z.B. im Innendienst könnten so einfach sein: Tischstellung ändern, Tacker im Schrank
verstauen, Fluchtweg planen. Auch viele Projekte,
wie z.B. das Aachener Modell zur Beurteilung der
jeweiligen Gefährdungslage bieten einen einfachen Einstieg in die Thematik.
Die dbb jugend fordert eine Null Toleranz-Linie bei
Gewalt gegen Repräsentanten des öffentlichen
Dienstes. Dazu gehören selbstverständlich auch
Schutz und Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehört auch, dass wir eine „Zero HarmKultur“ entwickeln – ein ausdrückliches Bekenntnis
zum gefahrenfreien Arbeitsumfeld, wie sie in der
Industrie schon weit verbreitet ist, um unter anderem die Dunkelziffer zu reduzieren und die Dienstherrn und Arbeitgeber, aber auch die Öffentlichkeit
für die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und deswegen Opfer von verbalen und
physischen Attacken werden, zu sensibilisieren.
Niemand muss es sich bieten lassen, dass Gewalt
den Arbeitsalltag dominiert. Mehr Ehrwürdigkeit
für den öffentlichen Dienst ist vonnöten. Denn ein
starker Staat wird von den Bürgerinnen und Bürgern ernst genommen und respektiert.
„Safety first“ oder am besten „Prevention first“,
doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Ein Weg den
schon viele andere beschritten haben, den auch
wir als öffentlicher Dienst jetzt endlich beschreiten
können und müssen.
Florian Schütz
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend
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„An einem Strang“ – ein schönes
Motto hat t@cker auf dem November-Titel! Heißt: Gemeinsam
geht’s besser, was wir in dieser
Ausgabe unseres dbb jugend
magazin auch wieder eindrucksvoll belegen. Ob der Arbeitsschutz
bei einem Mammut-Projekt wie
der Großbaustelle „Stuttgart 21“
(t@cker-story) oder die MegaHerausforderung Digitalisierung
im öffentlichen Dienst (t@ckerfokus): Die Erfahrung lehrt, dass
Dinge gelingen, wenn alle Betroffenen und Beteiligten frühzeitig
und dauerhaft eingebunden sind
und sich in ihren Bedürfnissen
und Befürchtungen wahr- und
mitgenommen fühlen. Nur das
führt zu Akzeptanz, und nur, wer
akzeptiert, zieht mit an diesem
einen gemeinsamen Strang. Diese
Maxime der Mitbestimmung
und aktiven Teilhabe bestimmt
auch unser Denken und Handeln
als dbb jugend. Wir stellen
uns für die Meinungsbildung
so breit wie möglich auf und
sammeln Perspektiven, bevor wir
daraus gemeinsam Positionen
entwickeln. So haben wir es auch
zuletzt mit unserem brandneuen
Positionspapier zur Digitalisierung
gehalten und fordern darin nun
mit allem Nachdruck: Bezieht
die jungen Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes als Change
Agents aktiv in den Transformationsprozess ein! Die Digital Natives
bringen ein von Kindesbeinen an
gelerntes digitales Know-how und
Intuitionswissen mit, das nachhaltig genutzt werden sollte. Wie
gesagt: Alle an einem Strang!
Wir wünschen Euch viel Spaß mit
t@cker im November und freuen
uns schon darauf, auch weiterhin
mit Euch gemeinsam Berufspolitik
zu machen.
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

ticker
Creative Bureaucracy Festival 2019

Herrmann: Menschen
verlieren Vertrauen in Staat
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann hat
beim Creative Bureaucracy Festival (CBF) am
21. September 2019 in Berlin betont, dass eine
„Vertrauensoffensive des öffentlichen Dienstes in Richtung Gesellschaft und Wirtschaft
dringend erforderlich“ sei. „Wenn, wie die aktuelle dbb Bürgerbefragung zeigt, 61 Prozent
der Menschen den Staat bei der Erfüllung
seiner Aufgaben für überfordert halten, ist
das ein Alarmsignal. Diese wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat, der Politik, dem
öffentlichem Dienst, etablierten Strukturen
und Verfahren ist leider logische Konsequenz
einer jahrzehntelangen Spar- und Rückzugspolitik der großen Volksparteien. Hier muss
umgesteuert werden“, forderte Herrmann.

die Wucht der technologischen Revolution
förmlich überrollt hat. Gerade erst hat der
Bundesrechnungshof die IT-Konsolidierung
in der Bundesverwaltung auf Eis gelegt, um
ein weiteres Milliardengrab für die Steuerzahlenden zu verhindern. Alleine das zeigt
doch schon, dass die Staats-IT in der Krise
steckt“, sagte Silberbach. In der Vergangenheit hätten viele Verwaltungseinheiten „ihr

eigenes Süppchen gekocht, weshalb wir heute einen unüberschaubaren Flickenteppich
an Insellösungen haben. An dieser ‚gewachsenen Vielfalt‘ mögen sich einige, vor allem
die externen Beratungen, die überall ihre
Finger im Spiel haben, erfreuen. Aber für die
Beschäftigten und die Bürgerinnen und Bürger ist der Hard- und Software-Wildwuchs
eine einzige Zumutung“, ärgerte sich der
dbb Bundesvorsitzende. „Gute digitale Infrastruktur ist kein Selbstzweck. Sie ist Voraussetzung für das Funktionieren des Staates
und einer der wichtigsten Standortfaktoren.
Deswegen müssen Zuständigkeit und Verantwortlichkeit an einer Stelle gebündelt
werden, die mit allen erforderlichen Weisungsrechten ausgestattet ist und bundesweite Standards und Zeitfenster vorgibt.“

„Der öffentliche
Sektor braucht
mehr Vertrauen“
– wie das gelingt,
diskutierte dbb
jugend Chefin
Karoline Herrmann mit der Berliner IT-Staatssekretärin Sabine
Smentek, EvaCharlotte Proll
(Behördenspiegel)
und Nadja KwaßBenkow, Director
Digital Government bei Materna
AG und Mitglied
im Gesamtvorstand D21 (v.l.).

Zustand der Staats-IT: „Nicht hinnehmbar“
dbb Chef Ulrich Silberbach bezeichnete beim
CBF den aktuellen Zustand der Staats-IT als
„nicht hinnehmbar. Die Digitalisierung von
Behörden und Verwaltung muss endlich
Chefsache und bundesweit koordiniert werden“, verlangte der dbb Bundesvorsitzende.
„Ein Blick in die Digitalisierungslandschaft
der öffentlichen Verwaltung zeigt, dass uns

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Flexibles Arbeiten: Baustein
erfolgreicher Familienpolitik
dbb jugend Vize
Liv Grolik (r.) bei
der Hauptversammlung der
dbb frauen – hier
zusammen mit
Mareike Klostermann (komba
gewerkschaft, l.)
und Tanja Küsgens
(Verband Bildung
und Erziehung).
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Die dbb jugend wird auch weiterhin entschieden die Benachteiligung durch familienbedingte Teilzeit oder flexibles Arbeiten
eintreten. Das hat Liv Grolik, stellvertretende
Vorsitzende der dbb jugend, unterstrichen.
„Die Vereinbarkeit von Familie mit der Arbeitswelt ist für die Beschäftigten ein täglicher Balance- und Kraftakt“, stellte Grolik
auf der Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung am 27. September 2019
in Berlin fest, an der sie als Repräsentantin
der dbb Bundesjugendleitung teilnahm. Der
Stellenwert dieser Vereinbarkeit gerate oft
genug ins Wanken, sei zugleich aber auch
zentraler Baustein für eine erfolgreiche Familienpolitik, so Grolik weiter: „Vereinbarkeit bedeutet, dass beides gehen muss: Zeit
für die Kinderbetreuung oder die Betreuung
pflegebedürftiger Menschen zu haben sowie
gleichzeitig arbeiten zu können und Karriere
zu machen.“ Deshalb setze sich die dbb jugend dafür ein, dass flexibles Arbeiten durch
Teilzeit, Homeoffice und Telearbeit konsequent gefördert wird.

ticker

29 Jahre Deutsche Einheit
Die dbb jugend zu 29 Jahren Deutsche
Einheit am 3. Oktober 2019: „Unglaubliche
29 Jahre ist die Wiedervereinigung nun
her und für junge Menschen gelebte Realität und eine Selbstverständlichkeit. Sie
gehören der ersten gesamtdeutschen Generation an. Aber auch wenn im Jahr 29
nach der Wiedervereinigung vieles längst
zusammengewachsen ist, was zusammengehört, so gibt es immer noch Unterschiede, die uns im öffentlichen Dienst
betreffen. Beispielsweise ist die Angleichung der Tariflöhne in Ost und West
zwar schon weit fortgeschritten, aber sind
100 Prozent noch nicht erreicht. Deshalb
wollen wir uns in den Einkommensrunden für die Tarifbeschäftigten der Kom-

munen und des Bundes 2020 und
für die Beschäftigten der Länder
2021 weiterhin dafür stark machen. Für die dbb jugend ist dieser
Jahrestag Anlass, sich der Gemeinsamkeiten und der Unterschiede bewusst zu machen: ja, es gibt
viel was Ost und West unterscheidet. Aber auch Nord und Süd. Oder
auch Jung und Alt. Erfahrungen
sind unterschiedlich. Für uns gilt
es, gemeinsam und füreinander
einzustehen. Unsere Unterschiede zu unseren Stärken zu machen,
nach dem Grundsatz Gemeinsam
sind wir stark! Wir profitieren von
der Vielfalt in der Einheit.“

Treffen in Leipzig

How to start your
Jugendarbeit?
Wie geht denn eigentlich Jugendarbeit? Um
diese Frage zu beantworten, kamen Ende
Oktober Mitglieder der dbb jugend drei Tage
in Leipzig zusammen. Unter der Leitung von

dbbj Vize Philipp Mierzwa und mit Marco
Karbach (Vorsitzender der Jugendpolitischen
Kommission der dbb jugend und Referent)
wurden unterschiedlichste Bereiche der

Verbandsarbeit unter die Lupe genommen:
Mitgliedergewinnung und Mitgliederbetreuung, Möglichkeiten der Projektfinanzierung,
Kommunikation nach Innen und Außen, Social Media – zu diesen und vielen weiteren
wichtigen Themen bot der START-Workshop
einen umfassenden Überblick und gab viele
praktische Hilfestellungen und Ideen für die
Gewerkschafts- und Jugendarbeit.
„Wir als dbb jugend versuchen mit diesem
Seminar, Engagement zu fördern und unseren Teilnehmenden das nötige Rüstzeug für
die Verbandsarbeit zu vermitteln. Ich bin davon begeistert, dass unser Angebot so gut
angenommen wird und unsere Mitglieder
mit viel Herzblut bei der Sache sind“, sagte
Mierzwa in Leipzig. Ein „großes Dankeschön“
gehe an Nannette Seidler (Vorsitzende des
SBB) und Volker Geyer (stellvertretender dbb
Bundesvorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik), „die sich viel Zeit genommen haben,
um uns Einblicke in ihre Gewerkschaftsarbeit zu geben“, freute sich Mierzwa.
START in Leipzig: Junge
Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter mit dbb
Vize Volker Geyer.

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
Umweltseminar

Plogging – schon mal gehört?
Jeder kann etwas tun: Das Umweltseminar
der dbb jugend in Königswinter brachte viele
Aha-Erlebnisse und Erkenntnisse in Sachen
Nachhaltigkeit und Umweltschutz – von Plogging über Mogelpackungen bis hin zu gesunder regionaler Küche.

Nachhaltigkeit: Ein Modewort, das die Industrie gerne für ihre Zwecke nutzt. „Wir sind
bei unserem dreitägigen Umweltseminar im
grünen und herbstlichen Königswinter um
Einiges schlauer geworden“, berichtet der Seminarleiter, dbb jugend Vize Florian Schütz,
von dem Workshop, zu dem vom 11. bis 13.
Oktober 2019 junge Gewerkschafter aus
ganz Deutschland zusammenkamen.
„Die Journalistin und Bloggerin Anita Horn
brachte uns auf Kurs, um klar zu machen,
dass jeder Mensch, insbesondere auch die
Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst, einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz
leisten können“, berichtet Schütz weiter.
„Wir hörten Beeindruckendes und Beängstigendes. Von tollen Ideen der Industrie
oder engagierten Projekten in der Nachbarschaftshilfe bis hin zum ‚earth overshoot
day‘ und den Folgen des Fleischkonsums.
Eins ist klargeworden: Jeder kann und muss
etwas tun, um auch der dbb jugend-Generation im Jahre 2050 eine ausgewogene und
gesunde Umwelt zuzusichern. Und die Lösung kann an vielen Stellen so einfach sein.

Verzicht auf die Brötchentüte, einmal weniger Fleisch essen in der Woche, den Zug
nutzen, Waren unverpackt kaufen und im
selbstgemachten Bienenwachstuch transportieren, Labels und Aufdrucke kennen und
hinterfragen sowie selbst kochen mit lokalen oder eigenen Zutaten. Letzteres brachte
uns Angela Anderson von Angelas Drachenkräutergärtchen bei. Bei einer Wanderung
mit ihr auf dem Drachenfels in der Nähe
des Schlosses Drachenburg lernten wir viele lokale Kräuter kennen und ernteten diese.
Das anschließend zubereitete WildkräuterPesto machte den Teilnehmenden Lust auf
noch mehr Lokalität. „Bei unserer PloggingAktion – einer Kombination aus Jogging und
Abfall sammeln – haben wir dann nicht nur
fünf Säcke Müll von den Straßen und Wegen
geholt, sondern die Menschen in Königswinter hoffentlich auch zum Nachdenken und
Nachmachen angeregt.“
Die zehn Workshop-Teilnehmenden sind
nun bereit für eine nachhaltigere Zukunft
und gingen allesamt mit guten Vorsätzen
und festgelegten Zielen auf die Heimrei-
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se. „Schlechte Versprechen und Mogelpackungen gibt es nämlich schon genug, wie
zum Beispiel ein von uns für den goldenen
Windbeutel nominierter Adventskalender,
der mehr Müll als Inhalt enthält. Unsere Ziele hingegen sind einfach, aber effektiv. Sei
es weniger Fleisch, weniger Flugreisen oder
mehr faire Kleidung. Jeder kann etwas tun“,
so Schütz.

ticker

Wohnsparen

Gemeinsam helfen! Mit Wüstenrot für die Zukunft vorsorgen und gleichzeitig den Ausbau
eines SOS-Kinderdorf-Hauses fördern. Wohnsparvertrag abschließen1) und spenden –
Wüstenrot unterstützt zusätzlich mit 20 Euro. Mehr 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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story

Ein Mammut-Projekt: Seit 2010 wird in Stuttgart an der Neugestaltung des EisenbahnKnotenpunktes rund um den Hauptbahnhof
gearbeitet.Bis zu 250 Bauleute tummeln sich
täglich auf der Großbaustelle – eine Herausforderung, auch in Sachen Arbeitsschutz.

Stuttgart 21: Arbeitsschutz auf der Bahn-Großbaustelle

An einem Strang
Von Christine Bonath und Jan Brenner (Fotos)
Im Herzen von Stuttgart nimmt der neue Durchgangsbahnhof Gestalt an. In der Grube,
direkt neben dem weiter in vollem Betrieb stehenden alten Kopfbahnhof, arbeiten wochentags bis zu 250 Bauleute, für die wegen des hohen Unfall- und Gesundheitsrisikos ihrer
Tätigkeiten strenge gesetzliche Arbeitsschutzvorgaben gelten. Deren Einhaltung überwacht
die Stuttgarter Gewerbeaufsicht, die Umsetzung ist Sache der Bauverantwortlichen. Deshalb müssen im konkreten Fall die Deutsche Bahn als Bauträgerin und die Baufirma Züblin
als Generalunternehmerin auch beim Arbeitsschutz an einem Strang ziehen.
Aus dem oberen Stockwerk eines bahnhofsnahen Gebäudes betrachtet, wirkt das Geschehen auf Stuttgarts prominentester
Baustelle eher wie eine Computeranimation,
in der sich Fahrzeuge, Kräne und Bauleute
lautlos nach geheimnisvollen Regeln bewegen. Von einer der viel befahrenen Straßen
an den Rändern der Baustelle oder – noch
näher – durch eines der vielen Baustellenfenster vom Hauptbahnhof aus beobachtet,
lassen sich einzelne Arbeitsvorgänge zuordnen und zunehmend deutlicher Geräusche
vernehmen, die eine Ahnung davon vermitteln, welche Kräfte bei einem Bauvorhaben
dieser Größe wirksam sind.
Dabei geht es nicht nur um die Größe der
Baustelle, die sich von Nord nach Süd auf
rund 900 Meter in die Länge und von West
nach Ost bis zu 80 Meter in die Breite ausdehnt, sondern auch um die Dimension dessen, was dort entsteht. Die „Talquerung mit
Hauptbahnhof“, von Insidern mit der Abkürzung ihres Taufnamens „Planfeststellungsabschnitt 1.1“ als „PFA 1.1“ bezeichnet,
war die erste Baumaßnahme von „Stuttgart
21“, die das amtliche Genehmigungsverfah-

gen vorzubereiten. Oder von der Arbeit der
Landesarchäologen, nachdem beim Aushub
steinzeitliche Gräber und römische Brennöfen ans Licht kamen, die bewiesen, dass
schon am ursprünglichen Lauf des Nesenbaches, der die Talmulde geschaffen hatte, in
der später die Stadt Stuttgart stand, Menschen gesiedelt hatten.
Doch Hauser ist Tiefbauingenieur und kein
Bauhistoriker. Deshalb wendet er sich an
diesem spätsommerlich schönen Herbstmittwoch den neueren Entwicklungen im
Bauabschnitt 12 zu. „Hier entsteht die Halle des neuen Durchgangsbahnhofes mit den

ren erfolgreich durchlaufen hatte. Sie ist
das Herzstück der Neuordnung des Eisenbahnknotenpunktes Stuttgart und stellt die
Bauherrin und die Bauunternehmen immer
wieder vor Herausforderungen.
Spezialpfähle acht Meter tief durch die
Eiszeit
Darüber könnte Thomas Hauser gewiss
stundenlang Vorträge halten. Hauser ist
Oberbauleiter der Firma Züblin, die als Bauunternehmung mit dem Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes in einen unterirdischen
Durchgangsbahnhof beauftragt ist. Er ist seit
Baubeginn vor Ort und kennt jede Etappe der
Arbeiten, die sowohl von der Züblin-Belegschaft als auch von ihren Nachunternehmern
durchgeführt werden, die Maurer, Stahlbetonbauer, Eisenflechter, Gerüstbauer oder
Hilfskräfte je nach Anforderung der Bauleitung beisteuern. Er könnte von der Planung
und Realisierung des komplizierten Grundwassermanagements berichten, das benötigt wird, um den Untergrund für den Bau
des neuen Bahnhofes und seiner Gleisanla7

Michael Deufel von der Deutschen Bahn
erklärt das hochmoderne 3-D-Verfahren, das
die Bahn vom Hochleistungszentrum der Uni
Stuttgart für den Bau der Kelchstützen, die das
Bahnhofsdach tragen werden, entwickeln ließ.

story

Bauhandwerker haben wegen der ständig
wechselnden Arbeitsumgebung ein erhöhtes Unfallrisiko. Bei der Arbeit – ob in luftiger
Höhe, am Boden oder knietief im Beton: Überall
sind sie gesetzlich verpflichtet, ihre persönliche
Schutzausrüstung (PSA) zu tragen.

vier 420 Meter langen und zehn Meter breiten
Bahnsteigen.“ Der Untergrund des Bahnhofs
ruht auf 2.053 Spezialpfählen, die durch bis zu
fünf eiszeitliche Lehm- und Schuttschichten
etwa acht Meter tief gerammt und mit Stahl
und Beton verfüllt worden sind, erläutert
Hauser weiter. „Nach rund 20.000 Arbeitsstunden beendete die mit der Pfahlgründung
beauftragte Firma Anfang August ihre Arbeit,
und die meterdicke Betonplatte konnte aufgebracht werden. Zusammen mit den Pfählen
bildet sie jetzt das tragfähige Fundament für
die Stützen des Bahnhofsdachs.“
Futuristisches Dach:
Kelchstützen mit Lichtaugen
Die futuristisch anmutende Dachkonstruktion, die wie in Videoanimationen bereits zu
sehen, als begehbarer Platz ebenerdig an den
erhaltenen Teil des bisherigen Bahnhofsgebäudes anschließt, wird von 28 Tragelementen gehalten werden, die sich ihrer Form und
Funktion wegen schon jetzt einen Platz in der
modernen Architekturgeschichte erobert haben. „Das sind sogenannte Kelchstützen mit
jeweils einem Lichtauge, durch das Tageslicht
in die unterirdische Bahnsteighalle gelangt“,
erklärt Michael Deufel von der Deutschen
Bahn. Die Idee mit dem Naturlicht war Teil des
preisgekrönten Entwurfes, mit dem sich das
Düsseldorfer Architektenbüro um Christoph
Ingenhofen im November 1997 unter 126 Einsendungen durchgesetzt hatte. Die ursprünglich geplanten Lichtschächte wurden nach
mehrfacher Überarbeitung durch eben jene
Kelchstützen ersetzt, die der für seine Dachkonstruktionen berühmte Architekt Frei Otto
entwickelt hatte: „Zu diesem Zeitpunkt ließ
sich noch nicht absehen, welche technische
Herausforderung im Bau der Stützen steckt“,
lässt DB-Mitarbeiter Deufel etwas von den
Unannehmlichkeiten durchblicken, die durch

jede Komplikation oder Verzögerung entstehen, nicht selten Kosten weiter in die Höhe
treiben und immer wieder etwas Wasser auf
die Mühlen der Stuttgart-21-Kritiker spülen.
Hauser und Deufel gehen zum Bauabschnitt
16. Quer zur späteren Gleisanlage wurde dort
Mitte April die erste aus drei Kelchen bestehende Kelchreihe fertiggestellt. „Das war
echte Pionierarbeit“, stimmen Bauleiter und
Bauherr überein. In jeder der bis zwölf Meter
hohen Betonstützen mit einem Kelchdurchmesser von rund 32 Metern stecken etwa 350
Tonnen Bewehrungsstahl, die sich auf 22.000
Eisenstäbe verteilen. Das sind 180 Lkw-Ladungen. Selbst die erfahrenen türkischen
Eisenflechter hätten Monate gebraucht, die
Stäbe, die teilweise in 13 Lagen übereinanderliegen, so in Position zu bringen, dass sie den
statischen Erfordernissen entsprechen.
Bei der zweiten Stütze sei es – auch dank
hochmoderner Technologie – deutlich schneller gegangen, berichtet Michael Deufel. „Pro
Stütze gibt es bis zu 400 Baupläne. Zum besseren Überblick hat die Deutsche Bahn vom
Hochleistungszentrum der Uni Stuttgart begehbare 3-D-Visualisierungen der Stützen
entwickeln lassen. Damit können die Bauplaner für jeden Bewehrungsstab virtuell prüfen,
ob er an der richtigen Stelle liegt.“
Arbeitsschutz für rund 21.000 Baustellen
pro Jahr
Über Gerüste, Bohlenstege und Versorgungswege, in die Lastwagen und Bagger zum Teil
tiefe Spuren gezogen haben, führt Thomas
Hauser weiter über die Baustelle, auf der täglich bis zu 250 Bauhandwerker bei nahezu jedem Wetter arbeiten. In Lärm, Staub, Matsch,
unter der schwankenden Last eines Baukrans
oder dem umtriebigen An- und Abtransport
von Baumaterial und Bauschutt bekommen
Außenstehende schnell ein Gefühl dafür, wie
8

Dieter Schmid (r.) ist Aufsichtsbeamter bei
der Stuttgarter Gewerbeaufsicht und dort
zuständig für den Arbeitsschutz auf Baustellen. Zusammen mit Thomas Hauser, Oberbauleiter der Firma Züblin, sieht er sich einen der
Rettungskörbe auf der Baustelle an, mit dem
Schwerverletzte notfalls zusammen mit Ersthelfern oder Sanitätern schnell geborgen werden können.

story

Sicherheit wird überall großgeschrieben: Am
Lotsenpunkt finden Unfallhelfer nicht nur Verbandsmaterial, sondern auch alle notwendigen
Informationen zum Verhalten in bestimmten
Schadensfällen und, wie sie Rettungs-oder Einsatzkräfte zum Unfallort dirigieren können. Auf
der Großbaustelle für den neuen Stuttgarter
Hauptbahnhof gibt es 18 Lotsenpunkte.

zerbrechlich Menschen an einem Ort wie diesem sind. Deswegen sorgen an den Zugängen
zur Baustelle strenge Einlasskontrollen dafür,
dass niemand von draußen ohne besonderen
Grund und Erlaubnis das Gelände betritt.
Und um die Sicherheit und Gesundheit der
Menschen auf dem Bau und ihr berufsbedingt erhöhtes Unfallrisiko kümmert sich
der gesetzliche Arbeitsschutz. Er verpflichtet
Bauträger und Baufirmen, gesetzliche Vorgaben umzusetzen, wobei ab einer bestimmten
Baustellengröße ein Koordinator bestellt und
ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
ausgearbeitet werden muss.
„Bei einem Bauprojekt dieser Größenordnung
läuft das zumeist korrekt ab. Etwas Anderes
können sich die Bahn und ihre Auftragnehmer gar nicht leisten“, sagt Dieter Schmid.
Der Bauingenieur ist Mitarbeiter der Abteilung Gewerbeaufsicht im Stuttgarter Amt für
Umweltschutz und einer von zwei Beamten,
die in der Landeshauptstadt für den Arbeitsschutz der Leitbranche Bau – und damit rund
21.000 Baustellen pro Jahr – zuständig sind.
„Für das Großprojekt Stuttgart 21, das neben
der Baustelle im PFA 1.1 weitere sechs Planfeststellungsabschnitte mit circa 15 Großbaustellen auf Stuttgarter Terrain umfasst, ist
eigentlich eine halbe Stelle eingeplant. Diese ist jedoch nicht besetzt. Derzeit kümmere ich mich nebenher so gut es geht um S 21“,
ergänzt der Aufsichtsbeamte und zeigt sich
erleichtert, dass es dort offenbar auch ohne
stete Wachsamkeit der Gewerbeaufsicht gut
läuft beim Arbeitsschutz.
Persönliche Schutzausrüstung, mit Helm und
ohne kurze Hosen
Und es scheint zu laufen: Abgesehen von einer Flasche mit Augenflüssigkeit als Sofortmaßnahme gegen Verätzungen, die im PFA
1.1 an einem der 18 Lotsenpunkte für Erst-

helfer fehlte, und einem wackligen Holzgeländer, konnte Schmid bei seinem Rundgang
über die Baustelle keine gravierenden Mängel ausmachen. Alle Beschäftigten trugen
vorschriftsmäßig ihre PSA, die persönliche Schutzausrüstung, die im Minimum aus
Schutzhelm, signalfarbener Weste und Arbeitsschuhen bestehen muss, und kurze
Hosen, die wegen der erhöhten Verletzungsgefahr ebenfalls untersagt sind, waren trotz
des schönen Wetters auch keine zu sehen.
„Wir bei Züblin nehmen das Thema Arbeitsschutz sehr ernst und unterweisen die
Mitarbeiter sowohl durch unsere eigenen Sicherheitsfachkräfte als auch durch Fachleute
des SiGeKo, des externen Sicherheits- und Gesundheitskoordinators, die einmal pro Woche
die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen auf
der Baustelle durchführen und protokollieren.
Weil sich auf der Baustelle ständig etwas ändert, besprechen wir auch einmal pro Woche
mit den Bauleitern sicherheitsrelevante Themen“, zählt Oberbauleiter Hauser auf. „Und
einmal im Monat treffen sich alle Partner, die
mit Arbeitsschutz und Baustellensicherheit
zu tun haben, zur großen Begehung“, ergänzt
Dieter Schmid. „Dazu gehören die Arbeitsschutzbeauftragten von Züblin und der Bahn,
der SiGeKo, Feuerwehr und Rettungsdienst,
Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht –
wenn ich es terminlich einrichten kann.“

dringend mehr Leute. Hinzu kommt, dass der
Anteil an Arbeitszeit, den wir für den Immissionsschutz aufwenden müssen, immer mehr
steigt, obwohl eigentlich der Arbeitsschutz
unsere ureigene Aufgabe sein sollte.“
Dass sich auf „seinen“ 15 S-21-Großbaustellen
im Jahr rund 100 meldepflichtige Unfälle ereignen, ist für den erfahrenen Arbeitsschutzbeamten kein Grund zur Besorgnis: „In dieser
Aufstellung werden alle Vorfälle von der
harmlosen Schnittverletzung bis zum Knochenbruch oder Schlimmeres erfasst.“ Erfreulich klein ist auch die Unfallstatistik im
PFA 1.1: „Als schwerste Vorkommnisse hatten
wir bisher einen Unfall beim Herstellen eines
Großbohrpfahles und einen Absturz aus sechs
Metern Höhe, bei dem sich der Verunfallte
aber nur Knochenbrüche zugezogen hat. Ein
Ereignis mit Todesfolge hat es hier glücklicherweise noch nicht gegeben“, sagt Thomas
Hauser.

Dringend mehr Leute gesucht:
Kaum Zeit für schwarze Schafe
Mehr Sorgen als S 21 bereiten Dieter Schmid
die vielen kleinen Baustellen in der Stadt, auf
denen mit wenigen, teils sogar ungelernten
Kräften unter nicht selten haarsträubender
Missachtung aller gesetzlichen Arbeitsschutzauflagen gewerkelt wird. „Um hier wirksam
zu kontrollieren und die schwarzen Schafe der
Branche dingfest zu machen, bräuchten wir
9

Der neue Eisenbahn-Verkehrsknotenpunkt
entsteht im laufenden Großstadt-Betrieb: Die
Ränder der Baustelle sind von Straßen eingefasst, über die der Verkehr rollt.
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Damit können Sie noch günstiger fahren – Kündigungsstichtag 30.11.

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig:

Kündigungsstichtag 30.11.: Jetzt wechseln!
Holen Sie gleich Ihr Angebot ab!

•

Niedrige Beiträge sichern

•

Top Schadenservice erhalten

Gleich Angebot abholen

•

Bis zu 30 % Folge-Bonus mit dem Telematik-Tarif bekommen
Die HUK-COBURG unterstützt und belohnt Ihren sicheren Fahrstil.

•

30-Euro-Bonus* mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflichtversicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 30 Euro
dbb-Bonus.*

Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater unter
www.HUK.de/dbb
Oder telefonisch unter: 0800 2 153153
– kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

* dbb-Mitglieder, die mit ihrer Autoversicherung als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln, erhalten
einen Bonus von je 15 € im Beginnjahr und 15 € im ersten Folgejahr.
** Sie können bis zu 30 % auf Ihre Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sparen.

Mehr Infos?
QR-Code scannen.
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Zum ersten Ideencampus der dbb jugend
kamen am 22. Oktober
2019 junge Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter, Politikerinnen und Politiker sowie zahlreiche Expertinnen und
Experten aus Verwaltung und Wissenschaft
im dbb forum berlin
zusammen, um über
die digitale Transformation des öffentlichen Dienstes zu diskutieren. Motto: „Let’s
get digital!“

Ideencampus „Let’s get digital“

Digitalisierung: Junge Beschäftigte als
Experten und Change Agents begreifen
Gerade die jungen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Deutschland können die
dringend erforderliche Digitalisierung voranbringen – wenn man sie lässt. So lautete eins
der wesentlichen Erkenntnisse des ersten Ideencampus‘ der dbb jugend, der am 22. Oktober
2019 junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Politikerinnen und Politiker sowie
zahlreiche Expertinnen und Experten aus Verwaltung und Wissenschaft im dbb forum berlin
versammelte, um über die digitale Transformation des öffentlichen Dienstes zu diskutieren.
Motto: „Let’s get digital“!

sondern eher peinlich und, wenn es um Angelegenheiten der inneren Sicherheit geht,
auch noch hochgradig gefährlich“, warnte
die dbb jugend Vorsitzende und appellierte:
„Das natürliche Expertenwissen junger Beschäftigter muss anerkannt und gemeinsam
mit dem Erfahrungswissen der Älteren aktiv

„Die Ausgangslage ist denkbar schlecht: Der
Status quo der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes und öffentlicher Dienstleistungen in Deutschland lässt in vielerlei Hinsicht
zu wünschen übrig“, stellte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann in ihrem Eröffnungsimpuls kritisch fest. So liege Deutschland im
aktuellen vom Nationalen Normenkontrollrat herausgegebenen Monitor „Digitale Verwaltung“ weiterhin abgeschlagen auf Platz 19
im EU-weiten Vergleich. „Angefangen bei der
IT-Ausstattung von Behörden und Verwaltungen über die seit Jahren nur ausgesprochen
schleppend vorankommende Digitalisierung
von Verwaltungsprozessen bis hin zum überwiegend noch immer suboptimalen Auftritt
des Staats in der digitalen Öffentlichkeit, dem
Internet: Überall bröckelt reichlich SteinzeitStaub von Decken und Wänden“, so Herr-

„Der Status quo der Digitalisierung öffentlicher
Dienstleistungen in Deutschland lässt in vielerlei
Hinsicht zu wünschen übrig“, stellte dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann fest und forderte die
bessere Einbeziehung des Know-hows junger
Beschäftigter.

mann. Die Beschäftigten, insbesondere die
jüngeren Digital Natives, die im Alltag längst
digital lebten, Online-Dienstleistungen verschiedenster Branchen tagtäglich und selbstverständlich in Anspruch nähmen, fühlten
sich mit Dienstbeginn nicht selten „zurück
katapultiert in eine analoge Welt, die absurde Züge trägt: Wenn das Hochfahren des
Büro-PCs eine geschlagene Viertelstunde
dauert, wenn Polizistinnen und Polizisten im
Einsatz lieber ihr privates Smartphone nutzen anstatt sich am Analog-Funkgerät einen Bruch zu heben, läuft doch irgendwas
falsch. Dass sich Verwaltungen und Behörden bei länderübergreifenden Angelegenheiten regelmäßig und einzelfallbezogen ins
komplizierte Benehmen miteinander setzen
müssen, ist auch nicht gerade die Spitze digitaler Weiterentwicklung des Staatshandelns,
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Auch dbb Chef Ulrich Silberbach sagt: „Für die
Digital Natives sind digitale Arbeitsabläufe selbstverständlich. Sie sind mit moderner Technik,
smarten digitalen Anwendungen, Mails und Internet aufgewachsen und bringen ein Know-how
und eine Intuition mit, die wir viel stärker nutzen
müssen.“

Eva Christiansen, Abteilungsleiterin für Innovation und Digitalpolitik im Bundeskanzleramt,
berichtete über die Digitalisierungsstrategien
und -erfolge der Bundesregierung. Derzeit arbeiten Bund und Länder in 14 Digitalisierungslaboren
bundesweit gemeinsam mit Anwendern und Zielgruppen an Lösungen zur Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen.

genutzt werden. Wir sehen eine große Chance in Begegnungen auf Augenhöhe mit den
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, von denen beide Seiten profitieren.“ Ganz entscheidend für eine erfolgreiche Digitalisierung sei
die adäquate Aus- und Weiterbildung der
Beschäftigten. „Da sich die Anforderungen
schnell wandeln, müssen die Inhalte in Studium und Ausbildung fortlaufend aktualisiert werden. Die Basiskompetenzen digitalen
Verwaltungshandelns und Veränderungskompetenz müssen fachspezifisch, berufsgruppen- und laufbahngerecht vermittelt
werden. Nur so kann eine fortlaufende Modernisierung der Dienststellen gelingen.“

zess, zu dem es keinerlei Alternative gibt,
gelingen. Deswegen sind alle Ansätze, die
aus den Fehlern vergangener Verwaltungsmodernisierungen nichts gelernt haben, von
vornherein zum Scheitern verurteilt. Wer
meint, man könne das Kind schon schaukeln,
wenn nur wieder Horden von aberwitzig
teuren Beratern in feinem Zwirn durch die
Amtsstuben ziehen, ist auf dem Holzweg.
Das Wissen um die Bedürfnisse und Erfordernisse der Digitalisierung ist doch schon
längst da! Denn der Mensch steht im Mittelpunkt des Staatsdienstes: Zum einen sind
es die Bürgerinnen und Bürger. Zum anderen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
öffentlichen Dienst: Die Digitalisierung des
Verwaltungs- und Behördenhandelns muss
sich in jeder Hinsicht an den Nutzerinnen
und Nutzern orientieren, wenn sie breite Akzeptanz finden soll.“ Das Gelingen der digitalen Transformation des öffentlichen Dienstes
ist entscheidend für das Vertrauen der Menschen in ihren Staat“, unterstrich Herrmann.
„Ein öffentlicher Dienst, der heutzutage
digital nicht präsent ist und leistet, vernachlässigt einen wesentlichen Bereich der
Daseinsvorsorge und verliert ganz zwangsläufig die Akzeptanz der Menschen. Nicht
nur die der Bürgerinnen und Bürger, sondern
auch die der Beschäftigten. Dass laut der aktuellen dbb Bürgerbefragung von forsa mehr
als 60 Prozent der Menschen den Staat bei
der Erfüllung seiner Aufgaben schon jetzt für
überfordert halten, kommt ja nicht von ungefähr, sondern hat manifeste Gründe. Ein
Weiter so darf es daher nicht geben.“
Die Digitalisierung sei eine großartige Chance, den öffentlichen Dienst in Deutschland
besser zu machen. „Durch die Digitalisierung tausender einfacher VerwaltungsproMit großem Interesse
verfolgte das Publikum
den Ideencampus und
beteiligte sich immer
wieder aktiv an der
Diskussion.

Herrmann betonte: „Der öffentliche Dienst
und namentlich seine Beschäftigten sind
nicht die Bremser der Digitalisierung. Sie
sind die Digitalisiererinnen und Digitalisierer! Sie sind die Change Agents! Nur mit
ihnen wird der digitale Transformationspro12

zesse können wir Kapazitäten freisetzen,
die den Kolleginnen und Kollegen wieder
mehr Raum für ihren Dienst am Menschen
verschaffen. Für Service, für Beratung, für
das Da-Sein bei Problemen, Sorgen und
Nöten. Dass sie hierfür schon lange, lange
nicht mehr die Zeit haben, die sie eigentlich
bräuchten, hat schon zu viele Kolleginnen
und Kollegen zermürbt, ganz zu schweigen
von dem Unmut der Bürgerinnen und Bürger
über den nicht funktionierenden Staat, der
sich zunehmend in verbaler und physischer
Gewalt Bahn bricht. Das muss aufhören“,
machte die dbb jugend Chefin deutlich. „Der
öffentliche Dienst ist immer da, er hält Land
und Leute am Laufen und zusammen, auch
in Zeiten großer politischer Herausforderungen. Er darf jetzt bei Digitalisierung nicht abgehängt werden“, forderte Herrmann.
Silberbach: „Antworten auf
Zukunftsfragen“
Unterstützung erhielt die dbb jugend Vorsitzende von dbb Chef Ulrich Silberbach, der
in der Digitalisierung „viele Antworten auf
Zukunftsfragen“ sieht. Die Politik forderte er
auf, die Digitalisierung der Verwaltung systematisch und mit Nachdruck umzusetzen,
dies sei höchste Zeit. Silberbach bekräftigte die Forderung der dbb jugend nach einer
besseren Nutzung der Potenziale, die die
jungen Kolleginnen und Kollegen mit in den
öffentlichen Dienst brächten: „Für die Digital
Natives sind digitale Arbeitsabläufe selbstverständlich. Sie sind mit moderner Technik, smarten digitalen Anwendungen, Mails
und Internet aufgewachsen und bringen ein
Know-how und eine Intuition mit, die wir
viel stärker nutzen müssen.“ In Anbetracht
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„Digitalisierung muss erlebbar werden“

Als eine Ursache für die „gefühlte Ewigkeit“
der digitalen Transformation in Deutschland
nannte Christiansen die föderalen Organisations- und Rechtsgrundlagenstrukturen. „Wir
mussten immerhin erst das Grundgesetz
ändern, damit Bund und Länder für das Online-Zugangsgesetz überhaupt zusammenarbeiten dürfen“, erinnerte sie. „So etwas
bremst natürlich auf dem Weg zum modernen Staat.“ Zugleich nutze man indes auch
die operativen Vorteile, die der Föderalismus
biete: Anstatt 16mal ein neues Programm
für einen überall gleichen Prozess zu schreiben, habe man die zu digitalisierenden Verfahren schwerpunktmäßig auf bundesweit
14 Digitalisierungslabore aufgeteilt, in denen
jeweils Bund, Länder, Anwender und Zielgruppen gemeinsam an den Lösungen arbeiten. „Die nächste Herausforderung wird dann
natürlich das Roll-out der Anwendungen“,
räumte Christiansen ein, „hierzu müssen insbesondere noch zahlreiche rechtliche Anpassungen erfolgen, damit letztlich überall im
Land jeweils die vollständige Digitalisierung
vom Antrag bis hin zum Bezahlvorgang realisiert werden kann.“ Gleichwohl erfolge mit
der Entwicklung der Prototypen bereits ein
großer Umsetzungsschritt. „Bis 2021 werden
wir wirklich liefern können“, versprach die
Abteilungsleiterin.
Kontinuierlich begleitet und beraten werde die
Bundesregierung bei der Modernisierung von
Staat und Verwaltung vom Digitalrat, einem
Gremium externer Experten, berichtete Christiansen. Mit Blick auf den modernen Staat
hätten diese vier Empfehlungen formuliert:

Eva Christiansen, Abteilungsleiterin für
Innovation und Digitalpolitik im Bundeskanzleramt, berichtete über die Digitalisierungsstrategien und -erfolge der
Bundesregierung. Hier sei in der neuen Legislaturperiode bereits Einiges auf den Weg
gebracht worden – ausgehend von der Prämisse, „dass wir keine Erkenntnis-, sondern
Umsetzungsprobleme haben“. In die Umsetzung der Digitalstrategie der Bundesregierung investiere man nun die ganze Kraft,
versicherte Christiansen. So hätten alle
Ressorts in drei agilen Workshops nutzerorientierte Umsetzungsplanungen für alle
wesentlichen politischen Schwerpunktbereiche entwickelt. „Das große Problem ist
bislang, dass vor allem die Bürgerinnen und
Bürger die Digitalisierung der Staatsdienste
nicht erfahren können. Das wollen wir jetzt
zügig ändern. Digitalisierung muss erlebbar
werden.“ Auf einem permanent aktualisierten Online-Dashboard, das perspektivisch
veröffentlicht werden soll, könne künftig jede und jeder genau verfolgen, welche
Dienstleistungen des Staates wo digital zur
Verfügung stehen.

In der Fishbowl diskutierten Sepp Parzinger von den Jusos (2.v.l.n.r.), Maximilian Görlich von der Jungen Union, Ria Schröder von den Jungen Liberalen, Max Lucks von der Grünen Jugend und Maximilian
Schulz von der linksjugend verschiedene Themen, die von den Campus-Teilnehmenden aufgerufen wurden – auf diesem Bild hatte sich dbb jugend Vize Philipp Mierzwa in Sachen Fachkräftemangel zu Wort
gemeldet.

Stefanie Hecht vom Fraunhofer Institut für Offene
Kommunikationssystem FOKUS nahm die Nutzerperspektive in den Blick: „Wenn die Leute, die
später mit der Anwendung arbeiten sollen, frühzeitig in den Prozess einbezogen werden, lässt
sich die Gebrauchstauglichkeit der Software, die
sogenannte Usability, signifikant verbessern.“

der bislang nur stockend vorankommenden
digitalen Transformation staatlicher Dienstleistungen halte er es für dringend geboten,
„die eigenen Talente zu fördern und zu fordern. Wir brauchen keine millionenteuren
Beratungsfirmen – das Anwendungs- und
Nutzerwissen in Sachen Digitalisierung sitzt
in Gestalt der jungen Menschen bereits in
den Behörden und Verwaltungen. Sie sind
die Experten und Change Agents, die wir
brauchen, um die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes zielführend zu gestalten und
zu einem Erfolgsprojekt zu machen“, so Silberbach.
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Der Staat und seine Strukturen müssen
agiler werden – weg vom bislang „typisch
deutschen“ Risiko-Vermeidungsdenken
hin zum Ausprobieren, verbunden mit
Problem-Splitting und der Freiheit, auch
einmal Fehler zu machen.
Der Austausch des Staats mit externen
Kompetenzen muss massiv ausgebaut werden, um das staatliche Mindset um neue
Perspektiven und Aspekte zu bereichern.
Der Staat und seine Mitarbeiterstruktur
müssen interdisziplinärer werden – nicht
nur Juristen und Volkswirte sind künftig
gefragt, sondern ebenso andere Fachdisziplinen und beispielsweise Projektmanager,
Mediatoren oder Designer.
Der Staat muss seinen Beschäftigten flächendeckend auf allen Ebenen und generationsübergreifend digitale Kompetenzen
vermitteln und zur Verfügung stellen.
Christiansen betonte, dass die digitale Transformation des öffentlichen Dienstes insbesondere von den Beschäftigten viel verlange.
„Viele werden umdenken, neue Wege einschlagen müssen. Dabei dürfen sie nicht
alleine gelassen werden, denn wir werden
diese Herausforderung nur gemeinsam mit
den Menschen, die im öffentlichen Dienst
arbeiten, erfolgreich meistern.“ Ein weiterer
roter Faden des Digitalisierungserfolgs sei
Führung: „Nur, wo Digitalisierung Chefsache
ist und entsprechend gelebt wird, funktio-
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Über die nationalen und internationalen Herausforderungen und Auswirkungen der Verwaltungsdigitalisierung diskutierten dbb Vize Jürgen Böhm
(„Ausbildungs- und Prüfungsordnungen“), …

niert sie auch, das haben uns die mittlerweile zahlreichen Best Practices gelehrt.“
Nutzer: „Lost in Fachverfahren?“
„Lost in Fachverfahren?“ hatte Stefanie
Hecht vom Fraunhofer Institut für Offene
Kommunikationssystem FOKUS über ihren Impulsvortrag geschrieben. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Digital Public
Services (DPS) ging der Frage nach, wie sich
IT-Projekte in der Praxis erfolgreich umsetzen lassen: „Das gelingt vor allem, wenn
die Leute, die später mit der Anwendung
arbeiten sollen, frühzeitig in den Prozess
einbezogen werden. Damit lässt sich die Gebrauchstauglichkeit der Software, die sogenannte Usability, signifikant verbessern und
sogar Geld sparen, weil nicht erst nach Inbetriebnahme der Anwendung aufwändig
umprogrammiert werden muss.“ Diese auf
überprüfbaren methodischen Standards beruhende Herangehensweise bei der Implementierung digitalisierter Arbeitsvorgänge
sei bei Start-up-Unternehmen üblich. „Die
Start-ups sind zwar in der Weiterentwicklung von IT-Prozessen sehr innovativ, haben
aber in der Regel begrenzte finanzielle Mittel
zur Verfügung und versuchen deshalb möglichst genau herauszubekommen, was ihre
Nutzer brauchen“, erläuterte Hecht.
„Weil auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung kein Geld für große Experimente
bei der Verwaltungsdigitalisierung vorhanden ist, sind wir vom Leibnitz-Institut dort

inzwischen immer häufiger als Berater gefragt“, berichtete die Expertin. Gemeinsam
mit ihrem Digital-Public-Services-Team hat
sie beispielsweise Digitalisierungsprojekte in
der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung, bei der die digitale Modellbehörde in
Hessen, im E-Justice-Projekt in Baden-Württemberg sowie im Amt für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg auf
ihre Gebrauchstauglichkeit untersucht. „Unsere Usability-Begleitung erfolgt jeweils aus
vier Arbeitsschritten: Verstehen, spezifizieren, gestalten und evaluieren, wobei wir für
den letzten Verfahrensschritt intensiv mit
den von der Umstellung Betroffenen kommunizieren.“
Die Evaluierung besteht aus einem Mix empirischer und analytischer Methoden: „Zu
den analytischen Methoden gehört etwa
die Untersuchung auf Standardkonformität
nach DIN- und ISO-Richtlinien. In Kombination mit empirischen Anwendertests lässt sich
dann ein realistisches Bild von Stärken und
Schwächen eines Projektes gewinnen.“ Konkret liefen die Tests unter anderem so ab,
dass jeweils eine nicht geschulte Testperson
in Gegenwart zweier Tester vom FraunhoferInstitut durch die neue IT-Anwendung klickt
und laut darüber sprechen soll, welche Fehler und Vorzüge sie wahrnimmt, oder Aufgaben ausführt und den Verlauf der Tätigkeit
kommentiert. „So lässt sich eine Software
passgenau für die Bedürfnisse der jeweiligen Verwaltung anpassen“, erklärte Stefanie Hecht.
Partei-Jugenden in der Fishbowl
In der Fishbowl-Runde des Ideencampus‘
stellten sich Ria Schröder von den Jungen Liberalen, Maximilian Görlich von der Jungen
Union, Max Lucks von der Grünen Jugend,
Sepp Parzinger von den Jusos und Maximilian Schulz von der linksjugend den Fragen
aus dem Publikum zur Zukunft des öffentlichen Dienstes.
Ria Schröder, Bundesvorsitzende der JuLis,
sprach sich für ein Digitalministerium auf
Bundesebene aus, warnte aber vor unsachgemäßem Vorgehen bei der Zentralisierung
der Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung: „Es sollte eine Koordinierungsstelle
geben, die als Schnittstelle fungiert, die die

unterschiedlichen Verwaltungsebenen untereinander, aber auch ebenübergreifend
vernetzt – im Sinne einer Best-Practice-Austauschplattform.“ Wichtig sei eine demokratische Ausgestaltung der digitalen Prozesse.
Skeptiker müssten ebenso mitgenommen
werden wie digital aufgeschlossene Beschäftigte. „Nur dann wird man damit nachhaltig Erfolg haben“, meint Schröder. Mehr
Mut beim Einsatz von Open-Source-Anwendungen und dem Experimentieren mit agilen Projektstrukturen könnte aus Sicht der
jungen liberalen Politikerin auch dazu beitragen, einerseits die Digitalisierung zu beschleunigen und andererseits, junge IT-affine
Nachwuchskräfte für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst zu gewinnen. Aber auch
in Sachen Weiterbildung müsste dringend
ein neues Bewusstsein geschaffen werden,
um die vorhandenen Fachkräfte zu motivieren. „Die Ausbildung endet nicht mit dem
Abschluss. Man ist nie fertig. Lebenslanges
Lernen bedeutet, dass man jeden Tag dazu
lernt. Das muss als Chance gesehen werden im Sinne von: Mein Berufsleben wird nie
langweilig“, machte Schröder deutlich.
Massive Stärkung der IT-Kompetenzen
Skeptisch gegenüber einer zu zentralisiert
ausgerichteten Digitalisierung zeigte sich
Maximilian Görlich von der Jungen Union.
„Entscheidend ist, dass wir die Beschäftigten mitnehmen und den Prozess demokratisieren. Dazu gehört auch, gute Lösungen
und Kompetenzen verschiedener Ebenen

… Janna Gall („Blick über den Tellerrand“) stellvertretende Bundesvorsitzende der dvg-JUGEND, …

abonnieren? Hier anmelden!
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fokus

… und Christina Dahlhaus („Mitbestimmung“),
Bundesvorsitzende der Kommunikationsgewerkschaft DPVKOM.

anzuerkennen und zu schützen.“ Um entsprechend befähigtes Personal für die Umsetzung der Digitalisierung von Behörden und
Verwaltungen zu finden, müssten attraktive
Arbeitsbedingungen geschaffen werden, so
Görlich, zugleich sei indes eine massive Stärkung der IT-Kompetenzen im gesamten Bildungsbereich angezeigt: „Wir müssen schon
in der Schule damit beginnen, nachhaltige
Digitalkompetenzen auszubilden, und dies
dann auch konsequent über alle nachfolgenden Aus- und Weiterbildungen fortführen“,
forderte er. Die Berliner Junge Union setze
sich beispielsweise für ein obligatorischen ITModul in sämtlichen Studiengängen an den
Berliner Hochschulen ein, berichtete Görlich. Im Gegensatz zu seinem Mitdiskutanten Sepp Parzinger von den Jusos sprach sich
Görlich strikt gegen die Aufnahme von neuen Schulden für Investitionen in den öffentlichen Dienst aus: „Die Steuereinnahmen sind
so hoch wie nie zuvor, das Geld ist also da.
Wir müssen nur die Prioritäten in der Ausgabensteuerung neu festlegen“, so Görlich, eine
Neuverschuldung sei mit Blick auf die nachfolgenden Generationen unverantwortlich.
Gegen die schwarze Null:
Schluss mit Kaputtsparen
„Die Zeit des Kaputtsparens muss vorbei
sein“, hielt Juso Sepp Parzinger dagegen. Die
Digitalisierung sei eine der herausragenden
Zukunftsaufgaben, und digitale Infrastruktur
koste nun einmal Geld, machte er deutlich.
„Hier muss der Bund Mittel in die Hand nehmen, die Politik der schwarzen Null ist keine Lösung.“ Investitionen verlange Parzinger
auch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Qualifizierung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Der digitale
Staat werde von den Bürgerinnen und Bürgern nur dann akzeptiert werden, „wenn die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes Sicherheit und Vertrauen in dem, was sie tun,
ausstrahlen. Dafür müssen sie entsprechend

qualifiziert werden, und zwar dauerhaft“,
forderte Parzinger und sprach sich für einen
verbindlichen Rechtsanspruch der Beschäftigten auf Weiterbildung aus. Anstrengungen
müssten auch unternommen werden, um die
Arbeit im öffentlichen Dienst attraktiv für
junge Menschen zu machen: „Attraktiv wird
man, indem man besser wird. Nicht nur in Sachen Bezahlung, sondern auch mit modernen
Arbeitszeitmodellen, die eine gute Vereinbarkeit von Privat und Beruf ermöglichen.“ Ein
Recht auf Homeoffice sei für ihn gut vorstellbar, so Parzinger. Mit Blick auf die Tatsache,
dass die Menschen dank der neuen Technologien auch immer produktiver würden, sprich
weniger Zeit für die gleiche Arbeit bräuchten,
könnte man zudem über eine generelle Arbeitszeitverkürzung nachdenken, regte der
Juso an.
Bessere Vernetzung und Recht auf
Weiterbildung
In der besseren Vernetzung der einzelnen
Verwaltungsebenen sieht der Junge Grüne
Max Lucks eine drängende Herausforderung
der Digitalisierung. Insbesondere in sensiblen Bereich wie der inneren Sicherheit müssten technische Systeme regionalübergreifend
sinnvoll kommunizieren und dazu beitragen,
zwischen den Behörden wichtige Hinweise
auszutauschen. Der Fall des Attentäters Amri
habe eindrücklich gezeigt: „Das muss Priorität haben.“ Um der Angst vor Stellenabbau
durch die Einbindung intelligenter Systeme in
Verwaltungsprozesse zu begegnen, bedürfe
es einer positiven Vision des digitalen Wandels. „Wie können wir die positiven Effekte
der Digitalisierung für die Beschäftigten gewinnbringend nutzen? Und zwar so, dass sie
den Menschen helfen, anstelle sie mit bürokratischen Prozessen zu überfordern?“, erläuterte Lucks seine Forderung nach einer
„positiven Erzählung für die Digitalisierung
des öffentlichen Dienstes“. Dies sei aber auch
eine Frage der bedarfsgerechten Weiterbildung der Beschäftigten. „Wir brauchen einen
Rechtsanspruch auf Weiterbildung und ein
System, das jene belohnt, die sich fortbilden.“
Die Frage nach der Finanzierung des digitalen
Wandels müsse schnell geklärt werden und
dürfe nicht unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit verschleppt werden. „Für
die nachfolgenden Genrationen können wir
uns kaputte Schulen, kaputte Straßen und
eine fehlende digitale Infrastruktur nicht leisten“, so Lucks.
Niedrigschwellig, intuitiv, leichte Sprache
Maximilian Schulz von der linksjugend will,
dass digitale Angebote der Verwaltungen
niedrigschwellig, intuitiv im Zugang und in
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leichter Sprache verfasst sind, um alle Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. „Es muss
überall einfach sein, einen Reisepass zu beantragen“, betonte Schulz, räumte allerdings
zugleich ein, dass der Staat stets einen „Spagat zwischen Rechtssicherheit und einfacher Sprache“ leisten müsse. Die technischen
Grundlagen müssten in allen Bundesländern
einheitlich, mindestens aber kompatibel sein,
forderte Schulz. Gleichzeitig müsse immer die
Frage gestellt werden, was ist gute und was
ist notwendige technische Ausstattung, um
eine regionale Spaltung der Verwaltungseinheiten zu verhindern. „Ungleiche Arbeitsmodi in der Verwaltung sind eine große Hürde.
Funktionalität muss Priorität haben“, appellierte Schulz. Die Digitalisierung erfordere zudem eine Neudefinition des Arbeitsbegriffs.
Beschäftigte sollten dort entlastet werden, wo
Arbeitsaufkommen durch technische Innovation eingespart werden könne. Gleichzeitig
müssten die Arbeitsergebnisse als Maßstab
für Arbeitsleistung anerkannt werden und
nicht, wie bisher, die Anwesenheitszeit am
Arbeitsplatz. Sepp Parzingers Vorschlag eines Anspruchs auf Weiterbildung unterstützte Schulz, betonte aber: „Weiterbildung darf
nicht vom Volumen des Geldbeutels abhängen. Außerdem müssen die Qualifikationen
bundesweit anerkannt werden.“
Workshops zum Paradigmenwechsel
Nach einem auflockernden Break mit dem
Improvisationstheater „Die Gorillas“ kamen
die Campus-Teilnehmenden in drei Workshops zusammen, um spezifische Digitalisierungs-Aspekte zu vertiefen. Jürgen Böhm,
stellvertretender dbb Bundesvorsitzender,
diskutierte in seiner Gruppe „Notwendige Änderungen in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen aufgrund der Digitalisierung“.
Fazit: Änderungen sind zwingend notwendig,

dbb jugend Vize Liv Grolik zeigte sich bei ihrem
Schlusswort positiv gestimmt: „Der heutige Ideencampus zeigt, dass nun endlich ordentlich
Bewegung und Dynamik in das Thema Digitalisierung kommt – auch die Politik hat erkannt, dass
wir hier vorankommen müssen.“

fokus
sowohl in der Ausbildung des öffentlichen
Dienstes als auch an den ausbildenden Hochschulen. Hier wie dort seien neben technischen Fähigkeiten und Digitalkompetenzen
als Querschnittswissen auch Methoden- und
Organisationskenntnisse (mit Blick auf New
Work) zu ergänzen. Lebenslanges Lernen
muss zur Selbstverständlichkeit werden, Führungskräfte sollen künftig proaktiv zu Fortund Weiterbildung ermuntern, digitale Lehr-,
Lern- und Prüfungsformate sollen Einzug in
den Ausbildungs- und Arbeitsalltag halten, so
die Forderungen der Workshop-Teilnehmenden. „Das bedeutet nicht weniger als einen
fundamentalen Paradigmenwechsel in Ausund Weiterbildung“, machte dbb Vize Böhm
deutlich.
Best Practice international und mehr
Mitbestimmung
Den „Blick über den Tellerrand“ warf die
Gruppe um Jana Gall, stellvertretende Bun-

desvorsitzende der dvg-JUGEND, im Workshop „Digitale Verwaltung international“.
Die Länderbeispiele Estland, Norwegen und
Südkorea zeigten: „Es geht doch! Es gibt international viele gute Beispiele, von denen
man in Deutschland lernen kann“, fasste Gall
zusammen. Und der Blick ins Ausland zeige auch, dass die digitale Transformation
überall finanzielle Investitionen gebraucht
und viel Zeit in Anspruch genommen habe
– Deutschland also auch in dieser Hinsicht
kein Ausnahmefall sei. „Vieles muss nun gemeinsam, zielgerichtet und mutig angegangen werden“, zeigte der Workshop, und Gall
betonte, dass aktuell durchaus schon wichtige Steuerungsstrukturen geschaffen würden
und auf allen Ebenen intensiv an der Digitalisierung gearbeitet werde – „wir dürfen also
schon eher hoffnungsvoll in die Zukunft blicken“, wagte die Workshop-Leiterin vorsichtigen Optimismus.
Christina Dahlhaus, Bundesvorsitzende der
Kommunikationsgewerkschaft DPVKOM,

überlegte sich mit ihren Workshop-Teilnehmenden, was Digitalisierung für PersonalvertreterInnen und BetriebsrätInnen
bedeutet. Wichtigstes Ergebnis: „Die Lösungen der Herausforderung Digitalisierung für
die Beschäftigten liegen im Bereich der Mitbestimmung“, so Dahlhaus‘ Resümee, und
dementsprechend sei eine Erweiterung der
mitbestimmungsrechtlichen Kompetenzen
für Betriebs- und Personalräte unabdingbar.
„Digitalisierung war bislang weder Thema
noch Regelungstatbestand in Personalvertretungs- und Betriebsverfassungsgesetz,
das müssen wir ändern“, so Dahlhaus. Denn
die neuen Technologien brächten neue Arbeitsformen, Arbeitsmodelle und Möglichkeiten der Datenerfassung und -auswertung
mit sich, die dringend der Mitsprache der
Beschäftigtenvertretungen bedürften, „um
die Kolleginnen und Kollegen vor negativen
Auswirkungen der Digitalisierung wie etwa
Entgrenzung oder Entwertung der Arbeit
wirksam zu schützen“.

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

sos-kinderdoerfer.de
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dbb jugend nrw
Locher: Happy Birthday, du Stück!
Vom Rheinland in die ganze Welt: Am 14. November 1886 wurde in Bonn eine revolutionäre Erfindung zum Patent angemeldet, die
aus den Büros dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist. Als typisches Bürogerät ist es
beinahe so etwas wie der Inbegriff von Verwaltung und damit auch von Beamtentum
schlechthin. Die Rede ist vom großen Bruder
des Tackers: dem Locher!
Vor 133 Jahren meldete Friedrich Soennecken
in Bonn das Patent für eine damals neumodische Erfindung an: Unter der Patentnummer 40065 des Kaiserlichen Patentamts
erlebte der Locher als „Papierlocher für Sammelmappen, Briefordner und dergl.“ seine
Geburtsstunde. Soennecken, der seine Firma 1875 in Remscheid gegründet hatte und
mit ihr ein Jahr später nach Bonn zog, hatte
schon vorher mit einem Entwurf einer neuen
Art von Schreibfeder Erfolg. Im Erfindungsjahr des Lochers brachte er zudem noch den
Aktenordner auf den Markt – damals unter
der Bezeichnung „Briefordner“. Erst in Ergän-

zung mit ihm kommen die Stärken des Lochers zur vollen Entfaltung: knicken, lochen,
abheften – gerne auch spöttisch als „Beamtendreikampf“ bezeichnet.
Dass der Locher im Rheinland erfunden wurde, kann man übrigens leicht daran erkennen, dass er ab Werk noch ein Zusatz-Feature
mitbringt. Das Abfallprodukt des Lochers –
den kleinen runden Papierschnipsel – kann
man sammeln und einem weiteren Zweck
zufügen: dem Konfettiregen. Das wissen vor
allem die Rheinländer seit jeher zu schätzen.

Insbesondere in der fünften Jahreszeit – die
je nach Region Karneval, Fasching oder Fastnacht genannt wird – kommen die kleinen
bunten Papierfetzen regelmäßig zum Einsatz.
Apropos „Karneval“: Die magentaste Karnevalsparty ist wie immer „Alaaf Magenta“.
Die 10. Auflage des Party-Klassikers auf dem
Rhein führt die dbb jugend nrw am 15. Februar 2020 durch. Wie gewohnt startet der
Vorverkauf am 11.11. ab 11:11 Uhr auf www.
dbbjnrw.de. Eile ist geboten, denn die Karten
werden schnell vergriffen sein!

komba jugend
Stand up, speak up!
Vom 11. bis 13. Oktober 2019 tagte der komba Bundesjugendausschuss im schönen dbb
forum siebengebirge – aus dem ganzen Bundesgebiet waren junge Kombanerinnen
und Kombaner zur Herbssitzung angereist.
Haupt-Thema neben Berichten aus den Landesjugendleitungen: Social Media! In einem
spannenden Vortrag unter der Überschrift
„komba meets Instagram – Social Media
Strategien für erfolgreiches Branding“ lie-

ferte Insta-Influencerin Rebecca Heigl aka
„dyedblondpony“ den jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern wertvollen
Input. Im Anschluss wurde natürlich noch
fleißig diskutiert, wie Social Media-Strategien
der komba jugend aussehen könnten. Außerdem beschloss der Bundesjugendausschuss
Positionspapiere zur „Stärkung des Ehrenamtes“ und „Chancengerechtigkeit“.
Grüße der dbb jugend überbrachte deren
Vize Philipp Mierzwa, der in seinem Grußwort auf den Terroranschlag in Halle einging

und nachdrücklich dazu aufrief, deutlich Haltung zu zeigen: „Wenn Ihr in Eurem Umfeld,
in den Social Media, im Büro, in der Familie,
im Sportverein oder sonstwo mit ausländerfeindlichen, antisemitischen oder anderweitig menschenverachtenden Inhalten
konfrontiert seid, dann gebt diesen Leuten
Kontra. Das ist das, was wir tun können und
das ist das, was wir tun müssen! Und wenn
das jede und jeder einzelne in diesem Raum
tut, sind das schonmal ein paar Dutzend Leute, die Position beziehen, wenn es darauf ankommt. Und wenn ihr andere motiviert, es
Euch gleichzutun, werden wir immer mehr,
die mit gutem Beispiel vorangehen. So können und so werden wir eine Veränderung bewirken!“, sagte Mierzwa.

Bei Euch ist was passiert?
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen!
Gipfeltreffen in Königswinter: Der Bundesjugendausschuss der komba gewerkschaft traf sich zur
Herbstsitzung.
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tipps
Arbeiten im Homeoffice

Zufriedenheit steigt – aber auch
die psychische Belastung
Digitalisierung: Mobil arbeiten
zu können, hat viele Vorteile.
Doch auch das Risiko für psychische Belastungen steigt.

Foto: © obs/AOK-Bundesverband/AOK-Mediendienst

hat das WIdO im Frühjahr 2019 etwa 2.000
Beschäftigte zwischen 16 und 65 Jahren befragt.

Rund 40 Prozent der Beschäftigten arbeiten
schon heute regelmäßig außerhalb ihres
stationären Arbeitsplatzes in Behörde,
Betrieb, Unternehmen, unabhängig von Ort
oder Zeit. Knapp die Hälfte davon arbeitet
häufig von zu Hause aus. Eine aktuelle Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der
AOK (WIdO) zeigt die großen Vorteile von
Homeoffice. Dazu gehört, dass die Beschäftigten ihre Arbeit selbstständiger planen
können und mehr Entscheidungsfreiheit
sowie Mitspracherechte haben. Aber: Diese
Beschäftigten haben auch stärkere psychische Belastungen als Menschen, die nur an
ihrem Arbeitsplatz tätig sind.
„Erschöpfung, Konzentrationsprobleme,
Schlafstörungen. Wer viel im Homeoffice
arbeitet, leidet häufiger unter solchen Problemen als andere Beschäftigte. Dennoch
haben flexible Arbeitsbedingungen viele
Vorteile. Wichtig ist, die Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten“,
sagt Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des WIdO und Mitherausgeber des Fehlzeiten-Reports. Für die Studie

Viele Befragte mit Homeoffice berichten von
einer höheren Arbeitszufriedenheit und den
Vorteilen flexibler Arbeit. Neben einer höheren Autonomie gehört für mehr als zwei
Drittel (67,3 Prozent) dazu, dass sie zu Hause mehr Arbeit bewältigen können und drei
Viertel (73,7 Prozent) schätzen daran, dass
sie konzentrierter arbeiten können als am
Arbeitsplatz. Darüber hinaus beschreibt fast
jeder Zweite (45,8 Prozent) mit Homeoffice
seinen Arbeitsaufwand außerhalb des Unternehmens als genau richtig.
Grenze zwischen Job und Privatleben
verschwimmt
Gleichzeitig fühlten sich laut der Befragung 73,4 Prozent der Befragten, die häufig im Homeoffice arbeiten, in den letzten
vier Wochen erschöpft. Bei Beschäftigten,
die ausschließlich im Büro tätig sind, waren
es nur 66 Prozent. Über Wut und Verärgerung klagten 69,8 Prozent der Beschäftigten
im Homeoffice gegenüber 58,6 Prozent im
Büro; bei Nervosität und Reizbarkeit waren
es im Homeoffice 67,5 Prozent im Vergleich
zu 52,7 Prozent. Auch Lustlosigkeit, Konzentration und Schlafstörungen unterscheiden
sich deutlich zwischen den beiden Gruppen.
„Im Homeoffice verschwimmt die Grenze
zwischen Job und Privatleben stärker. Damit wächst das Risiko, dass Erholungsphasen
schrumpfen“, gibt Schröder zu bedenken. So
verlegt laut der WIdO-Befragung jeder Dritte mit Homeoffice häufig Arbeitszeit auf den
Abend oder das Wochenende (33,9 Prozent).
Fast ein Fünftel der betroffenen Befragten
berichtet über Probleme mit der Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit (18,8 Prozent) oder über Anrufe beziehungsweise
E-Mails des Arbeitgebers außerhalb ihrer
Arbeitszeiten (19,5 Prozent). Darüber hinaus
gibt mehr als ein Drittel der Beschäftigten
mit Homeoffice an, dass sie Probleme haben,
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nach Feierabend abzuschalten (38,3 Prozent).
Bei den Beschäftigten, die ausschließlich
im Betrieb arbeiten, ist das nur jeder Vierte
(24,9 Prozent).
Trotz der höheren psychischen Belastung
haben Beschäftigte im Homeoffice geringere Fehlzeiten (7,7 Tage) als solche, die nur
am Unternehmenssitz tätig sind (11,9 Tage).
„Im Homeoffice lassen sich die Arbeitszeiten
passgenauer einteilen. Unter Umständen arbeiten die Menschen im Krankheitsfall weniger und holen die verlorene Arbeitszeit dann
nach“, erklärt Helmut Schröder.
Arbeitsgestaltung und digitale
Kompetenzen
„Es mag wie ein Widerspruch klingen, dass
sowohl die psychischen Belastungen als
auch die Arbeitszufriedenheit im Homeoffice höher sind. Aber ob sich durch die Veränderungen aufgrund der Digitalisierung
gesundheitsförderliche oder gesundheitsschädigende Effekte ergeben, ist wesentlich
von der konkreten Gestaltung der Arbeit abhängig und von den digitalen Kompetenzen
der Menschen“, betont Antje Ducki, Professorin an der Beuth Hochschule für Technik
und Mitherausgeberin des Fehlzeiten-Reports. „Da die digitalen Techniken rund um
die Uhr zur Verfügung stehen, braucht es
beispielsweise mehr Selbstdisziplin des Einzelnen, sie auch mal auszuschalten.“
Qualifizierung und
Gesundheitsmanagement
Ducki verweist darauf, dass die Digitalisierung einen massiven Bedarf an Weiterbildung sowie Neu- und Nachqualifizierung
auslöst, damit die Fähigkeiten der Beschäftigten den Arbeitsanforderungen gewachsen
bleiben. Jens Martin Hoyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, legt nach: „Lebenslanges Lernen
wird durch die Digitalisierung wichtiger
denn je.“ Die Beschäftigten sollten darüber
hinaus durch Angebote des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements unterstützt werden – und dies auch mit Hilfe digitaler Angebote wie Onlineprogrammen.

service
Weihnachtsshopping mit Rabatt

Stressfrei Geschenke
online shoppen
Ohne Drängeln und Anstehen: Wer im Online Einkaufsportal des dbb vorteilsClub die
Geschenke für seine Liebsten bestellt, erlebt die Feiertage ausgeruhter und freut sich über
attraktive Preisnachlässe.

Schnäppchenjäger wissen es längst: Das beliebte Online Einkaufsportal ist direkt über
den dbb vorteilsClub erreichbar. In über 350
Markenshops bieten sich dort Monat für
Monat neue attraktive Sparmöglichkeiten. In
der Adventszeit sind diese besonders nachgefragt, denn immer mehr erledigen auch
den alljährlichen Präsentekauf online am PC,
Tablet oder Smartphone.
Von adidas bis ZEISS
Die Angebotspalette im Online Einkaufsportal kann es locker mit jeder Einkaufs-Mall
aufnehmen. Besonders beliebt sind die Onlineshops aus den Rubriken Mode, Technik,
Wohnen, Sport, Freizeit.
Wer Schuhe, Bekleidung, Taschen und Accessoires sucht, ist bei Best Secret, About
You, Peek & Cloppenburg und Tom Tailor mit
Rabatten von 12 bis 80 Prozent richtig. Bei
Sennheiser, Lenovo, Sony und JBL wird man
fündig, wenn Tablets, Lautsprecher oder
Laptops unter dem Baum liegen sollen. Es
locken Rabatte von bis zu 60 Prozent! Wer
sein Heim preiswert verschönern will, surft
home24, porta oder WMF. Sie bieten bis zu
20 Prozent Rabatt und offerieren von Möbeln bis hin zur Dekoration alles, um es sich
zu Hause gemütlich zu machen.
Noch nicht im Club?
Der dbb vorteilsClub steht kostenlos allen
Mitgliedern der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften im dbb beamtenbund und
tarifunion und ihrer Angehörigen offen. Als
neuer Nutzer registriert man sich auf www.
dbb-vorteilswelt.de/register und kann anschließend alle Club-Vorteile nutzen.
Neu im dbb vorteilsClub: Wechselservice für
Strom- und Gastarife
Verpasste Kündigungsfristen, hunderte Anbieter und der Papierkram. Mit dem Wechsel-service von Wechselpilot gehört dies
der Vergangenheit an. Das von der Stiftung Warentest mit „Sehr empfehlenswert“ getestete Unternehmen übernimmt
die Optimierung von Strom- und Gaskosten. Nur, wenn durch den Vertragswechsel
eine Ersparnis erzielt wurde, wird eine Service-Gebühr in Höhe von 20 Prozent der tatsächlichen Einsparung berechnet. Mitglieder
im dbb vorteilsClub erhalten zusätzlich einen
Cashback in Höhe von 25 Euro!

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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