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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Deutschland hat sich im europäischen Vergleich 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung 
im vergangenen Jahr relativ gut behauptet, 
aber der konjunkturelle Verlauf blieb deutlich 
hinter den Erwartungen zurück. Nach den 
vorliegenden Daten dürfte das Wirtschafts-
wachstum in 2013 um lediglich 0,4 Prozent 
gewachsen sein, im Jahre 2012 betrug der 
Zuwachs noch 0,7 Prozent. Zwar stieg noch 
einmal die Beschäftigung auf durchschnittlich 
41,8 Millionen Erwerbstätige an. Von diesem 
Zuwachs profitierten zu einem guten Teil Zu-
wanderer/innen aus dem Ausland und lediglich 
begrenzt der Personenkreis der registrierten 
Arbeitslosen. Dieser sehr gedämpfte Konjunk-
turverlauf erschwerte auch unsere Integrations- 
und Vermittlungsarbeit und führte bei der 
Zielerreichung zu tendenziell schlechteren 
Resultaten als in den Vorjahren. Wir fühlen uns 
als Gewerkschaft auch unter diesem Gesichts-
punkt in unserer mittlerweile von der BA rea-
lisierten Forderung bestätigt, den Personal-
abbaupfad zu stoppen beziehungsweise zu 
strecken. Für 2014 sagen die Prognosen mehr 
Impulse für den deutschen Arbeitsmarkt voraus, 
jedoch gestaltet sich die Vermittlung in Arbeit 
und Ausbildung angesichts der immer stärker 
spürbaren Personalengpässe und dem Trend 
zum Studium für die Arbeitsagenturen und 
Jobcenter immer schwieriger. Diese strukturell 
komplexe Situation ist den Verantwortlichen 
in Politik und in unseren Netzwerken unbedingt 
bewusst zu machen.
 
Die Neuorganisation im Bereich der Service 
Center (SC) wurde bereits im letzten Jahr mit 
der Zentralisierung der fachlichen Steuerung 
eingeleitet. Um die unzureichende telefonische 
Erreichbarkeit zu erhöhen, wurden bestimmte 
Dienstleistungen in den SC verschlankt oder 
gänzlich gestrichen. Erfreulicherweise hat sich 
die telefonische Erreichbarkeit wieder erhöht, 
allerdings sind diese Aufgaben in den Agen-
turen und Operativen Services zu leisten. Die 
Kommunikation hinsichtlich der organisato-
rischen Neuaufstellung der SC ist nicht gut 
gelaufen. Zu Beginn wurden die verantwort-
lichen Funktionsträger/innen in den nach 
geordneten Dienststellen nicht rechtzeitig 
informiert und das für den November, später 
dann Dezember angekündigte „Umstellungs-

drehbuch“ war bis zum Beginn der zweiten 
Januarwoche nach wie vor nicht in der Fläche. 
Es gibt sicherlich umfassendere Neuorgani-
sationsvorhaben in der BA, aber angesichts 
der unmittelbaren und mittelbaren Konse-
quenzen für die Betroffenen (Versetzungen 
zu einer anderen Agentur, Versetzungen in 
ein SC) erscheint die prozessuale Umsetzung 
des Vorhabens nicht wirklich gelungen!
 
Die Jahrestagung des dbb hat der Bundes-
vorsitzende Klaus Dauderstädt unter anderem 
für die Forderung genutzt, eine angemessene 
Personalausstattung für den öffentlichen 
Dienst anzumahnen. Zudem warnte Klaus 
Dauderstädt davor, die Beamtinnen und 
Beamten von der Entwicklung im Tarifbereich 
und der wirtschaftlichen Entwicklung abzu-
koppeln, wie dies beispielsweise in NRW 
erfolgt ist und von der neuen schwarz-grünen 
Koalition in Hessen kürzlich beschlossen 
wurde. Wer so handelt, riskiert, dass Moti-
vation und häufig über das normale Maß 
hinaus gehender Einsatz leiden. In verschie-
denen Gesprächen mit Verantwortlichen aus 
der Politik habe ich darauf hingewiesen, dass 
es angesichts der demografischen Entwick-
lung wichtiger denn je ist, die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes zu steigern. Wer 
den öffentlichen Dienst heute zu recht als 
Standortvorteil sieht, darf diesen Vorteil für 
die Zukunft nicht aufs Spiel setzen.
 
Am 26. März finden die Wahlen für die Haupt-
jugend- und Auszubildendenvertretung sowie 
die Stufenvertretungen statt. Gerade angesichts 
der nicht einfachen Rahmenbedingungen  (Per-
sonalhaushalt) und des enormen Reformtem-
pos mit den stets offensiv gerechneten „Sy-
nergieeffekten“, die im Ergebnis Personalabbau 
bedeuten, ist es immens wichtig, dass unsere 
jungen Kolleginnen und Kollegen eine Stimme 
haben. Wir als die Fachgewerkschaft in der BA 
und den Jobcentern, haben die Interessen und 
Belange unserer jungen Kolleginnen und Kol-
legen stets aktiv vertreten und werden dies 
weiterhin tun! Deshalb werbe ich bei den Wahl-
en um die Stimme für die Kandidatinnen und 
Kandidaten der vbba jugend!

Mit kollegialen Grüßen
Ihr 

Waldemar Dombrowski 
vbba-Bundesvorsitzender
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55. Jahrestagung des dbb in der Domstadt Köln  
Klaus Dauderstädt: „Der Staat darf sich seiner Verantwortung 

nicht entziehen!“

Waldemar Dombrowski: „Wettbewerbsfähigkeit sichern!“

„Der Staat darf sich seiner Verantwortung 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
nicht entziehen“. Mit diesen deutlichen 
Worten hat der dbb-Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt die Regierungen von 
Bund und Ländern aufgefordert, eine neue 
Balance im staatlichen Handeln zu finden. 
Der Abbau öffentlicher Leistungen einerseits 
und die politische Einmischung in funktio-
nierende Systeme wie der Tarifpluralität 
andererseits seien nicht geeignet, die Funk-
tionsfähigkeit des Landes zu sichern, sagte 
Klaus Dauderstädt am 6. Januar zur Eröff-
nung der 55. dbb Jahrestagung. Diese stand 
unter dem Motto „Stets zu Diensten? – Der 
Staat im 21. Jahrhundert“.

Der dbb-Bundesvorsitzende kritisierte den 
zunehmenden Rückzug des Staates. Zudem 
habe die Abgabenbelastung der Bürgerinnen 
und Bürger seit 1990 um über 50% zugenom-
men, während die Betriebe und Unternehmen 
deutlich entlastet worden sind. Die Finanzie-
rungslast sei damit immer unausgewogener 
verteilt. Indem bei den Finanzbehörden der 
bestehende Personalmangel nicht behoben 
werde, verzichtet der Fiskus fahrlässig auf 
zunehmende Einnahmen des Staates.

Die Demografiestrategie der Bundesregie-
rung, an der auch der dbb mitgewirkt hat, 
zeige zwar in die richtige Richtung, jedoch 
müsse noch mehr geplant und vor allem 
getan werden. Zudem erteilte Klaus Dauder-
städt der Thematik der „Tarifeinheit“ eine 
klare Absage. Dies wäre ein Eingriff in die 
Koalitionsfreiheit, der mit der Verfassung 
nicht vereinbart wäre.

V.l.n.r.: Gabi Sauer, Waldemar Dombrowski und Doris Braun.

Links Klaus Dauderstädt und rechts Wal-
demar Dombrowski.

Der neue (und frühere) Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière nahm in Köln seinen 
ersten Termin in seiner Funktion wahr. Der 
Minister konstatierte, dass die Bürgerinnen 
und Bürger die Rolle des handlungsfähigen 
Staates ebenso zunehmend schätzen, wie 
die Fachkompetenz und Zuverlässigkeit der 
Staatsbediensteten. „Der öffentliche Dienst 
ist ein wichtiger Standortfaktor für die 
Unternehmer und ein Stück Lebensqualität 
für jeden Bürger.“ Deshalb gehöre hinter 
das Tagungsmotto ein Ausrufe – und kein 
Fragezeichen. Thomas de Maizière sicherte 
zu, dass er bei einem eventuellen Gesetze-
sentwurf zur Tarifeinheit die verfassungsrecht-
liche Zulässigkeit genau prüfen werde.

In der Podiumsdiskussion, an der Vertreter/
innen aller Bundestagsfraktionen teilgenom-
men haben, herrschte Einigkeit, dass der 
öffentliche Dienst als attraktiver Arbeitgeber 
wahrgenommen werden müsse. So forderte 
Michael Hartmann (SPD), dass die Abbau-
orgie beim Personal ein Ende haben müsse. 
In Sachen Arbeitsverdichtung sei das Ende 
der Fahnenstange erreicht. Armin Schuster 
(CDU) forderte ein intelligentes und moder-
nes Personalmanagement mit entspre-
chenden Aufstiegsmöglichkeiten. Zugleich 
beglückwünschte er den dbb zu seiner bun-
desweiten Nachwuchskampagne „Die Un-
verzichtbaren“. Zudem verwies er darauf, 
dass die letzte Bundesregierung die Tarifer-
gebnisse auf die Beamtinnen und Beamten 
übertragen habe. Armin Schuster und Mi-
chael Hartmann zeigten sich optimistisch, 
dass dies auch für die kommende Einkom-
mensrunde gelten würde. Frank Tempel (Die 
Linke) verwies darauf, dass zum Image des 

öffentlichen Dienstes auch die Frage gehört, 
wie man mit den bereits heute im öffentlichen 
Dienst Beschäftigten umgehe. Wichtig ist 
ihm ferner, dass der öffentliche Dienst in der 
Fläche Präsenz zeige. Irene Mihalic (Bündnis 
90/Die Grünen) sagte, es mache keinen Sinn, 
Defizite mit Imagekampagnen zuzukleistern, 
wichtiger seien konkrete Maßnahmen.

Gastrednerin Margot Käßmann, Botschaf-
terin des Rates der EKD für das Reformati-
onsjubiläumsjahr 2017, plädierte für eine 
stärkere Einmischung der Kirchen in die ak-
tuellen gesellschaftlichen Diskussionen. So 
müsse sich Kirche zu Wort melden, wenn 
etwa Kinder mit Migrationsvordergrund we-
niger Bildungschancen bekämen. Kirche 
dürfe sich nicht in eine „schöne, private Ni-
sche“ abdrängen lassen.

Die vbba nahm an der Jahrestagung mit 
ihrem Bundesvorsitzenden Waldemar Dom-
browski, Doris Braun (stellvertretende Bun-
desvorsitzende) und Gabi Sauer (Mitglied 
der dbb-Tarifkommission in der BA) teil. In 
Gesprächen mit den Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Politik und Öffentlichkeit wies 
Waldemar Dombrowski darauf hin, dass der 
öffentliche Dienst angesichts des absehbaren 
Fachkräftemangels zukünftig in einem ver-
stärkten Wettbewerb um geeignete Nach-
wuchskräfte stehen werde. Dies müsse bei 
den Personalrekrutierungsstrategien und bei 
den Personalentwicklungsmöglichkeiten be-
rücksichtigt werden. Es gelte die Attraktivität 
zu steigern. In zahlreichen Gesprächen wur-
den Kontakte geknüpft und Netzwerkarbeit 
betrieben. 

Waldemar Dombrowski
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Verlauf des Bundesgewerkschaftstages 2014
und der vorgeschalteten Sitzungen im Überblick

Bundesgewerkschaftstag 2014 der vbba

Vom 13. Mai bis 14. Mai 2014 findet
– ebenfalls in Bad Kissingen, Hotel Frankenland –

eine dem Bundesgewerkschaftstag vorgeschaltete
Bundeshauptvorstandssitzung 2014

der vbba gem. § 17 Absatz 2 der Satzung der vbba statt.

Der Bundesvorstand der vbba beruft hiermit gemäß § 15 Absatz 
4 der Satzung der vbba in der Fassung vom 29. April 2010, den

Bundesgewerkschaftstag 2014
vom 14. Mai bis 16. Mai 2014

nach Bad Kissingen
Hotel Frankenland

ein.

Der Bundesgewerkschaftstag ist das oberste Organ der vbba. Er 
tritt alle vier Jahre zusammen. 

Die Aufgaben des Bundesgewerkschaftstages sind im § 16 der 
Satzung der vbba festgelegt.

Anträge an den Bundesgewerkschaftstag müssen bis zum 19. 
März 2014 beim vbba-Bundesvorstand in der Bundesgeschäfts-
stelle Heideloffstraße 21, 90478 Nürnberg schriftlich einge-
gangen sein.

Vorläufige Tagesordnung

• Begrüßung durch den vbba-Bundesvorsitzenden
• Genehmigung der Tagesordnung
• Wahl des Tagungspräsidiums
• Verabschiedung der Geschäfts- und Wahlordnung
• Entgegennahme des Geschäftsberichtes des vbba-Bun-
 desvorstandes
• Kassenbericht des vbba-Bundesschatzmeisters
• Bericht der Rechnungsprüferinnen
• Aussprache über den Geschäfts- und Kassenbericht
• Beratung und Beschlussfassung über satzungsändernde 
 Anträge
• Beratung und Beschlussfassung über sonstige Anträge
• Entlastung des vbba-Bundesvorstandes
• Wahl des vbba-Bundesvorstandes
• Wahl der Rechnungsprüfer/innen
• Genehmigung des Haushalts für die nächste Amtsperiode 
 des vbba-Bundesvorstandes
• Festlegung von Zeitpunkt und Ort der nächsten vbba-
 Bundeshauptvorstandssitzungen und des nächsten vbba-
 Bundesgewerkschaftstages
• Verschiedenes
• Schlusswort der/des vbba-Bundesvorsitzenden

Der öffentliche Teil des vbba-Bundesgewerkschaftstages 
findet am Freitag, den 16. Mai 2014, um 10.00 Uhr mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Bundesagentur für Arbeit, 
des dbb – beamtenbund und tarifunion sowie aus Politik, 
befreundeten Gewerkschaften und Verbänden statt.

Donnerstag, 15. Mai 2014 

09.00 Uhr Fortsetzung der Sitzung der Arbeitskreise
11.00 Uhr Beratung der Ergebnisse der Arbeitskreise
14.00 Uhr Entlastung des vbba-Bundesvorstandes
 Wahl des vbba-Bundesvorstandes
 Wahl der Rechnungsprüfer/innen
 Genehmigung des Haushalts für die nächste 
 Amtsperiode des vbba-Bundesvorstandes
19.00 Uhr Abendveranstaltung

Freitag, 16. Mai 2014 

10.00 Uhr Öffentliche Veranstaltung mit Empfang der 
 Ehrengäste und Delegierte
14.00 Uhr Ende des vbba-Gewerkschaftstages 2014

Montag, 12. Mai 2014 

10.00 Uhr Sitzung des vbba-Bundesvorstandes

Dienstag, 13. Mai 2014 

09.00 Uhr Fortsetzung der Sitzung des vbba-Bundesvor-
 standes
13.30 Uhr Sitzung des vbba-Bundeshauptvorstandes

Mittwoch, 14. Mai 2014 

09.00 Uhr Fortsetzung der Sitzung des vbba-Bundeshaupt-
 vorstandes
13.30 Uhr Beginn des vbba-Bundesgewerkschaftstages
16.30 Uhr Sitzung der Arbeitskreise
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SGB II

V iele Mitglieder werden sich fragen, 
wie der Informationsfluss bei der 
vbba im Bereich des SGB II ver-

läuft. Insbesondere dürften die Akteure 
nur wenigen Mitgliedern bekannt sein. An 
dieser Stelle soll daher ein kleiner Überblick 
über die Organisation und die handelnden 
Personen gegeben werden. Im Folgenden 
werden die Beteiligten im Kurzportrait 
mit Bild vorgestellt.

Ausgangspunkt der meisten Informationen 
ist der Bundesvorstand, in welchem Uwe 
Mayer als Vorstandsmitglied für den Bereich 
SGB II zuständig ist. Uwe Mayer ist seit 1975 
bei der BA, wo er nach einer Ausbildung im 
gehobenen Dienst, insbesondere im Lei-
stungsbereich zuhause war. Bevor er 2005 in 
das SGB II wechselte, war er zuletzt mit der 
Teamleitung des sog. B-Teams in der Agen-
tur für Arbeit Hof betraut. Seit 2005 ist er als 

Das SGB II-Netzwerk der vbba stellt sich vor

Geschäftsführer der ARGE bzw. des Jobcen-
ters Hof Stadt tätig.

Die weitere Verbreitung der relevanten In-
formationen findet dann über die Landes-
gruppen statt. In jedem Landesvorstand gibt 
es zu diesem Zweck einen Beauftragten für 
das SGB II. Der Bundesvorstand gibt alle 
Informationen an die Ansprechpartner/innen 
SGB II in den Landesvorständen weiter. Die 
Kollegen/innen verteilen die Informationen 
dann in erster Linie an die PR-Vorsitzenden 
bzw. stellvertretenden PR-Vorsitzenden der 
vbba in den Jobcentern. Damit wichtige 
Informationen breiter gestreut werden und 
auch Mitglieder in Jobcentern profitieren, in 
welchen keine vbba-Kollegen/innen als PR-
Vorsitzende bzw. Stellvertreter/innen fungie-
ren, werden die Infos künftig über die regi-
onalen Vorsitzenden an alle Mitglieder 
verbreitet.

In Nordrhein-Westfalen kümmert sich der 
Kollege Sebastian Geiger um das SGB II

In Bayern übernimmt Eva Schmauser die Rol-
le der Ansprechpartnerin im Landesvorstand.

Eva Schmauser kam nach einer Ausbildung 
zur Informations- und Telekommunikations-
kauffrau  bei der Deutschen Telekom im Ok-
tober 2005 zum Jobcenter Landkreis Bamberg. 

Unser Mann  in Niedersachsen-Bremen ist 
der Kollege Harald Wachauer

Harald Wachauer ist seit 1980 bei der BA. 
Nach 18 Jahren als Jugendlichenvermitt-
ler war er dann 4 Jahre als Arbeitsberater 
tätig, bevor er 2005 in das SGB II wech-
selte. Seither ist er Teamleiter Markt und 

In Baden-Württemberg vertritt die Kolle-
gin Christine Sahm die SGB II-Interessen 
im Landesvorstand.

Christine Sahm ist 1994 mit dem Studium 
in Mannheim bei der BA eingestiegen. 
Nach Abschluss des Studiums war sie eher 
atypisch für eine Vertreterin des weiblichen 
Geschlechts als Sachbearbeiterin im Bereich 
Kug/AtG/Winterbau im Leistungsbereich 
angesetzt. Nach einem Ausflug als arbeit-
geberorientierte Vermittlerin wechselte sie 
erneut in die Leistung. Ab 2005 war sie 
dann als Teamleiterin Eingangszone/Alg I 

Sebastian Geiger studierte ab 1996 in Mann-
heim. Seine ersten Stationen nach dem Ab-
schluss waren Dortmund und Bergisch-Glad-
bach wo er jeweils als Arbeitsvermittler tätig 
war. Nach einem 4-jährigen Intermezzo als 
Fachausbilder in Bergisch-Gladbach wechsel-
te er ab 2006 in das SGB II als Berater Füh-
rungsunterstützung. Seit 2012 ist er im Rhei-
nisch Bergischen Kreis für den Bereich des 
Jobcenters zuständig. In der vbba ist er seit 
1996. Seit 2010 gehört er dem Landesvorstand 
der vbba von Nordrhein-Westfalen an und 
verantwortet dort den Fachbereich SGB II.

Dort ist sie seitdem im Arbeitgeber-/Träger-
team tätig. Unterbrochen wurde der Einsatz 
im SGB II nur im Jahr 2007, als sie für sechs 
Monate in der Agentur Bamberg im Personal-
service arbeitete. Seit 2011 ist sie die Perso-
nalratsvorsitzende des Jobcenters Landkreis 
Bamberg und hat auch einen  Platz im ge-
schäftsführenden Vorstand der Arbeitsgruppe 
nach § 44 h SGB II inne. Mit diesen Funktionen 
ist sie prädestiniert für die Tätigkeit als An-
sprechpartnerin SGB II im Landesvorstand von 
Bayern. Bemerkenswert ist, dass sie alle diese 
ehrenamtlichen Funktionen ohne Freistellung 
ausübt und trotzdem immer fröhlich ist.

Integration im Jobcenter Osnabrück. Er 
ist bereits seit 25 Jahren Mitglied in der 
vbba und neben seiner Tätigkeit im Lan-
desvorstand Niedersachsen-Bremen zu-
gleich Vorsitzender der örtlichen Gruppe 
Osnabrück. Harald Wachauer ist sozusagen 
eines der Gründungsmitglieder  des SGB 
II-Netzwerks.
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Last but not least „kämpft“ in RPS Meinrad 
Jager für das SGB II

In Hessen hält der Kollege Otmar Schad 
die SGB II-Fahne im Landesvorstand hoch.

In Thüringen/Sachsen-Anhalt kämpft Stef-
fen Grabe für die SGB II-Belange

Im RD-Bezirk Sachsen kümmert sich Karla 
Jost um die SGB II-Themen

Im hohen Norden werden die SGB II-Inte-
ressen durch Mandy Wussow vertreten.

In Berlin-Brandenburg werden wir durch 
André Zimmermann vertreten.

Diese Kolleginnen und  Kollegen sorgen 
auch künftig dafür, dass Sie mit allen re-
levanten Informationen aus dem Bereich 

des SGB II versorgt werden.
Uwe Mayer

André Zimmermann hat 1990 den Weg zur 
BA gefunden und im Anschluss an eine Tä-
tigkeit in der dezentralen Datenverarbeitung 
die FH in Schwerin besucht. In der Agentur 
war er nachfolgend bis 2005 als Sachbear-
beiter Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe 
tätig. Ab 2005 wechselte er in das Jobcenter 
Berlin Steglitz-Zehlendorf. Bis 2011 befasste 
er sich dort als Teamleiter mit der Leistungs-
gewährung. 2011 wurde er zum Personal-
ratsvorsitzenden des Jobcenters gewählt und 
ist seitdem freigestellt. Bei der vbba ist er 
seit 2005 Mitglied. In der Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg wie auch in der regio-
nalen Gruppe Berlin-Süd bekleidet er das 
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. 
Daneben sitzt er noch als ehrenamtlicher 
Richter am Sozialgericht Berlin.

tätig. Nach ihrer Elternzeit kam sie 2012 
als Teamleiterin Leistung in das Jobcenter 
Esslingen.

Otmar Schad ist 1983 von der Bundeswehr 
zur BA gekommen. Bis 31.12.2004 war er als 
Geschäftsstellenleiter beschäftigt. 2005 ist 
er in das Jobcenter Wetterau gewechselt 
und war bis April 2011 dort als Standortleiter 
tätig. Im Mai. 2011 wurde er zum Personal-
ratsvorsitzenden des Jobcenters Wetterau 
gewählt. Er ist stellvertretender Vorsitzender 
der Landesgruppe Hessen und auch örtlicher 
Vorsitzender der Region Gießen.

Steffen Grabe ist 1994 zur BA gestoßen und 
absolvierte bis 1997 ein Studium in Mann-
heim. Anschließend war er u. a. Sachbear-
beiter in der Leistung, Leistungsberater und 
Teamleiter im Servicecenter, bevor er als 
Controller in ein Jobcenter wechselte. Aktu-

ell ist er Teamleiter Markt und Integration. 
Seit Mai 2012 ist er zum PR-Vorsitzenden des 
Jobcenters Wartburgkreis gewählt.

Karla Jost ist seit 1990 bei der BA und war 
bis Ende 2004 im Leistungsbereich, zuletzt 
als Gruppenleiterin bzw. Leistungsberaterin 
in der Agentur für Arbeit beschäftigt. 2005 
ist sie in das Jobcenter Chemnitz gewechselt 
und widmet sich seither dem Fallmanage-
ment. Daneben ist sie stellvertretende Per-
sonalratsvorsitzende.

Mandy Wussow ist seit 2002 bei der BA, wo 
sie bei der Agentur für Arbeit Stralsund eine 
Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeits-
förderung begann. Ihr beruflicher Einstieg 
nach der Ausbildung fand dann im Kunden-
service der Agentur Stralsund statt.  2005 
wechselte sie in den Leistungsbereich der 
ARGE Nordvorpommern. Von 2006 bis 2010 
war sie dann als Fallmanagerin tätig. Nach 
einer Abordnung an die Zentrale ist sie seit 
2013 wieder im SGB II-Bereich und zwar im 
Jobcenter team arbeit hamburg beschäftigt. 
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie ein 
berufsbegleitendes Studium zur Betriebswir-
tin absolviert und auch die Zertifizierung im 
Bereich Case-Management erfolgreich abge-
schlossen. Bei der vbba ist sie Mitglied im 
Landesvorstand und dabei auch Ansprech-
partnerin für die Kolleginnen und Kollegen 
der zkT. Zusätzlich ist sie im Landeshauptvor-
stand des dbb Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten. 

Meinrad Jager hat von 1988 bis 1991 in 
Mannheim studiert und war dann bis 2004 
in der Agentur für Arbeit als Arbeitsberater 
eingesetzt. 2005 wechselte er in den Bereich 
des SGB II  und zwar in das Jobcenter im 
Landkreis Neunkirchen. Dort wirkt er seither 
als Fallmanager.
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V om 10. bis 12. Dezember fand in 
Berlin die zweite Jahressitzung der 
Jobcenter-Personalratsvorsitzen-

den statt. Entgegen früheren Veranstal-
tungen stand für die Themen ein halber 
Tag mehr zur Verfügung, welcher ange-
sichts der Tagesordnung auch wirklich 
notwendig war. Für die vbba nahm Bun-
desvorstandsmitglied Uwe Mayer erneut 
als Gast teil. Die Veranstaltung war hoch-
karätig besetzt, da neben Vertretern/innen 
des BMAS auch Mitarbeiter/innen der BA 
sowie ein Vertreter des Deutschen Land-
kreistags und einer Beratungsfirma tem-
porär anwesend waren. 

Wie bei den anderen Sitzungen hatte der dbb 
im Foyer des Veranstaltungshotels wieder 
einen Werbestand aufgebaut, welcher von 
den drei in den Jobcentern vertretenen dbb-
Gewerkschaften (vbba, komba, GdS) gemein-
sam betrieben wurde. Für die vbba hatte sich 
wie bereits bei den anderen in Berlin durch-
geführten Sitzungen dankenswerterweise der 
Manfred Feit von der Landesgruppe Berlin-
Brandenburg durchgängig als Ansprechpart-
ner zur Verfügung gestellt. Gewohnt routiniert 
beantwortete er die Fragen der Interessenten 
und verteilte allerlei Werbemittel, welche auf 
regen Zuspruch stießen.

Die Sitzung selbst begann mit einem Bericht 
des Vorsitzenden des Vorstands der Arbeits-
gruppe, Uwe Lehmensiek, der über die 
Arbeit des Vorstands berichtete. Demnach 
waren auch in den Vorstandssitzungen die 
vorrangigen Themen ALLEGRO, Personal-
bemessung sowie die Zuweisungsfrage ab 
2016. In den Arbeitsgesprächen, welche u. 
a. mit dem BMAS, dem deutschen Landkreis-
tag und der Zentrale der BA geführt wurden, 
waren vor allem Mitbestimmungsthemen und 
die Mitarbeiterbelastung im Zusammenhang 
mit der Einführung von ALLEGRO Gegen-
stand der Erörterungen. In den Gesprächen 
mit dem BMAS wurde u. a. auch der streitige 
Bereich „Öffentlichkeitsarbeit des Vor-
standes“ thematisiert.

Danach ging es zügig in die Tagesordnung 
und zwar mit einem der Top-Themen, näm-
lich der Einführung von ALLEGRO. Das The-
ma wurde durch einen Impuls-Vortrag von 
Matthias Schulz, der Mitglied des  Vorstands 
der Arbeitsgruppe ist und den IT-Ausschuss 
leitet, eröffnet. Sachlich aber durchaus kritisch 
beleuchtete er die aus der Sicht des Aus-
schusses problematischen Punkte der ALLE-
GRO-Einführung, insbesondere die zu opti-
mistischen Annahmen der BA bezüglich der 
damit verbundenen Mehrbelastung der 
Beschäftigten. Im Anschluss erläuterten Ver-

Tagung der Arbeitsgruppe der Personalrats- 
vorsitzenden der Jobcenter

treter der Zentrale der BA, u. a. auch die 
Projektleiterin ALLEGRO, ausführlich die 
Abläufe der Einführung und die Software 
wurde in einer Live-Vorführung vorgestellt. 
Markus Kytka aus der Zentrale der BA wies 
dabei u. a. darauf hin, dass die Einführung 
von ALLEGRO zwingend zu dem geplanten 
Termin erfolgen muss, da die bisherige 
Software A2LL spätestens 2015 die Da-
tenmengen nicht mehr bewältigen wird. 
Dieser Umstand war bislang in dieser Of-
fenheit nicht publiziert worden.

Die anschließende Fragerunde machte deut-
lich, dass die Personalratsvorsitzenden vor 
allem das Thema „Mitbestimmung“ bewegt 
und sie Zweifel an der propagierten „pro-
blemlosen“ Einführung hegen. Die Befürch-
tung, dass die Einführung auf dem Rücken 
der Mitarbeiter/innen ausgetragen wird, konn-
te durch die Antworten seitens der Projekt-
mitarbeiter/innen nicht wirklich zerstreut wer-
den, da sie sich von den bisherigen offiziellen 
Aussagen nicht unterschieden, wonach die 
Mehrbelastung in einem vertretbaren Rahmen 
bleiben wird. Die durchaus angespannte At-
mosphäre während der Fragerunde relativierte 
sich am Schluss angesichts des Applauses, 
den die Vertreter/innen der BA für ihr offenes 
Auftreten erhielten, ein wenig. Letztlich bleibt 
jedoch die Erkenntnis, dass die Einführung 
von ALLEGRO wohl ausschließlich vor Ort 
gemeistert werden muss und die zu erwar-
tenden Mehraufwände weder durch zu-
sätzliches Personal noch  zusätzliche Fi-
nanzmittel abgefedert werden. Auch die 
vbba vertritt die Auffassung der Personalräte, 
dass angesichts der bislang gemachten Er-
fahrungen mit der Einführung neuer Software 
eine personelle und finanzielle Unterstützung 
der Jobcenter für die Dauer der Umstellung 
dringend geboten ist. 

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war 
dann die Vorstellung des Projekts „Personal-

bemessung im Leistungsbereich“, welches 
durch die mit der Durchführung beauftragten 
Unternehmen Bearing Point und Steria 
Mummert Consulting sehr detailliert erläu-
tert wurde. Die Bedeutung dieses Projekts 
wurde allein schon dadurch dokumentiert, 
dass Vertreter/innen des BMAS und des 
Deutschen Landkreistages als Gäste auf 
dem Podium anwesend waren. Anhand einer 
Präsentation wurden von den Projektbeauf-
tragten die wesentlichen Bausteine des Pro-
jekts dargestellt.  Demnach wird die Bemes-
sung im Wege einer sogenannten analytischen 
Jahresarbeitszeitschätzung vorgenommen. 
Diese Methode hat gegenüber anderen Vor-
gehensweisen den Vorteil, dass für die Mit-
arbeiter/innen ein überschaubarer Aufwand 
entsteht und problemlos alle Jobcenter ein-
bezogen werden können. Fast alle Jobcenter 
hatten bis zu diesem Zeitpunkt auch bereits 
ihre Teilnahme an dem Projekt bekundet. 
Natürlich gab es im Abschluss an die Vor-
stellung viele Fragen seitens der Teilnehmer/
innen, wobei auch hier u. a. Beteiligungsa-
spekte vorgebracht wurden. Zum Teil sehr 
kritischen Tönen seitens mancher Teilnehmer/
innen bezüglich der Intention des Auftrag-
gebers als auch der ausführenden Unterneh-
men, wurde vom BMAS sachlich und aus-
führlich entgegengetreten. In aller Offenheit 
machte der Vertreter des Ministeriums dabei 
klar, dass natürlich keine Garantie angegeben 
werden kann, dass bei einem positiven Er-
gebnis auch eine entsprechende finanzielle 
und personelle Umsetzung erfolgen wird, da 
hier das Finanzministerium letztlich entschei-
det, ob die notwendigen Mittel auch bereit-
gestellt werden. Die kritische Atmosphäre 
veranlasste abschließend auch den Vertreter 
des Deutschen Landkreistages, Markus Kel-
ler, an die Teilnehmer/innen zu appellieren, 
dieses Projekt positiv zu begleiten. Wenn 
dieses Bemessungsprojekt aufgrund von 
Widerständen nicht zur Durchführung kommt, 
ist davon auszugehen, dass das Thema ein 

Am Werbestand des dbb. V.l.n.r.: Mathias Schulz, André Zimmermann, Eva Schmauser, 
Uwe Mayer und Manfred Feit.
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für alle Mal erledigt ist. Damit wird jede 
weitere Chance auf ein solches Verfahren 
genommen. Es bleibt zu hoffen, dass dies 
den Kritikern/innen klargemacht hat, dass 
das Projekt positiv begleitet werden sollte. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht kann dies ange-
sichts der Diskussionen und der Belastung 
der Leistungsmitarbeiter von der vbba nur 
befürwortet werden. Selbst wenn bei einem 
für die Mitarbeiter/innen positiven Ergebnis 
der Finanzminister erst einmal keine Neigung 
zeigt, dies durch entsprechende Finanzmittel 
nachzuvollziehen, würde dennoch politischer 
Druck entstehen, der letztendlich eine Reali-
sierung herbeiführen könnte. Ohne dieses 
Projekt würde die Personalbemessung auf 
Dauer nach eher kostenorientierten Gesichts-
punkten verlaufen als sich tatsächlich an der 
Arbeitsmenge zu orientieren. Damit gäbe es 
nicht einmal die Aussicht, den Dauerdruck für 
die Kolleginnen und Kollegen im Leistungs-
bereich abzumildern. Insoweit appelliert die 
vbba auch an alle Personalratsgremien in den 
Jobcentern, das Projekt positiv zu begleiten.

Zusätzlich zu diesen beiden Top-Themen gab 
es auch noch einen sehr interessanten Beitrag 
zum Thema „Personalübergang ab 2016“.  
Hintergrund des Beitrags war der Umstand, 
dass der anlässlich der Neuorganisation der 
Jobcenter ab 01.01.2011 notwendige Perso-
nalübergang durch   gesetzliche Regelung (§ 
44 g SGB II), nämlich Zuweisung aller Mitar-

beiter/innen bis 31.12.2015 vorgenommen 
wurde. Der Grund für diese Befristung der 
Zuweisung, welche in der Fläche inzwischen 
schon zu wüsten Spekulationen über das 
Fortbestehen der gemeinsamen Einrichtungen 
über dieses Datum hinaus führt, wurde durch 
den Vortrag von Rechtsanwalt Detlev Nitsche 
verständlich. Demnach ist das Instrument der 
Zuweisung rechtlich grundsätzlich nicht darauf 
ausgelegt, einen Dauerzustand zu schaffen. 
Das macht die ursprüngliche Begrenzung auf 
fünf Jahre nachvollziehbar und logisch, auch 
wenn dies seitens des Gesetzgebers so nie 
zum Ausdruck gebracht wurde. Damit hat der 
Gesetzgeber natürlich das Problem, auf wel-
che Weise nach dem 31.12.2015 eine weitere 
Zuweisung zu den Jobcentern erfolgen kann, 
und zwar möglichst flächendeckend, damit 
deren Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. 
Grundsätzlich könnte man Einzelzuweisungen 
vornehmen, mit dem rechtlichen Risiko, dass 
dann möglicherweise die Betroffenen nur 
freiwillig bewegt werden könnten, bzw. der/
die Geschäftsführer/in von seinem/ihrem ge-
setzlichen Veto-Recht Gebrauch macht. Den 
Erläuterungen von Detlef Nitsche war zu 
entnehmen, dass vor allem bei kommunalen 
Beschäftigten und hier insbesondere bei den 
Beamten/innen nur eine Zuweisung auf frei-
williger Basis in Frage kommen könnte. Dies 
würde dann womöglich bei der durchaus 
vorhandenen Neigung mancher Beschäftigter, 
die Tätigkeit im Jobcenter gegen eine in der 
Kommune zu tauschen, ein paar Probleme 

schaffen. Es gab hierzu auf Seiten des BMAS 
wohl bereits Überlegungen, das Veto-Recht 
des/der Geschäftsführers/in durch ein kleine 
gesetzliche Ergänzung für die Bestandsmit-
arbeiter/innen der Jobcenter  bei der erneu-
ten Zuweisung ab 2016 auszuschließen.  In 
der anschließenden Diskussion konnte man 
bei großzügiger Interpretation der Aussagen 
eines BMAS-Vertreters den Eindruck gewin-
nen, dass es beim Gesetzgeber Neigungen 
gibt, die Problematik durch eine erneute 
gesetzliche Zuweisungsregelung zu lösen. 
Man wird wohl aber das Jahr 2015 abwarten 
müssen, bevor zu der Frage verwertbare 
Aussagen zu erwarten sind. Nach bisheriger 
Erfahrung erfolgt die Lösung solcher Probleme 
seitens der Politik gerne erst bei einem stei-
genden Problemdruck.

Neben diesen thematisch herausgehobenen 
Beiträgen wurden natürlich noch weitere 
Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Einer 
dieser Punkte befasste sich mit dem betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement. Auch hier 
ging der Diskussion der Teilnehmer/innen 
ein Vortrag der Rechtsanwälte Detlev Nitsche 
und Uli Faber voraus. Weiterhin wurden 
diverse Anträge aus den Personalratsgremien 
behandelt und Beschlüsse gefasst, sowie aus 
den verschiedenen Ausschüssen berichtet.  
Die Teilnehmer/innen waren sich am Schluss 
jedenfalls alle einig, dass sie eine rundum 
gelungene und sehr interessante Veranstaltung 
erlebt hatten.                                Uwe Mayer

„Mit dem Aufstiegscoach wollen wir neue 
Wege gehen, um Langzeitarbeitslose und 
Ungelernte dauerhaft in Arbeit zu bringen 
und mit ihnen gemeinsam eine Aufstiegs-
perspektive zu verantwortungsvolleren 
Positionen mit besserem Einkommen zu 
erarbeiten“, waren sich die Partner im Pro-
jekt einig. Das bundesweit einmalige Expe-
riment mit 60 Teilnehmern ist im September 
gestartet und läuft bis Ende 2014. Es wurde 
von der Vereinigung der hessischen Unter-
nehmerverbände initiiert und wird operativ 
umgesetzt vom Bildungswerk der Hessischen 
Wirtschaft. Im Norden sind das Jobcenter 
Schwalm-Eder und das Jobcenter Waldeck-
Frankenberg mit je 15 Plätzen und zusammen 
1,5 Stellen Aufstiegscoach beteiligt. 

Im Süden ist es die MainArbeit Kommunales 
Jobcenter Offenbach mit 30 Plätzen und 1,5 

Zwei Pilotprojekte „Aufstiegscoach“ in 
Nordhessen und Offenbach

Langzeitarbeitslose in Arbeit und zum Aufstieg bringen
Aufstiegscoach unterstützt entscheidende Stufen in Leben aus eigener Kraft

Stellen. Gefördert werden die Projekte mit 
einem Volumen von über einer halben Mil-
lion Euro je zur Hälfte vom Hessischen Sozi-
alministerium und von den beteiligten Job-
centern.   Die „Aufstiegscoaches“ sollen 
Wege in besser qualifizierte und deshalb 
besser bezahlte Jobs erschließen helfen und 
Beschäftigte in die Lage versetzen, dass sie 
ihren Lebensunterhalt möglichst ohne ergän-
zende Hilfen vom Jobcenter bestreiten kön-
nen. Sie sollen im Gespräch mit Unternehmen 
und neuem Arbeitnehmer Probleme im Be-
triebsalltag aufspüren und Hilfe anbieten, 
um das Beschäftigungsverhältnis zu stabili-
sieren. In einem weiteren Schritt sollen sie 
ausloten, welche berufsbegleitende Qualifi-
zierung oder Erprobung auf einem anderen 
Arbeitsplatz dem Arbeitnehmer ermöglicht, 
in eine anspruchsvollere und damit besser 
bezahlte Tätigkeit aufzusteigen.   Die beiden 

Pilotprojekte vermitteln, qualifizieren und 
begleiten zum Aufstieg arbeitslose ebenso 
wie erwerbstätige Arbeitslosengeld-II-Emp-
fänger, darunter auch Minijobber. Die Ziele 
sind ehrgeizig: 40 Prozent Vermittlungsquo-
te, 60 Prozent Nachhaltigkeitsquote, 25 Pro-
zent Qualifizierungsquote und 70 Prozent 
Aufstiegsquote, also Gehaltserhöhung sowie 
Wegfall bzw. deutliche Verminderung der 
ergänzenden Leistungen aus Steuermitteln. 
Nach den ersten 3 Monaten Vorbereitungs-
phase sind die Teilnehmer aktiviert und mo-
tiviert. Jetzt geht es in die Vermittlungspha-
se. Dazu gewinnen die Aufstiegscoaches 
Betriebe als Partner und Kunden. Die Teil-
nehmer erkennen realistische Einstiegsmög-
lichkeiten in Arbeit, wozu sie beruflich flexi-
bel und mobil sein müssen. Der Aufstiegscoach 
gibt Hilfestellung beim Bewerben und räumt 
Probleme bei fehlender Kinderbetreuung 

Pressemitteilung der RD Hessen

SGB II
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aus dem Weg. In der Qualifizierungs- und 
Aufstiegsphase berät der Aufstiegscoach 
Betriebe und Teilnehmer bei der individuellen 
Arbeitsplatzanalyse und denkbaren Qualifi-
zierungsbausteinen, die sich der Teilnehmer 
berufsbegleitend erarbeiten soll.

„Das Projekt ‚Aufstiegscoach‘ ist ambitioniert 
und erfolgreich angelaufen“, sagte der Hes-
sische Sozialminister Stefan Grüttner. In 
Hessen gebe es mehr als 80.000 erwerbstä-
tige Menschen mit ergänzendem Leistungs-
bezug. Diese Menschen sollen verstärkt in 
den Fokus genommen werden und Hilfestel-
lung bei der beruflichen Weiterentwicklung 
erhalten. „Hier neue Wege zu gehen, hilft 
den betroffenen Menschen und ist zugleich 
ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung des 
Fachkräftemangels. Viele dieser Menschen 
haben Fähigkeiten und Talente, die es zu 
entwickeln lohnt“, so Grüttner.   

Volker Fasbender, Hauptgeschäftsführer 
der Vereinigung der hessischen Unternehmer-
verbände (VhU), erläuterte: „Die bundesweit 
einmaligen Pilotprojekte sind ein Experiment 
des Förderns. Wenn sie gelingen, dann sind 
auf der Treppe zu einem Leben aus eigener 
Kraft die entscheidenden ersten Stufen ge-
nommen: Einstieg, Stabilisierung, und Qua-
lifizierung. 

Die Anstrengung wird mit einem Aufstieg in 
besser bezahlte Arbeit belohnt“. Seit zehn 
Jahren habe die hessische Wirtschaft 200.000 
sozialversicherte Arbeitsplätze geschaffen. 

Die unbefristete Vollzeitstelle sei weiter der 
Normalfall. Und es gebe 120.000 Arbeitslo-
se und 50.000 Langzeitarbeitslose weniger. 
Die neue Philosophie des „Förderns und 
Forderns“ sei erfolgreich gewesen. Sie müs-
se jetzt aber weiter verbessert werden. Denn 
nach einem ersten Einstieg in Arbeit würden 
zu viele erneut arbeitslos oder müssten über 
lange Zeit neben ihrem Lohn ergänzendes 
Arbeitslosengeld II beziehen.   

Dr. Frank Martin, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Regionaldirektion Hessen der 
Bundesagentur für Arbeit, unterstrich die 
wichtige Rolle die, die hessischen Betriebe 
in diesem Pilotprojekt spielen: „Die Erfah-
rungen der letzten Jahre zeigen, dass es 
gerade für langzeitarbeitslose Menschen fast 
unmöglich ist, den Weg in den ersten Ar-
beitsmarkt zu finden. Besonders in konjunk-
turell schwierigen Zeiten haben sie das Nach-
sehen. Umso wichtiger ist eine Initiative, die 
durch die hessischen Unternehmen voran-
getrieben wird. Wir brauchen mehr Betriebe, 
die bereit sind sich dieser Aufgabe zu stellen. 
Die vielen erwerbstätigen Arbeitslosengeld 
II-Bezieher in Hessen, die ohne finanzielle 
Hilfen des Staates den eigenen Lebensun-
terhalt und den ihrer Familien nicht selbst-
ständig bestreiten können, haben bessere 
Perspektiven verdient. Dafür lohnt es sich 
gemeinsam die Initiative zu ergreifen.“   

Dr. Matthias Schulze-Böing, Geschäftsführer 
der MainArbeit, dem kommunalen Jobcenter 
der Stadt Offenbach, betont den innovativen 

Charakter des Projekts: „Bisher endete die 
Betreuung durch das Jobcenter meist nach 
der Vermittlung in eine Arbeitsstelle. Dieses 
Projekt geht weiter. Arbeitsverhältnisse werden 
durch intensive Betreuung und passgenaue 
Qualifizierung stabilisiert. Wenn das klappt, 
können wir Menschen aus der Niedriglohn-
falle führen und ihnen eine stabile Berufsper-
spektive erarbeiten. Wir freuen uns über das 
Engagement der hessischen Unternehmer-
verbände und hoffen auf eine gute Zusam-
menarbeit.“   

Wanda Krautter, Aufstiegscoach des Bil-
dungswerks der Hessischen Wirtschaft im 
Pilotprojekt Offenbach, erläuterte, was ein 
Aufstiegscoach macht. „Wir beginnen mit 
einer Stärken-Schwächen-Analyse, schauen, 
wo genau es klemmt, wie nächste Schritte 
aussehen könnten und nehmen die Betrof-
fenen dabei im Zweifel auch an die Hand.“ 
Teilziele würden gemeinsam festgelegt, 
schrittweise so erste Erfolge verbucht. „Der 
bestandene PC-Kurs, ein vielversprechendes 
Praktikum oder der Ausbau der Kinderbe-
treuung sind für unsere Teilnehmer wichtige 
Erfolgserlebnisse, um motiviert den beruf-
lichen Aufstieg anzugehen.“ Für den Aufstieg 
werden gemeinsam mit den Arbeitgebern 
Möglichkeiten geprüft, ob eine bestehende 
Beschäftigung ausgebaut werden kann und 
wo Ansätze für eine passgenaue Qualifizie-
rung liegen. „Dies ist gerade für kleine Un-
ternehmen ohne eigene Personalentwicklung 
eine Chance auf eine weitsichtige Personal-
politik.“

Leserbriefe
Sehr geehrter Herr Dombrowski,
 
zum Jahreswechsel möchte ich Ihnen einmal schreiben. In all den Jahren habe ich das noch nie gemacht, aber nach Gesprächen mit einigen 
Kolleginnen bei uns, ist es einfach mal angebracht. Ich darf Ihnen und der vbba für Ihren Einsatz für die Beschäftigten in den Familienkas-
sen „Danke“ sagen. Wir sind in der BA eher die Exoten, diejenigen die halt die Auftragsarbeit im Bereich Kindergeld und Kinderzuschlag 
machen, also eher so eine Randaufgabe. Ich und meine Kolleginnen und Kollegen in unserer Familienkasse waren bislang der Meinung, 
dass sich für uns eh niemand so richtig interessiert... Umso erstaunter und erfreuter waren wir, als die vbba die Schwachpunkte bei uns klar 
benannt hat. Das war in der Sache genau richtig, so manches hätte ich  dazu sogar noch sagen können. Aber Sie haben unsere tägliche 
Belastung und unsere Nöte genau beschrieben und Verbesserungsmaßnahmen gefordert. Ich habe gehört, dass erste Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden sollen. Bitte achten Sie an der vbba-Spitze darauf, dass uns auch wirklich geholfen wird. Wir machen unsere Arbeit an sich 
gern, aber die Rückstände, die eAkte und sich beschwerende Kunden sind einfach eine riesige Belastung. Und wenn dann noch von Per-
sonalabbau gesprochen wird, dann hört der Glauben an das Gute irgendwie auf… Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz!
 

Die Leserbriefe geben die Meinung des/der Einsenders/innen wieder. Der Name des/der Einsenders/in ist der Redaktion bekannt .

Gemeinsam durchstarten  
Deine Stimme für die vbba jugend! am 26. März!
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Landesgruppen

D er Vorstand der vbba-Landesgrup-
pe Bayern lud traditionell zum 
Landesgewerkschaftstag 2013 

vom 13. bis 15. November nach Rieden-
burg/Buch in den nahe dem geographi-
schen Mittelpunkt Bayerns gelegenen 
„Landgasthof Schneider“ ein.

Neben den ebenfalls schon traditionell an-
wesenden Gästen der Landesgruppe Sach-
sen, Sven Gewand und Roland König, 
freuten sich die beiden stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Ulrich Skowronek und 
Joachim Morawietz in Abwesenheit des 
erkrankten Vorsitzenden Axel Klein ganz 
besonders, auch in diesem Jahr wieder un-
seren Bundesvorsitzenden Waldemar Dom-
browski begrüßen zu können. 

Ebenfalls auch in diesem Jahr wieder unter 
den Teilnehmern/innen, unser Experte in 
Tarifangelegenheiten aus dem Bundesvor-
stand, Harald Kirchner. Nach der Eröffnung 
des Gewerkschaftstages berichteten die 
Vorstandsmitglieder – Ulrich Skowronek und 
Joachim Morawietz über ihre Tätigkeiten u.a. 
deren regelmäßige Vorstandssitzungen, die 
Bearbeitung von Rechtsschutzfällen, der Teil-
nahme am dbb Forum „Behindertenpolitik/
Inklusion 2013“ in Berlin, den Sitzungen der 
vbba-Landesvorsitzenden in Nürnberg und 
des vbba-Bundeshauptvorstandes sowie die 
Teilnahme an zahlreichen Personalversamm-
lungen und vbba-Informationsveranstal-
tungen vor Ort seit dem letzten Landesge-
werkschaftstag. 

Über die Einbindung in verschiedene Ar-
beitskreise des Bundesvorstandes z.B. Ope-

vbba-Landesgewerkschaftstag in Bayern
< mit einem nicht alltäglichen Tagesordnungspunkt >

Staatssekretär Markus Sackmann verleiht Bundesverdienstkreuz am Bande  
an vbba-Mitglied Bernhard Knauer

V.l.n.r.: Joachim Morawietz, Waldemar Dombrowski, Bernhard Knauer und Ulrich Skwronek.

rativer Service und im vbba-Seminarwesen 
(Entwicklung eines Schulungskonzeptes 
„Schwerbehindertenrecht“) wurde ebenfalls 
durch die beteiligten Vorstandsmitglieder 
ausführlich berichtet. 

Der Landesgeschäftsführer Wolfgang Po-
totzky informierte über Aktuelles aus seinem 
Bereich. Nach dem Kassenbericht durch die 
„Schatzmeisterei“ und deren einstimmiger 
Entlastung, informierten die BPR-Mitglieder 
Manfred Möbus, Petra Zang, Bernhard 
Knauer, Wolfgang Pototzky, Wolfgang 
Huberth sowie Ulrich Skowronek über Neues 
aus dem Bezirkspersonalrat. Neues aus dem 
Hauptpersonalrat wurde durch unser Mitglied 
Reinhold Keller berichtet.  

Uwe Mayer (Mitglied im Bundesvorstand 
und gleichzeitig Vorsitzender der regionalen 

vbba-Gruppe Hof) informierte wie auch schon 
in den vergangenen Jahren über Neues aus 
dem „SGB II Bereich“ z.B. Einführung „AL-
LEGRO“ – Personalbemessung im Bereich 
Leistungsgewährung und zum Thema Zuwei-
sungsproblematik.

Über weitere Aktivitäten berichteten die 
jeweils zuständigen Vertreter/innen der Lan-
desgruppe: „Frauenvertretung“ – Susanne 
Oppermann. „Jugendvertretung/Marketing“ 
– Sebastian Weiß, „Seniorenvertretung“ – 
Edi Weingärtner.

Die beiden Gäste der Landesgruppe Sachsen, 
Sven Gewand und Roland König, hatten in 
ihrem Grußwort Interessantes aus ihrem Be-
reich zu berichten.

Am Donnerstag folgten dann die ausführ-
lichen Informationen unseres Bundesvorsit-
zenden Waldemar Dombrowski. Mit den von 
ihm gewohnten klaren und deutlichen Wor-
ten stellte er die Arbeit des Bundesvorstandes 
sowie die Standpunkte und aktuellen Hand-
lungsfelder der vbba dar. Darüber hinaus 
machte der Bundesvorsitzende unter einhel-
liger Zustimmung der anwesenden Teilneh-
mer/innen deutlich, dass die vbba auch 
künftig den Veränderungsprozess und die 
dadurch entstehenden Belastungen für die 
Mitarbeiter/innen innerhalb der BA und  im 
SGB II Bereich sehr genau beobachten und 
kritisch begleiten wird.  

Die Auswirkungen des Personalkonsolidie-
rungspfades, auch vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels, wurden durch Wal-
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U te Wiegand-Fleischhacker ist die 
Wut anzuhören. „Das ist für uns 
nicht hinnehmbar“, schimpft die 

Vorsitzende des Hessischen Beamten-
bundes. Gemeint sind die Pläne der neu-
en schwarz-grünen Landesregierung zum 
Personal. Denn die treffen die zirka 
95.000 Landesbeamten gleich mehrfach 
heftig. So regelt der Koalitionsvertrag, 
dass die Beamten bis zum 30. Juni 2016 
lediglich die schon vereinbarte Erhöhung 
der Besoldung um 2,8 Prozent im Früh-
jahr 2014 erhalten. Danach, also frühe-
stens im Juli 2016, sollen die Gehälter 
der Landesbeamten jedes Jahr um ein 
Prozent steigen. Bisher hingegen war es 
üblich, dass eine Landesregierung die 
Einigung der Tarifparteien für die Ange-
stellten des Landes per Gesetz im We-
sentlichen auf die Beamten übertrug. 
„Mit diesem Schritt werden unsere Ge-
hälter von der allgemeinen Einkommen-
sentwicklung abgekoppelt“, klagt Wie-
gand-Fleischhacker. 

Dabei brauche der öffentliche Dienst attrak-
tive Gehälter, um im Wettbewerb um gute 
Leute mit der Privatwirtschaft konkurrieren 
zu können. „Wir fordern deshalb die Über-
tragung der Tarifergebnisse eins zu eins auf 
die Beamten“. 

Nicht auszuschließen sei überdies, dass sich 
die hessischen Kommunen bei der Entloh-
nung ihrer eigenen Beamten am Beispiel des 
Landes orientierten. Die Vorsitzende des 
Beamtenbundes wendet sich außerdem ge-
gen die ebenfalls geplante Personalkürzung 
um etwa 1.800 Stellen in den nächsten fünf 
Jahren. Wiegand-Fleischhacker sagt: „Dafür 
ist kein Spielraum mehr.“ Zur Entlastung der 
Beamten will Schwarz-Grün 2017 die Wo-
chenarbeitszeit von 42 auf 41 Stunden senken.

Weil Lehrerstellen ausdrücklich von der Kür-
zung ausgenommen werden sollen, befürch-
tet der stellvertretende Landesvorsitzende 
der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Grün, 
dass vor allem bei der Landespolizei Stellen 
gestrichen werden. „Das wäre das völlig 
falsche Signal“. Grün erinnert an das Stel-
lensicherungsgesetz, mit dem garantiert 
werde, dass die Zahl der Posten nicht unter 
13.764 sinken dürfe. Statt zu kürzen, müssten 
mehr Polizisten eingestellt werden, um den 
Kampf gegen Internetkriminalität, Kinderpor-
nographie und Wohnungseinbrüche bestehen 
zu können. „Wenn wir noch weniger Personal 
bekommen, werden die Aufklärungsquoten 
schwer zu halten sein“, glaubt Grün. Schon 
jetzt seien rund 1.300 Polizisten wegen gro-
ßer Belastung nur eingeschränkt dienstfähig. 
Hinzu komme ein hoher Krankenstand. „Wir 

„Das ist für uns Beamten nicht hinnehmbar“

fahren auf der Felge.“ Falls die Stellen der 
jedes Jahr knapp 450 pensionierten Kollegen 
nicht wiederbesetzt würden, werde sich die 
Lage dramatisch verschlechtern“. Noch 
schlimmer als ein Personalabbau sei aber 
die geplante Senkung der Beihilfe. „Das 
bedeutet, dass sich der Staat aus seiner 
Arbeitgeberverantwortung in der Kranken-
versorgung zurückzieht“, erläutert Grün. 
Dabei nehme die Gewalt gegen Polizisten 
zu. Die Krankenversicherungen würden da-
raufhin die Beiträge für die Versicherten 
erhöhen. Grün wendet sich ebenfalls gegen 
eine feste Gehaltserhöhung von einem Pro-
zent im Jahr. „Wir wollen unser Geld nicht 
nach Gutsherrenart zugeteilt bekommen.“

                      (trö.)
Artikel aus der FAZ vom 19.12.2013

Der Bundesvorsitzende Waldemar Dom-
browski hat in einem persönlichen Gespräch 
mit Frau Ute Wiegand-Fleischhacker (dbb 
Hessen) die Solidarität der vbba mit den 
hessischen Bediensteten bekundet. Die 
vorgesehene Besoldung nach Gutsherrenart, 
die die wirtschaftliche Entwicklung außer 
Acht lässt und die geplanten Stellenkür-
zungen sind inakzeptabel! Ferner werde die 
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
in Hessen geschwächt, dies gehe zu Lasten 
der Bürgerinnen und Bürger.

demar Dombrowski noch einmal deutlich ge-
macht. Die Rücknahme und Verschiebung der 
Einsparungen im Personalbereich, begrüßte 
er klar, bezeichnete sie jedoch zum wiederhol-
ten Male als nicht ausreichend. Kritisch äußerte 
er sich auch zur Anrechnung nicht vorhandener 
Effizienzgewinne durch Veränderungen im 
NEO-Prozess. Im Zusammenhang mit den 
einzelnen Berichten entwickelte sich insgesamt 
über den gesamten Dialog hinaus jeweils eine 
rege, aktive und informative Diskussion.

Nach seinen Ausführungen ließ es sich Wal-
demar Dombrowski nicht nehmen, das lang-
jährige Mitglied der Landesgruppe Bayern 

und Vorsitzenden der regionalen Gruppe 
Weiden Bernhard Knauer anlässlich der Ver-
leihung des Bundesverdienstkreuzes am 
Bande durch den Staatssekretär im baye-
rischen Staatsministerium Markus Sackmann 
für sein, in der Laudatio ausdrücklich er-
wähntes Engagement für die vbba, zusam-
men mit den Vorständen Uli Skowronek und 
Joachim Morawietz mit einem entspre-
chenden Präsent zu danken und zu ehren.

Nach den Informationen zum Thema „Neues 
aus der Tarifwelt“ am Freitagvormittag durch 
das Mitglied des Bundesvorstandes Harald 
Kirchner und die jährlichen Preisverteilungen/

Ehrungen für besonders engagierte Mitglie-
der und erfolgreiche regionale Gruppen, 
wurde der LGT 2013 durch die Vorstandschaft 
mit einem Dank an den Moderator Bernhard 
Knauer für die hervorragende Leitung und 
an die regionalen Vorsitzenden für die im 
vergangenen Jahr geleistete Arbeit beendet.

2014 findet der Landesgewerkschaftstag 
der Landesgruppe Bayern vom 12.-14. 
November und zwar wie immer in Rieden-
burg statt.

Bericht und Fotos: Joachim Morawietz
Stellv. Vorsitzender vbba LGR Bayern

Landesgruppe Hessen
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I n der Sport-und Bildungsstätte Wetz-
lar trafen sich Personalräte verschie-
dener hessischer Jobcenter und der 

Agentur für Arbeit zu einem Seminar über 
Stellenbeschreibungen und Stellenbewer-
tungen im öffentlichen Dienst. Der Dozent 
des Veranstalters dbb tarifunion, Gerd 
Tiedemann, ging in einem Schwerpunkt 
auf die Situation in den Jobcentern ein. 
Die Personalvertreter/innen aus den Job-
centern Wetterau, Lahn-Dill-Kreis, Stadt 
Kassel, Werra-Meißner-Kreis, der Agentur 
für Arbeit Gießen, sowie Schwerbehinder-
tenvertreter/innen und Gleichstellungsbe-
auftragte konnten in drei Schulungstagen 
erfahren, welche Wirkung Tarifverträge 
entfalten, wie Stellen zu beschreiben und 
zu bewerten sind. Pflichten, die den Perso-
nalvertretungen nach dem Bundespersonal-
vertretungsgesetz und dem Personalvertre-
tungsgesetz des Landes Hessen zu kommen, 
sind, darauf zu achten, dass tarifliche Be-
stimmungen umgesetzt und eingehalten 
werden. Im Mittelpunkt des Seminares 
standen der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TvöD) und aktuelle Gerichtsurteile 
aus dem Arbeits- und Tarifrecht.

Der Schulungsbereich Stellenbeschreibung 
und Stellenbewertung befasste sich haupt-
sächlich mit kommunalen Arbeitnehmern/
innen in den Jobcentern. Diese werden be-
kanntermaßen als gemeinsame Einrichtungen 
von der Bundesagentur für Arbeit und den 

Personalräte bilden sich fort
Erfolgreiche gemeinsame Schulung der Personalräte von gemeinsamen  

Einrichtungen, kommunalem Jobcenter und Arbeitsagentur

Wichtig, sinnvoll, notwendig und erfolgreich

Kommunen gemein-
sam betrieben, oder 
liegen, wie beim Job-
center Lahn-Dill, aus-
schließlich in kommu-
naler Trägerschaft 
(sogenannte Options-
kommune). In den ge-
meinsamen Jobcen-
tern gibt es neben 
zwei voneinander un-
abhängigen Tarifver-
trägen (neben dem 
TvöD gibt es noch den 
der Bundesagentur), 
noch zwei verschieden 
Dienstrechtssysteme, 
unterschieden nach 
Bundes- und Landes-
beamten/innen. Für 
gleiche Arbeit mehr als 
zwei Bezahlsysteme, ein unbefriedigender 
Zustand als Ausfluss aus der Gesetzgebung 
nach dem Sozialgesetzbuch II. Die Schulung 
verdeutlichte die Pflichten der Personalräte. 

Besonders in den gemeinsamen Einrich-
tungen sollen die kommunalen Beschäf-
tigten und ihre tarifliche Situation eine 
höhere Aufmerksamkeit erfahren als bisher.

Aufgabe von Politik und Gewerkschaft ist, 
hier auf Gleichbehandlung in den Bezahlsy-
stemen hinzuwirken. Doch nicht nur bei Ge-

haltsfragen gibt es, teilweise gravierende, 
Unterschiede, auch Arbeitszeiten und Urlaub 
unterliegen verschiedenen Regularien. 

Die vbba hat Handlungsbedarfe erkannt und 
kümmert im Rahmen der Tarifunion um die-
ses Thema.

Eine derartige Ungleichbehandlung ist an-
sonsten wohl nur im Bereich der gewerblichen 
Arbeitnehmerüberlassung im Verhältnis zu 
betrieblichen Stammkräften zu finden. Pflicht 
der Personalvertretungen nach den Bundes-
personalvertretungsgesetz und dem Perso-
nalvertretungsgesetz des Landes Hessen, ist, 
darauf zu achten, dass tarifliche Bestim-
mungen umgesetzt und eingehalten werden. 
Die Personalvertretungen üben ein Wäch-
teramt aus und stehen für Gerechtigkeit in 
den Jobcentern.

Die Teilnehmer/innen waren mit den drei 
fachlich sehr gut ausgefüllten, interessanten 
Tagen zufrieden. Im Rahmen der Veranstal-
tung konnte auch ein reger überregionaler 
Austausch zu aktuellen Themen außerhalb 
des Tarifrechtes stattfinden.

Otmar Schad

Wer mitdenkt, geht wählen, wer nachdenkt  

wählt vbba jugend! am 26. März!
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Gemeinsam 
durchstar ten!

•

HJAV-, BJAV- und JAV-Wahlen  
am 26. März:  

Deine Stimme für die vbba jugend!
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Hallo liebe Nachwuchskraft!

Du möchtest, dass Deine Interessen zur Gestaltung Deiner Ausbildung/Deines Studiums vertreten werden? 
Du bist der Meinung, meckern nützt nichts, sondern handeln zählt?
Du möchtest dazu beitragen, dass Deine Anliegen auch umgesetzt werden?

Du hast jetzt die Chance dazu!

Am Mittwoch, den 26. März finden die Wahlen  
zu den Stufenvertretungen statt.

Du gibst Deine Stimme dreimal ab:
1.) für die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
2.) für die Bezirksjugend- und Auszubildendenvertretung (BJAV)
3.) für die Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung (HJAV)

Dreifache Stimme bedeutet dreifache Wirkung!

Zum Zeitpunkt der Wahlen bist Du nicht in der Agentur sondern im Praktikum, 
in der Berufsschule, an der HdBA, im Urlaub o. ä.? Kein Problem!

Schicke das beigefügte Schreiben an den örtlichen Wahlvorstand, und Dir werden Briefwahlunterlagen zugesandt. 
So kannst Du trotz Abwesenheit bequem wählen. Bei Fragen stehen Dir Deine Ansprechpartner/innen der regi-
onalen vbba-Gruppen zur Verfügung oder Deine Bundesjugendleitung per Mail unter vbba.jugend@gmail.com. 

Nutze Deine Chance! Wähle die vbba jugend!

Absender   …….., den 

An den Wahlvorstand der Agentur für Arbeit …..

Betreff: Anforderung der Briefwahlunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider kann ich an der Personalratswahl am 26.03.2014 nicht persönlich teilnehmen.
Ich bitte Sie daher, mir die Unterlagen für die Wahl der JAV, BJAV und HJAV an folgende Adresse zu 
senden:

Mit freundlichen Grüßen
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Landesgruppe Hessen

Landesgruppe Berlin-Brandenburg

V om 10. bis 12. Dezember trafen 
sich die PR Vorsitzenden bzw. de-
ren Vertreter/innen zu ihrer Tagung 

nach § 44h Abs. 4 SGB II in Berlin. Zu Gast 
waren Gewerkschaftsvertreter von ver.di 
und den dbb/Tarifunion Gewerkschaften 
(Uwe Mayer für die vbba), komba, GdS 
und vbba. 

Ebenfalls anwesend waren Vertreter des 
BMAS, der kommunalen Spitzenverbände 
und der BA.

Neben den Berichten des Vorstandes und der 
Ausschüsse standen interessante Referate zu 
aktuellen Themen im Mittelpunkt der Tagung. 
Kernthemen der Referate befassten sich mit 
dem betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment und der personalrechtlichen Situation 
in den Jobcentern ab dem 01.01.2016. Beide 
Themen standen im Kontext zu den Rechten 
und Pflichten der Personalräte nach dem 
BPersVG. Erörtert wurde die Art der Beteili-
gung durch die Personalvertretungen.

Weitere Schwerpunktthemen waren die Ein-
führung von Allegro und die Untersuchung 
zu Personalbemessung in der Leistungsge-
währung. Beim Thema Allegro wurden die 
Unterschiedlichen Ansichten zur Beteiligung 
der örtlichen PR zwischen BA und den an-
wesenden Personalräten deutlich.

Mehr als 200 Personalräte in Berlin
PR Vorsitzende der gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter) 

trafen sich zur Halbjahrestagung

V.l.n.r.: vbba Personalräte Peter Keßler (JC Kassel Stadt), Ottmar Schad (JC Wetterau), 
Biance Stolle-Nauke (JC Gießen) und Stefan Stieber (JC Darmstadt) vor dem dbb/vbba 
Info-Stand.

Vertreter von steria mummert und Bearing-
Point (Beauftragte des BMAS) erläuterten 
die Erhebungssystematik zur Personalbemes-
sung im Leistungsbereich.  

Die Hessische Delegation war eine der 
kleinsten aller Landesvertreter/innen. Das 
liegt an der Vielzahl der optierenden Kom-

munen, die zu dieser Versammlung wegen 
fehlender gesetzlicher Voraussetzungen 
nicht eingeladen werden (dürfen). Nur 
sieben Hessische Personalräte waren ver-
treten.

Bericht und Bild: Otmar Schad, 
vbba Hessen/Gießen

A m 27. November folgten ca. 190 
Beschäftigte des Jobcenters Ber-
lin Treptow-Köpenick der Einla-

dung zur Personalversammlung des zu 90 
% vbba-besetzten Personalrates in den 
Bunsensaal am Wissenschafts- und Tech-
nologiestandort Berlin-Adlershof.

Die insgesamt 5. Personalversammlung seit 
der Personalratswahl im März 2011 stand 
unter besonderen Vorzeichen, waren doch 
diesmal neben den Beschäftigten und Füh-
rungskräften des Hauses auch ganz besonde-
re Gäste eingeladen. Die Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit 

Starke Personalratsarbeit vor Ort
Berlin Süd und zugleich Vorsitzende der Trä-
gerversammlung des Jobcenters Treptow-
Köpenick, Simone Faßbender, folgte eben-
so der Einladung des Personalratsvorsitzenden 
Matthias Horsthemke wie der Bürgermeister 
des Bezirkes Treptow-Köpenick Oliver Igel. 
Oliver Igel wirkt als kommunaler Vertreter des 
Bezirkes Treptow-Köpenick ebenfalls in der 
Trägerversammlung mit.

Die vbba vervollständigte die Reihe kompe-
tenter Gäste durch Uwe Mayer, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der vbba und aus-
gewiesener Fachmann für den Rechtskreis SGB 
II sowie durch André Zimmermann, stellver-

tretender Vorsitzender der vbba-Gruppe Berlin-
Süd, der die 12 Jobcenter des Bundeslandes 
Berlin auch in der Arbeitsgruppe der Personal-
ratsvorsitzenden der gemeinsamen Einrich-
tungen nach § 44 h Abs. 4 SGB II repräsentiert. 
Auch auf dieser Personalversammlung konnte 
sich der Personalrat also auf eine professionelle 
gewerkschaftliche Unterstützung durch Gast-
redner/innen und dem sehr gut angenommenen 
Informationsstand der vbba verlassen.

Gleich zu Beginn stellte der PR-Vorsitzende 
der zu annähernd 50 % erschienenen Beleg-
schaft das Organ der Trägerversammlung mit 
ihren bedeutsamen Aufgaben im Arbeitskon-
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text SGB II vor und ging dabei auch auf die 
aktuellsten Entwicklungen in der Arbeitsbe-
ziehung der Personalvertretung mit dem Ge-
schäftsführer und der Trägerversammlung ein.

Simone Faßbender verzichtete weitestge-
hend auf Ausführungen zu diesem Themen-
komplex zu Gunsten eines hochinteressanten 
Vortrages über den in der Nacht zuvor fertig 
gewordenen Koalitionsvertrag. Souverän und 
dazu topaktuell arbeitete sie die möglichen 
Auswirkungen der sich abzeichnenden Eini-
gung auf Bundesebene auf die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende sowie die künf-
tige Arbeitsmarktpolitik innerhalb der 
gegebenen Rahmenbedingungen insgesamt 
heraus, lobte in ihrer Rede aber auch die 
Leistungen der Beschäftigten des Hauses. 

Oliver Igel vermochte mit seinem Vortrag über 
die wirtschaftliche Veränderung unseres Stadt-
bezirkes und die Bedeutung der Arbeit unseres 
Jobcenters für den sozialen Frieden in der 
Stadt zu überzeugen. Zu Recht betonte er an 
verschiedenen Stellen das kommunale Enga-
gement des Bezirkes im Jobcenter und die 
gute und motivierte Mitarbeit der im Stadt-
vergleich überdurchschnittlich gut vertretenden 
kommunalen Kolleginnen und Kollegen.

Feierlich wurde es, als der Bezirksbürgermei-
ster Igel in seiner Rede das lebensrettende 
Engagement unseres „Neumitgliedes“ Clau-
dia Steege hervorhob , welche im Sommer 
das Jahres einer Kollegin quasi das Leben 
rettete, nachdem diese auf dem Arbeitsweg 
einen schweren Herzinfarkt erlitt. 

In sehr plastischer und unterhaltsamer, aber 
auch sachlichen Weise informierte der vbba-

Links André Zimmermann und rechts Uwe Mayer.

Arbeitnehmervertreter Karsten Nicklaus 
über einen prallgefüllten Arbeitstag in der 
Leistungsgewährung, unser Beamtenvertre-
ter Thorsten Wils (Vorsitzender der vbba-
Gruppe Berlin Süd) brachte in seinem enga-
giert-kritischen Vortrag sein Unverständnis 
über die Praxis leistungsorientierter Bezah-
lung für Beamtinnen und Beamte im Job-
center zum Ausdruck, von der Arbeitnehmer-
bank beleuchtete Carola Schüler die 
psychischen Belastungen des „alltäglichen 
Wahnsinns“ für die Beschäftigten in einem 
Jobcenter und Yvonne Wernicke, ebenfalls 
Arbeitnehmervertreterin der vbba, zog nach 
zweieinhalb Jahren Personalratstätigkeit eine 
Halbzeitbilanz und stellte dar, welche Erfolge 
der Personalrat bisher für sich verbuchen 
konnte und an welchen Themen weiter ge-
arbeitet werden muss. 

Vorausschauend werden dazu in 2014 neben 
den Routineaufgaben einer Personalvertre-
tung sicher die Einführungsszenarien der 
Beratungskonzeption SGB II sowie der neu-
en Software der Leistungsgewährung „AL-
LEGRO“, das dazu gehörige Rückstandsab-
baukonzept und die somit insgesamt zu 
erwartenden Belastungen für die Beschäf-
tigten in den Kernbereichen Markt und Inte-
gration bzw. Leistungsgewährung gehören.

Nachdem die vbba-Arbeitnehmervertreterin 
Heidrun Scholz mit ihrem Referat zum Be-
treuungsschlüssel ganz allgemein und zu der 
in 2014 bundesweit vorgesehenen Evaluie-
rung der Betreuungsrelationen in der Lei-
stungsgewährung die vom Personalrat vor-
gesehene ambitionierte Tagesordnung 
abschloss, wusste in seinem Vortrag die 
Vertrauensperson der schwerbehinderten 

Menschen in der Dienststelle Hartmut Schnei-
der (vbba) mit interessanten Zahlen, Daten 
und Fakten zur Beschäftigungssituation der 
gehandicapten Kolleginnen und Kollegen 
und zum Stand ihrer Integration in der Dienst-
stelle zu beeindrucken.

Als einzig erschienener Gewerkschaftsver-
treter informierte Uwe Mayer über die aktu-
ellen Entwicklungen im ALLEGRO-Projekt, 
zu Tarifangelegenheiten der BA-Beschäftigten 
sowie Theorie und Praxis bei der Einkom-
mensangleichung zwischen TV-BA- und TV- 
L. Interessante Ausführungen machte er zu 
dem von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
initiierten Evaluierungsprojekt der Betreu-
ungsschlüssel im Leistungsbereich sowie zu 
anderenorts vorzufindende Arbeitsbezie-
hungen von Personalvertretungen und Trä-
gerversammlungen.   

Breiten Raum nahm zum ersten Mal in der 
noch übersichtlichen Historie der Personal-
versammlungen im Jobcenter der Tagesord-
nungspunkt „Aussprache“ ein, unter dem 
sich die Belegschaft zwar nicht in erster Linie 
zur Arbeit der Mitarbeitervertretung äußerte, 
dafür aber viele Fragen insbesondere an den 
Geschäftsführer formulierte.

Klar im Vordergrund standen dabei die wei-
terhin prekäre Situation der befristet beschäf-
tigten Kolleginnen und Kollegen sowie das 
Thema der allgemein als zu hoch empfun-
denen Arbeitsbelastung vor allem im Bereich 
der Leistungsgewährung. 

Nach gut 6 Stunden endete gegen 15 Uhr 
eine gelungene, über weite Strecken unter-
haltsame wie informative Personalversamm-
lung, für die die Mitarbeitervertretung in den 
Folgetagen von Beteiligten wie Besuche-
rinnen und Besuchern viel Lob und Anerken-
nung erntete.

Während der beiden halbstündigen Pausen 
tummelten sich viele Kolleginnen und Kol-
legen an dem von André Zimmermann be-
treuten Informationsstand der vbba, was der 
Vereinigung sogar zwei spontane Beitritte 
noch am selben Tag bescherte und den be-
reits ohnehin hohen Organisationsgrad im 
Jobcenter Berlin Treptow-Köpenick weiter 
ausbaut.  

Die Personalvertretung wird sich mit diesem 
gewerkschaftlichen Rückenwind auch 2014  
bemühen, das hohe Leistungsniveau sowohl 
in der täglichen Arbeit wie auch in den bereits 
für Mai und November terminierten Perso-
nalversammlungen zu bestätigen.

Matthias Horsthemke       

Andreas Wendholt · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
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A m 14. November verabschiedete 
die vbba-Gruppe Mönchenglad-
bach ihren langjährigen Vorsitzen-

den im Rahmen einer Feierstunde. Berthold 
Kotterba leitete die Gruppe mehr als 15 
Jahre und vertrat die vbba in verschieden 
Ausschüssen und Gremien, mehr als 12 
Jahre davon auch im Personalrat der Mön-
chengladbacher Arbeitsagentur. Zuletzt 
war er 6 Jahre lang als freigestellter stell-
vertretender Personalratsvorsitzender tätig.  

Berthold Kotterba legt sein Amt in der regio-
nalen Gruppe Mönchengladbach nieder, weil 
er zum 01.01.2014 in den vorgezogenen Ru-
hestand geht. In all den Jahren seiner Tätigkeit 
verkörperte er nicht nur die vbba, er „war“ 
die vbba. Hinweis: Er wird der vbba – trotz 
Ruhestand – in anderer Form erhalten bleiben.

Mit seiner Verabschiedung waren auch wei-
tere Neuwahlen erforderlich, die souverän 
unter der Leitung von Norbert Nysar (PR der 
AA Düsseldorf und BPR) durchgeführt wurden. 
Als Nachfolger von Berthold Kotterba wurde 
Frank Schalipp gewählt, der ab sofort die 
regionale Gruppe Mönchengladbach leitet. 
Zum 1. Stellvertreter wurde erneut Heiko 
Wehrmann gewählt. Natürlich standen noch 
weitere Wahlen an, deren Ergebnisse dem-
nächst auf der Homepage der vbba einge-
pflegt werden, sodass sie dann für jedermann 
nachzulesen sind.  

Berthold Kotterba bedankte sich bei den 
Anwesenden für das langjährige Vertrauen 

Führungswechsel in der regionalen Gruppe 
Mönchengladbach

Gruppe Mönchengladbach

Regionale Gruppen

Gruppe Nordhorn

V.l.n.r.: Frank Schalipp (neuer Vorsitzender), Berthold Kotterba und Heiko Wehrmann (1. 
Stellvertreter).

Angela Schoofs (Geschäftsführerin AA 
Mönchengladbach) und Berthold Kotterba.

und freut sich, dass man eine gute junge 
Truppe aufstellen konnte, mit der man auch 
für zukünftige Aufgaben gewappnet sein 
wird. Mit einem gemütlichen Beisammen-
sein und bei einem sehr guten Buffet klang 
der Abend im Restaurant Geneikener Bahn-
hof aus.    

Am 6. Dezember erhielt Berthold Kotterba 
bereits seine Entlassungsurkunde, stellver-
tretend überreicht durch die Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit 
Mönchengladbach, Angela Schoofs.

Wir wünschen Berthold für seinen Ruhestand 
alles Gute und viel Zeit für seine Hobbys 
Reisen und Modelleisenbahn.

Philipp Schüller

A nlässlich des traditionellen Früh-
stücks, zu dem der Vorstand seine 
Senioren immer am 1. Freitag des 

neuen Jahres in die Kantine der Arbeits-
agentur einlädt, hielt der 1. Vorsitzende 
Werner Schaar in seiner Begrüßung einen 
kleinen Rückblick auf das abgelaufene Jahr, 

Aktivitäten der regionalen Gruppe Nordhorn  
im Jahresverlauf

das u.a. auch für alle Vorstandsmitglieder 
aufgrund der Neuorganisation viele Ver-
änderungen mit sich brachte.

NEO, FALKE und die Einführung der eAkte 
waren auch die Hauptthemen der Gruppen-
versammlung, die im Mai 2013 im Sitzungs-

saal der Arbeitsagentur stattfand. Daneben 
gab es einen Rückblick auf den Landesge-
werkschaftstag 2012 der Landesgruppe Nie-
dersachsen. Werner Schaar bezeichnete den 
Mitgliederbestand als weiter stabil auf hohem 
Niveau. Die Kassenlage stellt sich nach An-
gaben der Kassenführerin Susanne Hack-
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V.l.n.r.: Renate Koch, Susanne Hackmann, Werner Schaar, Karl-Heinz Jansen, Inge Poll-
mann und Rainer Schildt.

mann trotz gestiegener Ausgaben weiterhin 
als sehr positiv dar.

Höhepunkt der Mitgliederversammlung war 
die Ehrung mehrerer Jubilare, insgesamt 
konnten vier Mitglieder für 155 Jahre Mit-
gliedschaft ausgezeichnet und geehrt werden. 
Inge Pollmann war im Jahr 2013 50 Jahre 
Mitglied, Renate Koch und Rainer Schildt 
jeweils 40 Jahre und Karl-Heinz Jansen 
immerhin 25 Jahre. Werner Schaar bedank-
te sich bei den Jubilaren mit Blumen und 
Weinpräsenten für ihre langjährige Treue und 
händigte ihnen ihre Ehrenurkunden aus.

Der Ankündigung vom Mai folgend machte 
sich die regionalen Gruppe Nordhorn dann 
am 27. September auf den Weg zu ihrem 
auch schon traditionell gewordenen vbba-
Ausflug. Dieser findet alle 2 Jahre in unge-
raden Jahren statt. Nachdem in den vergan-
genen Jahren u.a. Papenburg, Emden, 
Osnabrück, Köln, Essen und Bremerhaven 
die Ziele waren, ging es in diesem Jahr zu-
nächst zur Gedenkstätte nach Esterwegen, 
ein Gedenkort, der an alle 15 Emslandlager 
und ihre Opfer erinnert. Die Gedenkstätte 
setzt ein Zeichen gegen Diktatur, Gewaltpo-
litik und Terror, gegen Nationalismus und 
Rassismus. In Esterwegen fand zunächst eine 
sehr informative Einführung in die nicht so 
einfache Thematik statt. Es folgte ein Rund-

gang auf dem Außengelände, dem sich eine 
Besichtigung der Ausstellung anschloss.

Die Busfahrt ging dann weiter nach Aurich. Hier 
wartete mit Hinrich Jürgens ein ehemaliger 
Kollege, der es sich als nebenberuflicher Stadt-
führer selbstverständlich nicht nehmen ließ, der 
Gruppe die Schönheit der ostfriesischen Behör-
denstadt (ehemalige Bezirksregierung, Land-
gericht, Staatsanwaltschaft u.a.) näher zu bringen. 
Anschließend ging die Fahrt – vorbei am riesigen 
Werksgelände der Firma Enercon, einem der 

größten deutschen Hersteller von Windener-
gieanlagen – weiter in Richtung Greetsiel, dem 
einzigartigen Idyll. Der Sielort, der auf eine über 
650-jährige Geschichte zurückblicken kann, liegt 
unmittelbar an der Leybucht im westlichen Ost-
friesland. Hier konnten die Teilnehmer/innen 
selbst auf Entdeckungsreise gehen und ein 
leckeres Jever Pils probieren. Der Tag klang aus 
mit einem gemütlichen Beisammensein im 
Hotel-Restaurant „Hohes Haus“, bevor es 
abends mit zahlreichen Eindrücken wieder auf 
die Heimfahrt ging.             Hansjörg Behrens

Die Bundesbürger werden immer älter, deshalb wird auch die Zahl der Pflegebedürftigen deutlich ansteigen. Die mit 
der Pflege verbundenen Kosten können jedoch durch die Pflegepflicht-versicherung allein kaum gedeckt werden! 

Besonders für Frauen ist das Risiko hoch, im Alter zum Pflegefall zu werden. So wurde das Risiko untersucht, ab dem 30. Lebensjahr bis 
zum Tod mindestens einmal als pflegebedürftig eingestuft zu werden. Von 2000 bis 2009 ist dieser Anteil gestiegen: von 41 % auf 50 % 
bei Männern bzw. von 65 % auf 72 % bei Frauen. (Quelle: Barmer GEK Pflegereport 2011)

Aber auch bei Beamten und Tarifbeschäftigten reichen die gesetzlichen Pflegeleistungen meist nicht aus. Bei häuslicher Betreuung kann die 
Versorgungslücke schnell bis zu 1.200 Euro monatlich betragen, bei stationärer Pflege sogar bis zu 1.500 Euro. Um solche Lücken zu schließen, 
wurde im Januar 2013 der staatlich bezuschusste „Pflege-Bahr“ eingeführt. Jede private Pflegeversicherung, die bestimmte Kriterien erfüllt, erhält 
einen Zuschuss von 5 Euro im Monat, sofern mindestens 10 Euro monatlich vom Versicherungsnehmer  eingezahlt werden. Es erfolgt keine Ge-
sundheitsprüfung, dafür kann es eine Wartezeit von bis zu 5 Jahren geben. Der „Pflege-Bahr“ der DBV Deutsche Beamtenversicherung, Koope-
rationspartner des dbb vorsorgewerk, deckt alle Pflegestufen ab. Das versicherte Pflegegeld in Höhe von 600 Euro wird in Stufe III zu 100 Prozent, 
in Stufe II zu 70 Prozent, in Stufe I zu 30 Prozent und in Stufe 0 zu 10 Prozent ausgezahlt. Das ist spürbar mehr, als gesetzlich gefordert wird.

Nichtsdestotrotz können die Leistungen aus der gesetzlichen Absicherung und dem „Pflege-Bahr“ die Versorgungslücke im Ernstfall nicht 
vollständig schließen. Private Vorsorge, wie die private Pflegevorsorge „Flex“ der DBV Deutsche Beamtenversicherung, kann hier eine 
Lösung sein. Für dbb-Mitglieder und deren Angehörige bietet das dbb vorsorgewerk hierbei exklusive Mitgliedsvorteile, unter anderem 
drei Prozent Beitragsnachlass. Grundsätzlich gilt: Wer früh anfängt, für den Pflegefall vorzusorgen, profitiert von einem günstigeren Beitrag! 

Versorgungslücke im Pflegefall erfolgreich schließen

Fragen rund um das Thema private Pflegevorsorge beantworten Ihnen die Pflegeexperten 
des dbb vorsorgewerk gerne. 

Diese sind für Sie montags bis freitags in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr 
unter 030 / 4081 6444 erreichbar. Gerne wird Ihnen auch ein kompetenter Berater vor Ort vermittelt. 

Weitere Informationen finden Sie auch online unter: http://www.dbb-vorsorgewerk.de/

INFORMATION DES DBB-VORSORGEWERK
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Gemeinsam  
durchstarten  
Deine Stimme für 
die vbba jugend! 

am 26. März!

vbba jugend! und dbb jugend  
intensiveren Zusammenarbeit

D er Vorsitzende der HJAV-Fraktion 
der vbba jugend!, Andy Poser, 
und Yvonne Bösel, Referentin für 

Kinder- und Jugendpolitik in der Geschäfts-
stelle des dbb, kamen im Januar in Berlin 
zusammen. 

Die beiden besprachen Eckpunkte der 
Zusammenarbeit zwischen der vbba ju-
gend! und ihrer Dachorganisation für die-
ses Jahr. Wir werden wie immer über ge-
meinsame Termine und Veranstaltungen 
berichten.

Constanze Gläser

E s liegen aufregende und ereignis-
reiche Zeiten hinter und vor den 
Nachwuchskräften und jungen Be-

schäftigten in der BA und den Jobcentern. 
Neue Ausbildungsstandorte, ein neuer 
bzw. veränderter Ausbildungsberuf, eine 
neue Organisation in den für Ausbildung 
und Studium zuständigen Teams, Wohn-
ortwechsel aufgrund nicht heimatnahen 
Erstansatzes, uvm. Diese und viele ande-
re Themen galt es zu besprechen. 

Auch in der Bundesjugendleitung stehen 
Veränderungen ins Haus. Nach dem Bundes-
jugendgewerkschaftstag im Frühjahr wird 
eine neu gewählte Bundesjugendleitung die 
Geschäfte übernehmen. Holger Brüssow, 
Ingo Wagner, Antje Bischoff und Constan-
ze Gläser sind bereits voll in die Planungen 
für das bevorstehende Großereignis einge-
stiegen. Der Bundesjugendgewerkschafts-
tag findet am 9. Mai statt, die vorgeschal-

Treffen der Bundesjugendleitung in Nürnberg
Bei winterlichen Temperaturen kam die Bundesjugendleitung der vbba jugend!  

vom 24.-26. Januar in Nürnberg zusammen.

vbba jugend!! – gemeinsam durchstarten 2014! 

V.l.n.r.: Ingo Wagner, Antje Bischoff, Andy Poser, Constanze Gläser und Holger Brüssow.

tete Bundeshauptjugendversammlung am 
8. Mai. Nähere Details werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. Ein weiteres wichtiges Er-
eignis sind die Wahlen zur Hauptjugend-und 
Auszubildendenvertretung (HJAV) sowie den 
Stufenvertretungen am 26. März. Hier werden 

die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche 
Gewerkschaftsarbeit gestellt. Andy Poser, 
Vorsitzender der vbba jugend!-Fraktion in 
der HJAV, nahm zeitweise an der Sitzung teil 
und berichtete von aktuellen Themen aus 
dem Gremium.                    Constanze Gläser

Andy Poser und Yvonne Bösel (Referen-
tin für Kinder- und Jugendpolitik dbb).

Wer mitdenkt, geht wählen, wer nachdenkt  
wählt vbba jugend!
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T raditionell fand auch im Jahr 2013 
eine gemeinsame Weihnachtsfeier 
der vbba jugend! der Landesgrup-

pe Sachsen-Anhalt-Thüringen statt. Hierzu 
wurde für den 20. Dezember in Halle ein 
gemeinsames Bowlingspielen geplant. 
Anschließend wurde zusammen beim „Grie-
chen“ gespeist. 

Dank der regen Teilnahme, war auch diese 
Weihnachtsfeier wieder ein voller Erfolg. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten viel 
Spaß und nebenbei konnten viele wichtige 
Fragen und Anliegen geklärt werden.

Natürlich wird die nächste Weihnachtsfeier 
2014 folgen. Alle vbba jugend! Mitglieder 
in dürfen also gespannt sein. Falls es bereits 
Wünsche oder Anregungen gibt, können 
diese der vbba jugend!-SAT mitgeteilt wer-
den.

Patrick Eberitsch

Weihnachtsfeier vbba jugend! der Landes- 
gruppe Sachsen-Anhalt-Thüringen

V.l.n.r.: Jessica Rehse, Franziska Graf, Patrick Eberitsch, Paul Friedrichs, Luisa Plate, So-
phie Skobel, Lisa Birke und Sabrina Grohmann.

Mit Schwung ins neue Jahr durchstarten …

… so lautet das Vorhaben der Landesju-
gend von Berlin-Brandenburg. Eine ruhige 
Kugel schieben gehört hier der Vergan-
genheit an. 

Zur Einstimmung auf eine aufregende und 
aktive Zeit mit den jungen Kolleginnen und 
Kollegen luden die neuen beiden Landes-
jugendvertreter für Berlin-Brandenburg, 
Johannes Backhaus (1. von links) und San-
dy Pahlke (stellv., 2. von links vorne) zum 
gemeinsamen Bowlingabend. Es kam zu 
einem schönen Austausch zwischen Studie-
renden, Azubis und ehemaligen Nachwuchs-
kräften. 

Darüber hinaus konnte sich auch über die 
Ämter der BJAV und der örtlichen JAV aus-
getauscht werden, deren Wahlen im Frühjahr 
2014 stattfinden. Hierfür konnte zudem 
einige Interessenten gefunden werden – 
aktiv geht es also weiter voran in Berlin-
Brandenburg.

Sandy Pahlke 

Landesjugend Berlin-Brandenburg
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A m Freitag, den 13. Dezember um 
12 Uhr versammelte sich die dbb 
jugend mit Unterstützung von 

Andy Poser (HJAV-Fraktionssprecher der 
vbba jugend!) vor dem Bundesministerium 
für Finanzen, um gegen weitere Einspa-
rungen im Personalhaushalt des Bundes 
zu protestieren.

Auslöser hierfür waren die Personalplanungen 
im Bundesamt für Immobilienaufgaben; statt 
den Bedarf an Arbeitskräften mit den not-
wendigen Planstellen zu unterfüttern, werden 
die jungen Kolleginnen und Kollegen immer 
wieder mit Befristungen vertröstet. Dies ist  
bekanntlich ein flächen- und behördenüber-
greifendes Problem – somit verwandelte sich 
Andy Poser in „Horst“, das Adlerküken der 
dbb jugend protestierte vor dem Bundesmi-
nisterium für Finanzen für eine unbefristete 
Übernahme. In Abständen von 500 Metern 
wurden Plakate rund um das Bundesministe-
rium aufgestellt. In kurzen Gesprächen mit 
Angestellten des Ministeriums signalisierten 

vbba jugend! hilft dbb jugend beim Protest gegen 
Zunahme von Befristungen im öffentlichen Dienst

A us Anlass der Einführung der SEPA 
(„Single Euro Payments Area“) zur 
Schaffung eines einheitlichen eu-

ropäischen Zahlungsverkehrssystems in 
der Währung „Euro“ ab 01.02.2014 für 
Unternehmen, Gewerkschaften etc. (wurde 
inzwischen auf den 01.08.2014 verschoben) 
sind u.a. alle vbba-Mitglieder im Bereich der 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen persön-
lich angeschrieben worden. Sie wurden über 
die Anwendung dieses SEPA-Basislastschrift-
verfahrens für den Beitragseinzug sowie die 
Gläubiger Identifikationsnummer und die 
Mandatsnummer des einziehenden Bankin-
stituts informiert.

Leider führte diese Anschreibaktion zu dem 
ernüchternden Ergebnis, dass in über 600 
Fällen (mehr als 20 % der Mitglieder in NRW) 
die Privatadressen nicht mehr aktuell waren 
und somit Postrückläufe erfolgten. Offensicht-
lich haben diese Mitglieder keine Notwen-
digkeit gesehen, ihre Gewerkschaft über die 
Anschriftenänderung zu unterrichten. In eini-

Wichtigkeit der Aktualität der Mitgliederdaten

gen Fällen war bereits eine Versetzung zu 
einer anderen Organisationseinheit bzw. 
Dienststelle in der BA erfolgt. Dies hat zwangs-
läufig zur Folge, dass die Mitglieder nicht 
mehr in gewünschtem Umfang betreut und 
mit Informationen versorgt werden können.

Es ist auf nicht Aufgabe der Vorsitzenden der 
regionalen Gruppen, sich um die Aktualität 
der Mitgliederdaten zu kümmern (hierdurch 
würden Kapazitäten am falschen Ende ge-
bunden), sondern es ist ureigenste Aufgabe 
des Mitglieds, diese Änderung der Kern-
daten (hierzu gehört auch die Privatan-
schrift) anzuzeigen!

Ich denke, es ist müßig aufzuzeigen, dass 
z.B. für Einladungen zu Seminaren, Versand 
von Glückwünschen zu besonderen Anlässen 
und Schreiben mit speziellen Infos (wie jetzt 
z.B. die SEPA-Einführung) gültige Adressen 
von großer Wichtigkeit sind. Dies gilt umso 
mehr für die aus den Diensten der BA aus-
geschiedenen Mitglieder sowie Mitglieder 

in Elternzeit, damit sie mit Informationen, 
u.a. vbba-Magazin, versorgt werden können.  
Wichtig für die Inanspruchnahme der Rech-
te nach der Satzung ist die Zahlung eines 
korrekten Beitragssatzes. Auch diesbezüg-
lich sind alle beitragsrelevanten Fakten (z.B. 
Höhergruppierung, Inanspruchnahme ISB, 
Arbeitszeitveränderungen, Beendigung der 
Ausbildung bzw. des Studiums sowie der 
Elternzeit) anzuzeigen.

Ich appelliere daher nachhaltig an alle 
vbba-Mitglieder – auch vor dem Hintergrund 
der Einführung einer zentralen Mitglieder-
datei – der vbba – Bundesgeschäftsstelle 
bzw. den Schatzmeistern/innen der Landes-
gruppen per Veränderungsanzeige (ggf. per 
Mail) alle relevanten Daten für die jewei-
ligen Anlässe mitzuteilen. Nur so ist eine 
allumfassende und permanente Betreuung 
des Mitglieds sicherzustellen. Danke!

Günther Grapp, 
Schatzmeister der Landesgruppe NRW

vbba INFORMATION

diese ihre Zustimmung zu den Forderungen 
der dbb jugend.

Mit dieser Aktion hat die vbba jugend! in Zu-
sammenarbeit mit ihrer Dachgewerkschaft dbb 

jugend (vertreten durch Sandra Kothe – Vor-
sitzende der dbb jugend) wieder einmal bewie-
sen, dass diese vertrauensvolle Zusammenarbeit 
eine starke und einflussreiche Front gegenüber 
dem Arbeitgeber/Dienstherren bildet!  

Andy Poser

V.l.n.r.: Rick Ratajczak, Andy Poser und 
Steven Werner.

Sandra Kothe und Andy Poser als 
„Horst“.
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vbba SENIOREN/INNEN

und dann ist guter Rat teuer. Das Schicksal 
meint es manchmal hart mit uns und unseren 
Angehörigen. Dann kommen zur unausweich-
lichen seelischen Strapaze noch tausend Fragen.

In meiner jahrelangen Tätigkeit als Personal-
sachbearbeiter musste ich immer wieder die 
Erfahrung machen, dass Angehörige mit den 
beamtenspezifischen Eigenheiten im Pflege- 
oder Todesfall, aber auch bei Unfällen und 
sonstigen Schicksalsschlägen total überfordert 
waren. Man kann als verantwortungsbe-
wusster Mensch nur früh genug anfangen, 
seine Dinge zu regeln. Nach neuesten, wis-
senschaftlich untermauerten Studien, werden 
wir immer älter. Die Studien sagen aber auch, 
dass 25 % der über 85jährigen an Demenz 
erkrankt sind. Neben einer gesunden Le-
bensweise ist es daher genau so angebracht 
nicht erst im Pensionsalter für den

• Pflegefall und
• Todesfall

Vorsorge zu treffen. Dies kann am besten ge-
schehen mit einer Vorsorge-/Betreuungsvoll-

Unverhofft kommt oft….

Das BA-SH hat zum Thema „Dauernde Pflege“ 
ein umfassendes Merkblatt herausgegeben, 
das Erläuterungen zur Häuslichen Pflege, zur 
Vollstationären Pflege, zu den Beihilfeansprü-
chen und Pflegeleistungen gibt. Dieses Merk-
blatt sollte man zumindest einmal durchgelesen 
haben um die finanziellen Ansprüche abzuklären.

In diesem Merkblatt wird auch auf den Un-
terschied zum/r Pflichtversicherten hingewie-
sen. Denn im Gegensatz zur (gesetzlichen) 
Pflegeversicherung werden für die Beamten/
innen die finanziellen Leistungen über die 
Beihilfe und die (private) Pflegeversicherung 
entsprechend ihrem Krankenversicherungs-
vertrag (z.B. 70 v.H. Beihilfe, 30 v.H. von der 
Pflegeversicherung) geleistet. Bei der Bean-
tragung der Beihilfe ist zu beachten, dass 
diese vor Ablauf des Pflegemonats nicht 
möglich ist. Mit dem ersten Antrag (Grund-
antrag) muss der Beihilfestelle der Bescheid 
über den Beginn und die Einstufung als 
Pflegefall vorgelegt werden.

Wer gibt Hilfestellung bei Fragen usw.? 
Ein Pflegefall tritt immer überraschend ein. Er 
betrifft die pflegebedürftige Person und seine 
Angehörigen stets unvorbereitet. Es muss für 
die pflegebedürftige Person nicht nur die 
Sorge für den Gesundheitszustand gewähr-
leistet sondern gleichzeitig die dann notwen-
dige Pflege organisiert werden, welche mit 
vielen bürokratischen Hürden verbunden ist. 
Aus diesem Grund sind die Pflegekassen nach 

macht oder einem Patiententestament/einer 
Patientenverfügung. Für den Fall des Todes 
sind auf alle Fälle ein Testament und eine 
Checkliste für die Angehörigen vorzubereiten. 

Die vbba misst diesem Thema große Auf-
merksamkeit zu und hat sich in Günther 
Grapps „Senioreninfos“ immer wieder an 
diesen Personenkreis mit Informationen ge-
wandt. Es wäre aber falsch, die oben ange-
führten Schicksalsschläge nur am Pensions-
alter festzumachen. Jede/r von uns kann 
jederzeit davon betroffen sein. Man muss 
sich nur mal im Bekanntenkreis umhören.

Deshalb will ich Ihnen in einer kleinen Fort-
setzungsreihe Tipps und Hilfestellung geben. 
Ich will nicht die Rechtsvorschriften und  
Merkblätter die der Gesetzgeber, bzw. das 
BA-SH herausgegeben hat kommentieren, 
denn lesen können Sie selbst. Meine Infor-
mationen können Ihnen aber helfen, sich 
einen Überblick zu verschaffen. Sie sollen 
einen Startschuss geben damit Sie sich mit 

der Thematik vertraut machen und Ihren 
Angehörigen und Ihnen selbst die größt-
mögliche Hilfestellung geben können. Dabei 
will ich die Besonderheiten, die für Beamte/
innen gelten und vom „Normalbürger“ ab-
weichen, gebührend berücksichtigen.

In meinen Ausführungen behandle ich nur die 
Themen Pflegefall, Vorsorgeverfügung, Pati-
ententestament und Todesfall. Zum Thema 
Erbschaft/Testament Ausführungen zu machen, 
fühle ich mich nicht berufen genug. Hier wol-
len Sie sich bitte – ggfs. auch zu den vorge-
nannten Themen – professionell beraten lassen. 
Rechtsanwälte, Notare usw. wollen auch leben.

Im letzten Teil meiner Fortsetzungsreihe gebe 
ich Ihnen wichtige Adressen bekannt, wo Sie 
alle nötigen Informationen in schriftlicher 
oder mündlicher Form einholen können. Sie 
werden merken: „es gibt viel zu tun“, also 
packen Sie es an!

Josef Fernsebner, 
Seniorenvertreter, vbba Traunstein

Pflegefall was nun?
(beamtenspezifisch betrachtet)

dem SGB XI verpflichtet, den bei ihnen ver-
sicherten Personen durch Aufklärung und 
Beratung zu helfen und haben dafür „Pflege-
stützpunkte“ eingerichtet. Deren Hilfe sollte 
unbedingt in Anspruch genommen werden. 

Die privaten Pflegeversicherungen (der 
Regelfall bei Beamten/innen) haben für die 
Beratung ihrer Versicherten ein eigenstän-
diges Unternehmen gegründet. Es handelt 
sich hierbei um die „Compass Private Pfle-
geberatung GmbH“. Dieses Unternehmen 
bietet durch eine zentrale Telefonberatungs-
stelle und durch eine aufsuchende Beratung 
eines Pflegeberaters vor Ort Informationen, 
Aufklärung und Hilfestellung wie die vorge-
nannten Pflegestützpunkte. Dieses Unter-
nehmen ist bundesweit unter der einheit-
lichen kostenlosen Telefonnummer 0 800 
101 88 00 zu erreichen.

Wer entscheidet über die Anerkennung 
der Pflegebedürftigkeit?

Alle Entscheidungen zur Pflegeversicherung 
(Eintritt des Pflegefalles, Feststellung, Steige-
rung oder Absenkung der Pflegestufe, Fort-
dauer der Pflegebedürftigkeit) werden im 
Bereich der privaten Pflegeversicherung durch 
die beauftragte Gutachterorganisation „Me-
diproof“ wahrgenommen! Sobald Sie einen 
Antrag auf Pflegeleistung gestellt haben, 
besucht ein Beauftragter von „Mediproof“ 
die pflegebedürftige Person. In dem Gespräch, 
das auch eine Untersuchung beinhalten kann, 

werden die Voraussetzungen für die Leistun-
gen der Pflegeversicherung ermittelt. Dabei 
wird die Diagnose des Hausarztes einbezogen.

Problem beachten!
Die Praxis zeigt, dass hilfebedürftige Personen 
bei diesem Besuch des Gutachters oft über-
motiviert wirken. Man will sich in besonders 
gutem Lichte darstellen und damit werden 
die eigentlichen Fragen zur tatsächlichen 
Behinderung, für die Hilfe beantragt wird, in 
den Hintergrund gedrängt. Oftmals spielt 
auch eine gewisse Scham vor dem Zeigen 
einer Schwäche eine Rolle. Das kann zu 
Fehlentscheidungen zu Lasten des Pflege-
bedürftigen führen. Die Angehörigen des 
Pflegebedürftigen sollten alles daran setzen, 
den realen Zustand der notwendigen Hilfs-
bedürftigkeit deutlich zu machen!

Beihilfeanspruch
Wie bereits erwähnt, muss der Grundantrag 
auch bei der Beihilfestelle gestellt werden. 
Es ist Eile geboten, weil Leistungen erst ab 
dem Monat der Antragstellung gewährt wer-
den und nicht für zurückliegende Zeiten. Es 
empfiehlt sich eine Durchschrift des Gutach-
tens der „Mediproof“ beizufügen, da die 
Beihilfestelle über den Grad der Pflegebe-
dürftigkeit (also über die Einstufungen in die 
Pflegestufen I bis III) selbst entscheidet. Auch 
eine Kopie des Pflegevertrags mit dem Pfle-
gedienst bzw. des Pflegeheims sollte diesem 
(formlosen) Grundantrag beigefügt werden.
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Für die (späteren) Abrechnungen der ent-
standenen Pflegekosten sind Anträge der 
Privatkrankenkasse (Pflegeversicherung) bzw. 
der Beihilfestelle (Jahresfrist beachten) ein-
zureichen. Da die Beihilfestelle im Gegensatz 
zur Pflegeversicherung keine laufenden Zah-
lungen leisten kann, muss die Beihilfe immer 
wieder neu beantragt werden. Zur Vereinfa-
chung der Abwicklung ist es bei monatlich 
gleichbleibenden Zahlungen möglich, im 
Voraus für ein halbes Jahr monatliche Ab-
schläge auf die zustehende Beihilfe zu be-
antragen. Nach Ablauf der sechs Monate ist 
dann ein Beihilfeantrag erforderlich, damit 

diese Abschläge abgerechnet werden kön-
nen. Gleichzeitig kann dann wieder formlos 
der neue monatliche Abschlag für das näch-
ste halbe Jahr beantragt werden.

Rechtsmittel möglich
Die Feststellung der Pflegestufe durch die 
„Mediproof“ und die Beihilfestelle sind Ver-
waltungsakte und können durch Widerspruch 
angefochten werden. Nach Durchführung 
des Widerspruchsverfahrens können Verwal-
tungsakte vor dem für den Pflegebedürftigen 
örtlich zuständigen Sozialgericht durch Klage 
angefochten werden. Frist: jeweils ein Monat.

Vorsorge tut not!
Um es abschließend noch einmal klar heraus-
zustellen: Bei  Eintritt eines Pflegefalles entsteht 
in der Regel Ratlosigkeit, manchmal sogar eine 
gewisse Panik. Die notwendigen Anträge  kön-
nen in den meisten Fällen von der betroffenen 
Person nicht mehr gestellt werden, weil auch 
der Ehegatte die entsprechenden Entschei-
dungen nicht treffen darf! Aus diesem Grunde 
die dringende Empfehlung für den Ernstfall, 
so bald wie möglich vorzusorgen durch eine 
Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung.
Darüber informiere ich Sie in der nächsten 
Ausgabe des vbba-Magazins.

Josef Fernsebner, 
Seniorenvertreter, vbba Traunstein

A nfang Dezember 2013 trafen sich 
die Seniorenbeauftragten der 
vbba-Landesgruppen mit dem im 

Bundesvorstand für Seniorenangelegen-
heiten zuständigen Kollegen Günther 
Grapp in Würzburg zu ihrer 2. Arbeitsta-
gung in diesem Jahr.

Günther Grapp begrüßte insbesondere die 
neuen Mitglieder im Fachbeirat und ging nach 
deren Vorstellung im Einzelnen auf die per-
sonellen Veränderungen ein. Außerdem be-
richtete er zu seinem Bedauern, dass die 
geplante mehrtägige Wienfahrt der Senioren/
innen wegen zu geringer Teilnehmerzahl ab-
gesagt werden musste.

Im Anschluss hieran informierte Günther 
Grapp über die Ergebnisse des ersten dbb-
Bundesseniorenkongresses in Berlin, auf dem 
die Geschäftsführung der dbb-Bundesseni-
orenvertretung gewählt wurde. Der dbb-
Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
mahnte in seiner Begrüßungsrede ein stär-
keres politisches Engagement der Senioren-
vertretung an. Auch auf die Inhalte der durch 
den Bundesseniorenkongress beschlossenen 
über 70 Anträge wurde kurz eingegangen. 

Aufgrund dieser Veränderung wurde die zukünf-
tige Ausgestaltung der Seniorenbetreuung in 
der vbba erörtert. Über den bereits bestehenden 
Fachbeirat hinaus soll durch einen Beschluss des 
nächsten vbba-Bundesgewerkschaftstags eine 
Seniorenvertretung analog der dbb-Strukturen 
geschaffen werden. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die BA-internen Organisationsän-
derungen (z.B. überregionale Organisationsein-
heiten wie OS) und deren Auswirkungen im 
Hinblick auf die Betreuung der älteren Kolle-
ginnen und Kollegen andiskutiert. Seniorenspe-
zifische Anträge an den BGT 2014 (Schaffung 
externer Zugriffsmöglichkeiten auf das BA-Intra-
net, Einrichtung einer besonderen Internet-
Plattform mit relevanten Senioren-Informationen 
und den im Versorgungswesen erforderlichen 
Vordrucken, Vereinfachung und Beschleunigung 

Tagung des Fachbeirats für die besonderen  
Belange der Seniorinnen/Senioren

des Beihilfe-Verfahrens, Wegfall des Eigenbehalts 
nach § 49 BhV u. a.) wurden diskutiert. Bei der 
geplanten Neugestaltung der vbba-homepage 
und des vbba-Magazins soll eine eigene Platt-
form für Senioren eingerichtet werden. Die un-
terschiedlichsten Motivationslagen von Senioren/
innen zum Austritt aus der vbba wurden bespro-
chen und Maßnahmen erörtert, diesem Trend 
entgegen zu wirken.

Aus der Seniorenbetreuung in den Landesgrup-
pen wurde von den Kollegen berichtet. Der 
Bezug der vbba-Senioren-Aktuell hält sich auf 
einem guten Stand. Entsprechende Hinweise 
beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst und 
Werbemaßnahmen brachten weiteren Zulauf. 
Die Ehrungen bei Gewerkschaftsjubiläen und 
die Glückwünsche zu „runden“ Geburtstagen 
(teilw. mit Blumen- oder Büchergutscheinen) 
fanden guten Anklang. Bei der Gewinnung von 
Seniorenbetreuern/innen vor Ort bestehen nach 
wie vor Schwierigkeiten. Wünschenswert wäre 
es, wenn in jeder regionalen Gruppe ein/e 
Seniorenvertreter/in (ggf. im OS-Verbund) ge-
wählt würde. Bei regionalen Veranstaltungen 
(Betriebsausflüge, Ausstellungsbesuche, Ha-
fenrundfahrt, Sommerfeste, Betriebsbesichti-
gungen, Stammtische, Kegeltouren u. ä.) sind 
in der Regel auch Seniorinnen und Senioren 
„mit von der Partie“. Regelmäßige Senioren-
Treffs vor Ort, eine Aushändigung von Ab-
schiedsgeschenken mit altersspezifischen Rat-
gebern bei der Pensionierung oder dem 
Renteneintritt, die Gewinnung von Referenten 
für Vorträge mit einschlägigen Themen, sowie 

jährliche Zusammenkünfte der regionalen Se-
niorenvertreterInnen sollten angestrebt werden. 
Auch ein Zusammenschluss der Seniorenbe-
treuung für mehrere regionale Gruppen sowie 
Kontakte mit der örtlichen dbb-Seniorenorga-
nisation könnten für die Aktivierung unserer 
Seniorenarbeit sorgen. Auf Angebote von (ggf. 
vom Bundesvorstand bzw. den Fonds der Lan-
desgruppen) bezuschussten Fahrten z. B. zu 
Musicals und Gartenschauen, Vergünstigungen 
für ältere Mitglieder durch das dbb-Vorsorge-
werk und Automobilclubs wurde hingewiesen. 
Auch die in 2014 geplanten Senioren-Seminare 
(4.-6. Juni und 5.-7.10.) kamen zur Sprache. 
Erich Duden verwies auf die Vorarbeiten für 
ein Notfallhandbuch und ein entsprechendes 
Merkblatt. Er stellte in diesem Zusammenhang 
eine Notfallmappe des Versorgungsnetzes Ge-
sundheit e. V. in Oldenburg vor. 

In einer Senioren-Aktuell-Ausgabe soll dem-
nächst eine Leserumfrage zu weiteren Be-
treuungswünschen der älteren Kolleginnen 
und Kollegen erfolgen.

Die nächsten Fachbeiratsitzungen sollen in 
Lübeck (24.-26. Juni ) und im Bezirk der Lan-
desgruppe Hessen (2.-4. Dezember) stattfinden.

Die insgesamt sehr konstruktive und harmo-
nische Veranstaltung wurde mit einem Stadt-
rundgang durch das schöne vorweihnachtliche 
Würzburg unter der fachkundigen Führung 
eines Kollegen aus der Arbeitsagentur Würz-
burg abgerundet.                    Bernhard Buß
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vbba-SEMINARE 

N ach dem Motto: „Gut Ding braucht 
Weile“ ging nach monatelanger 
Vorarbeit durch Joachim Mora-

wietz (Schwerbehindertenvertrauensper-
son des IS Nürnberg) und Abstimmung 
mit Ulrich Skowronek (Schwerbehinder-
tenvertrauensperson des IS Würzburg) 
sowie im Arbeitskreis vbba-Seminarwesen 
das erste Seminar zum Thema „Schwer-
behindertenrecht“ für Gremienvertreter/
innen (Schwerbehindertenvertrauensper-
sonen, Personalräte und Gleichstellungs-
beauftragte) an den Start.

In der Woche vom 9. bis 13. Dezember be-
grüßten Joachim Morawietz und Ulrich Skow-
ronek als Dozenten 20 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus der gesamten Republik in 
Bad Birnbach zum dem erstmals durchge-
führten Seminar „Schwerbehindertenrecht“. 

Zu dem etwas „abgelegenen“ Seminarort 
vorweg eine kleine Anmerkung des Arbeits-
kreises vbba-Seminarwesen: „Schwerbehin-
dertenrecht“ hat auch etwas mit Barrierefrei-
heit für Menschen mit behinderungsbedingten 
Einschränkungen zu tun. Aus diesem Grund 
hat sich der Arbeitskreis für das „Vital-Hotel“ 
in Bad Birnbach entschieden, da das Haus 
alle Voraussetzungen für die Durchführung 
eines „barrierefreien Seminares“ hat und 
auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit 
die entsprechenden Kriterien erfüllt. An die-
ser Stelle gebührt auch ein herzliches Dan-
keschön an die Leitung des Hauses und 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die hervorragende Bewirtung und Betreuung 
in der Seminarwoche.

Bei der Erstellung des Konzeptes stand bei 
allen Beteiligten eines im Vordergrund. Der 
Ablauf des Seminares soll keine reine Ver-
mittlung der gesetzlichen Vorgaben nach 
dem SGB IX darstellen. Aufbauend auf die 

Erstes vbba Seminar „Schwerbehindertenrecht“ 
für Gremienvertreter/innen in Bad Birnbach

>ein Erfolg für den Arbeitskreis vbba-Seminarwesen<

Inhalte des SGB IX in Verbindung mit den 
internen Weisungen der BA (z. B. HEGA – DV 
– E-Mail-Info – DIN Normen – Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit) sollen die Rolle, die 
Aufgabe und das entsprechende Fachwissen 
der Schwerbehindertenvertretung vor Ort 
dargestellt und vermittelt werden. 

Die Erwartungen waren also groß und es 
schwang durchaus etwas Skepsis bei den 
Dozenten mit, ob dies überhaupt so zu be-
wältigen sei. Bereits nach dem ersten Drittel 
des Seminares zerstreuten sich jedoch die 
Zweifel der beiden Dozenten Joachim (Jockl) 
Morawietz und Ulrich (Uli) Skowronek. Die 
sehr aufgeschlossenen und aktiv mitgehen-
den Teilnehmer/innen ermöglichten es den 
Dozenten weg von dem sonst so häufigen 
Abarbeiten von Power Point Folien  auf recht 
unkonventionelle Art und Weise die zum Teil 
recht trockene Rechtsmaterie und auch 
schwierige Themen wie zum Beispiel das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement, 
Barrierefreiheit (Ergonomie), Gefährdungs-
beurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz 
unter dem Aspekt „Psychische Belastung“ 

Links Joachim Morawietz und rechts  
Ulrich Skowronek.

am Arbeitsplatz zu vermitteln. Aber auch die 
täglichen Abläufe, die Zusammenarbeit in-
nerhalb der Gremien und mit der Geschäfts-
führung (z.B. Beauftragter des Arbeitgebers, 
Interner Service) aber auch mit externen 
Ansprechpartnern (Integrationsfachdienste) 
sowie die allgemeinen Aufgaben vor Ort 
anzusprechen, darzustellen und mit prak-
tischen Beispielen zu unterlegen.  

In den durchgeführten Gruppenarbeiten 
konnten die Teilnehmer/innen gegen Ende 
des Seminares, das ihnen vermittelte Wissen 
zum Thema „Schwerbehindertenrecht“ an-
hand der ihnen gestellten Aufgaben anwen-
den und in die „Tat“ umsetzen, was ihnen 
ausnahmslos sehr gut gelang. Fragen aus 
dem Teilnehmerkreis konnten durch die bei-
den Dozenten  vor Ort in der Regel alle zu-
friedenstellend beantwortet werden. Sollten 
das mal nicht der Fall gewesen sein, wurden 
die Antworten in der darauffolgenden Woche 
nachgeliefert. In der Rückschau betrachtet, 
verging die Woche wie im Fluge und alle 
Seminarteilnehmer/innen haben in der Schlus-
saussprache bestätigt, dass ihre Erwartungen 
erfüllt wurden, die beiden Dozenten haben 
es zudem gut verstanden zwischen kurzwei-
ligen Anekdoten und theoretischer Wissens-
vermittlung ihren Lehrauftrag zu erfüllen und 
sie  nunmehr rechtlich gut gerüstet und mit 
umfangreichen Seminarunterlagen für die 
tägliche Arbeit  gut ausgestattet  sind. 

Vor diesem Hintegrund soll auch die Empfeh-
lung der Teilnehmer/innen an die Gremien-
vertreter/innen in den Dienststellen vor Ort 
nicht unerwähnt bleiben: Dieses Seminar als 
Grundlage für die tägliche Arbeit in der 
Thematik Anwendung des „Schwerbehin-
dertenrecht“ zur Unterstützung unserer 
Kolleginnen und Kollegen sollten dem Grun-
de nach alle Beteiligten mal besucht haben. 

Derzeit ist das nächste Seminar „Schwerbe-
hindertenrecht „ für Gremienvertreter in der 
49. Kalenderwoche vom 1. bis 5. Dezember 
(nach den SB-Wahlen 2014 – Oktober bis 
November -) in Bad Birnbach geplant. 

Bei aktuellem Bedarf bitte Interesse ge-
genüber der Bundesgeschäftsstelle be-
kanntgeben. Ab 20 Teilnehmer/innen ist 
auch ein früherer Termin möglich.

Bericht und Fotos:
Joachim Morawietz, Dozent – 

AK vbba Seminarwesen.
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F ür engagierte und motivierte Mit-
glieder sowie Funktionsträger/in-
nen der vbba ist es nicht immer 

einfach, alle Aufgaben ihres Ehrenamtes 
und die Möglichkeiten der Umsetzung zu 
kennen. Damit es die aktiven vbba-Mitglie-
der einfacher haben, entschlossen sich elf 
Mitglieder aus unterschiedlichen Regionen 
und verschiedensten Positionen der BA 
und der Jobcenter, am Grundlagenseminar 
in Königswinter-Thomasberg teilzunehmen. 

Günther Grapp, vbba-Bundesvorstandsmit-
glied, begrüßte die bunt gemischte Truppe 
gemeinsam mit Seminarleiter Ingo Wagner, 
ebenfalls Bundesvorstandsmitglied und stell-
vertretender Vorsitzender der vbba jugend!. 
Beide haben bereits mehrfach das G-Seminar 
geleitet und konnten aufgrund ihres umfang-
reichen Wissens und praxisnaher Hintergrund-
informationen das Seminar für alle Teilneh-
mer/innen interessant gestalten. 

Nachdem sich alle Teilnehmer/innen mit 
Hilfe der obligatorischen Vorstellungsrunde 
etwas näher kennenlernen konnten und der 
organisatorische Rahmen festgelegt worden 
war, berichtete Günther Grapp über die 
Grundlagen der Gewerkschaftsarbeit, die 
Neuorganisation der Bundesagentur und 
geänderte Betreuungsstrukturen. Die Erfah-
rungen einzelner Teilnehmer/innen aus ihren 
Regionen bestätigte noch einmal, was alle 
schon wussten: Mitglieder zu finden, zu hal-
ten und zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen, 
wird immer schwieriger. Nach umfangreichen 
Informationen und neuen Impulsen für die 
Gewerkschaftsarbeit der regionalen Gruppen 
endete der offizielle Teil des ersten Semin-
artages durch ein gemeinsames Abendessen 
samt regem Austausch. 

Brigitte Klein, Businesscoach, Trainerin und 
Unternehmensberaterin bereicherte den 
zweiten Seminartag mit ihrer freundlichen, 
menschlichen Art und überzeugte durch 
umfassendes Wissen. „Kommunikation ist 
gerade deshalb so spannend, weil das Er-
gebnis unserer Kommunikation in erster Linie 
davon geprägt wird, was beim Gegenüber 
ankommt – ganz gleich was ursprünglich 
gemeint war.“ Das Zitat „Man kann nicht 
nicht kommunizieren“ war dabei ein wichtiger 

Grundlagenseminar für vbba-Funktionsträger/innen 
vom 17.-19. November in Königswinter-Thomasberg

Aspekt. Brigitte Klein zeigte diverse Ansatz-
möglichkeiten, um bei Einwänden professi-
onell und überzeugend zu agieren. Das 
Hinterfragen der ursprünglichen Absicht kann 
bei manch einem Einwand das Gespräch 
positiv verändern. Genauso wichtig ist es, 
sich auf sein Gegenüber einzustellen. „Aber 
alles bringt nichts, wenn man es nicht ehrlich 
meint“, so die Trainerin. Die Ehrlichkeit und 
das-füreinander-Einstehen ist ja das, was die 
vbba als Gewerkschaft auszeichnet.

Auch wenn aufgrund des Wetters von einem 
Ausflug ins nahgelegene Bonn abgesehen 
wurde, wirkten sich die kühleren Tempera-
turen, die den Winter ankündigten, nicht auf 
die Stimmung der Teilnehmer/innen aus. 
Einige versüßten sich das Ende des zweiten 
Seminartages mit einem kurzen, aber erfolg-
reichen Besuch im Haribowerk/Werksverkauf, 
während die anderen sich nach Seminarende 
etwas entspannten und die Verpflegung der 
dbb Akademie genossen. 

Am letzten Seminartag wurden nicht nur die 
offenen Fragen abschließend geklärt. Ingo 
Wagner gab allen Teilnehmern/innen umfas-

sende Informationen zum Thema Marketing 
und Möglichkeiten, neue Mitglieder zu ge-
winnen und sie dann professionell zu betreu-
en. Die Anwesenden erlangten außerdem 
einen Einblick über die tolle Arbeit der vbba 
jugend! und die Leistungen, die die vbba 
bietet. Der Beitritt in die Gewerkschaft bringt 
jedem Vorteile, u.a. natürlich den Streikschutz, 
die  Rechtschutzversicherung, Seminare, 
Einkaufsvorteile und und und…

Gemeinsame Aktionen vor Ort, Gratulationen 
zu verschiedenen Anlässen, kleine Aufmerk-
samkeiten etc. dienen aber auch dazu, mit 
den bestehenden vbba-Mitgliedern Kontakt 
zu halten und zu zeigen, dass es wichtig ist, 
füreinander da zu sein und füreinander ein-
zustehen. 

Die Teilnehmer/innen traten am dritten Tag 
mit neuer Motivation und vielen erlangten 
Impulsen die Heimreise in die verschie-
densten Richtungen der Republik an und 
werden sicherlich vielen Gewerkschaftskol-
legen/innen das Grundlagenseminar in Kö-
nigswinter-Thomasberg empfehlen. 

Ingo Wagner

Wer mitdenkt, geht wählen, wer nachdenkt  

wählt vbba jugend! am 26. März!
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Seminare 2014

TERMIN – Übersicht für gewählte Personalvertreter/
innen – BPersVG Teil 1 – 2014

Voraussetzungen nach § 46 Abs. 6 BPersVG sind erfüllt

TERMIN – Übersicht für gewählte Personalvertreter/innen – Grundlagen des TV-BA – 2014
Voraussetzungen nach § 46 Abs. 6 BPersVG sind erfüllt

TERMIN – Übersicht für gewählte Personalvertreter/
innen – BPersVG Teil 2 – 2014

Voraussetzungen nach § 46 Abs. 6 BPersVG sind erfüllt

Teilnahmegebühr:  750 ,- E inkulsive Unterkunft/Verpflegung und 
 Seminar materialien
Anmeldung an: vbba-Bundesgeschäftsstelle
 Heideloffstraße 21, 90478 Nürnberg 
 oder per Fax 0911 - 4 80 06 63 oder 
 per E-Mail info@vbba.de

Teilnahmegebühr:  450 ,- E inkulsive Unterkunft/Verpflegung und 
 Seminar materialien
Anmeldung an: vbba-Bundesgeschäftsstelle: 
 Heideloffstraße 21, 90478 
 Nürnberg oder per Fax 0911 - 4 80 06 63 oder 
 per E-Mail info@vbba.de

Teilnahmegebühr:  750 ,- E inkulsive Unterkunft/Verpflegung und 
 Seminar materialien
Anmeldung an: vbba-Bundesgeschäftsstelle 
 Heideloffstraße 21, 90478 Nürnberg 
 oder per Fax 0911 - 4 80 06 63 oder 
 per E-Mail info@vbba.de

BPersVG – Teil 1

von bis interne
Nr.

Schulungs-
Ort

TN Dozenten

30.6.14 4.7.14 4p11n Nürnberg 25 Wolfgang Struck
Edgar Weingärtner

TV-BA

von bis interne
Nr.

Schulungs-
Ort

TN Dozenten

24.3.14 26.3.14 4tv1b Berlin 25 Markus Jenner
Gabriele Sauer

BPersVG – Teil 2

von bis interne
Nr.

Schulungs-
Ort

TN Dozenten

27.10.14 31.10.14 4p21n Nürnberg 25 Manfred Feit
Burkhard Kulla

Stand: Januar 2014

Stand: Januar 2014Stand: Januar 2014

TERMIN – Übersicht für gewählte Personalvertreter/innen – Schwerbehindertenrecht für 
Gremienvertreter der BA – 2014

Voraussetzungen nach § 46 Abs. 6 BPersVG bzw. nach § 96 Abs. 4SGB IX sind erfüllt

Teilnahmegebühr:  750 ,- E inkulsive Unterkunft/Verpflegung und 
 Seminar materialien
Anmeldung an: vbba-Bundesgeschäftsstelle:
 Heideloffstraße 21, 90478 Nürnberg 
 oder per Fax 0911 - 4 80 06 63 oder 
 per E-Mail info@vbba.de

Schwerbehindertenrecht

von bis interne
Nr.

Schulungs-
Ort

TN Dozenten

1.12.14 5.12.14 4sb1bb Bad Birnbach 25 Joachim Morawietz
Ullrich Skowronek

Stand: Januar 2014

Stornokosten werden bei allen Seminaren in Rechnung gestellt.

Wer mitdenkt, geht wählen, 

wer nachdenkt  

wählt vbba jugend! am 26. März!
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Das nächste Heft erscheint im April 2014
Beiträge erbitten wir bis zum Redaktionsschluss am 21. März 2014
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Ihre Ansprechpartner/innen in der vbba:
vbba-Landesgruppe 
Baden-Württemberg
Herrn Hans-Jürgen Sommer
Glasäckerstraße 29
71573 Allmersbach i.T.
h-jsommer@arcor.de

vbba-Landesgruppe Bayern
Herrn Axel Klein
c/o Jobcenter Neu-Ulm
Albrecht-Berblinger-Straße 6
89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31 / 1 75 93 25
Axel.Klein@jobcenter-ge.de

vbba-Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg
c/o Frau Karin Schneider
Greifenberger Str. 30
12355 Berlin
Tel. 01 51 / 50 60 22 08
landesgruppe@vbba-bb.de

vbba-Landesgruppe Hessen
Herrn Axel Lehmann
Afföllerstraße 25 (Arbeitsagentur)
35039 Marburg
Lehmann305@aol.com
vbba-Landesgruppe 
Niedersachsen-Bremen
Herrn Klaus-Peter Reinhardt
Brühlstraße 4
30169 Hannover
Tel. 05 11 / 9 19 18 94
Mobil: 01 51 / 12 19 35 58
info@vbba-nsb.de

vbba-Landesgruppe Nord
Herrn Siegfried Pedd
Teinstücken 2 n
22525 Hamburg
Tel. 01 71 / 2 06 56 33
SPedd@t-online.de

vbba-Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen
Frau Helga Duhme-Lübke
vorsitz@vbba-nrw.de
Post an Geschäftsstelle:
Herrn Bernhard Buß
Normannenweg 60
59519 Möhnesee
info@vbba-nrw.de

vbba-Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz-Saarland
Herrn Wolfgang Trapp
Lerchenstraße 5
66793 Saarwellingen
Wolfgang.Trapp@arbeitsagentur.de
vbba-Landesgruppe Sachsen
c/o Herrn Detlef Kaczmarek
in der AA Plauen
Engelsstraße 9
08523 Plauen

vbba-Landesgeschäftsstelle Sachsen
c/o Herrn Michael David
Eichenweg 19
08371 Glauchau
Tel. 0 37 63 / 40 08 66
Fax 03 21 21 24 00 87
info@vbba-sachsen.de
www.vbba-sachsen.de

vbba-Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt-Thüringen
c/o Herr Sven Strauß
Am Teufelsloch 4
06526 Sangerhausen
Tel. 01 77 / 2 80 97 40 
Fax 0 32 12 / 1 45 42 21  
(ab 2,9 ct./min aus dem dt. Festnetz) 
Internet: www.vbba-sat.de 
E-Mail: vorstand@vbba-sat.de

vbba-Landesgruppe 
Zentrale – Services
Geschäftsführer: Heiko Lemke
Kölner Straße 35
90425 Nürnberg
Heiko.Lemke@nefkom.net

vbba-Bundesgeschäftsstelle
Heideloffstraße 21
90478 Nürnberg
Tel. 09 11 / 48 00 662
Fax 09 11 / 48 00 663
info@vbba.de
www.vbba.de

Bitte beachten Sie: 
Seit dem 1. Januar befindet sich die vbba-Bundesgeschäftsstelle in neuen 
Räumlichkeiten in der Heideloffstraße 21, 90478 Nürnberg 

Gemeinsam durchstarten  
Deine Stimme für die vbba jugend! am 26. März!



Veränderungsanzeige
Fassung 05/2011Name, Vorname

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer

Landesgruppe

E-Mail privat

An die
vbba-Gruppe     in

       Heirat         Neuer Familienname:

       Umzug
       Neue Anschrift:

       PLZ, Wohnort Straße, Hausnummer

       Versetzung ab:

       neue Dienststelle bisherige Dienststelle

      Eintritt in den Ruhestand* Beginn der Freistellungsphase AT* Beurlaubung*

      ab: Private E-Mail-Adresse:

      Elternzeit (einschl. Verlängerung)* *Das vbba-Magazin wird Ihnen künftig an Ihre Anschrift gesandt!

      Beginn: Ende:

            Ich beantrage, den Beitrag auf die Hälfte zu ermäßigen.

            Ich beantrage, dass der Beitrag ganz erlassen wird (Rechte nach der Satzung ruhen)

       In-sich-Beurlaubung ab: 

       Sonstiges (z.B. Beendigung der Ausbildung)

Unterschrift

An die Bitte direkt an Ihre zuständige Landesgruppe senden!
vbba-Landesgruppe Anschriften siehe vbba-Magazin „Ansprechpartner“

 

       Änderung der Bankverbindung (die erteilte Einzugsermächtigung gilt weiter)

       neue Kontonummer Bankleitzahl Name Kreditinstitut

              BIC IBAN

       Reduzierung der Arbeitszeit auf weniger als 25 Std. oder Erhöhung auf 25 Std. und mehr

                        Stunden wöchentlich ab

      Nur für Arbeitnehmer/-innen
       Änderung der Tätigkeitsebene (TE) mit Auswirkung auf Beitragssatz (siehe vbba-Homepage)

       neue TE ab

Unterschrift
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Fassung 06/2012

Bitte das ausgefüllte Formular an die regionale vbba-Gruppe senden.

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt in die Fachgewerkschaft, der  
vbba – vereinigung der beschäftigten der berufs- und arbeitsmarktdienstleister – 

im dbb beamtenbund und tarifunion 
 

           

      Herr            Frau       Name

Vorname geboren am

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

jetzige oder letzte Dienststelle

Mitglied in einer anderen Gewerkschaft nein ja, welcher

      Beamter/in                                

      In-Sich-Beurlaubte/r Tätigkeitsebene                       TV-BA                  

      Arbeitnehmer/in Tätigkeitsebene                             TV-BA/TVöD*  

      Nachwuchskraft als  Ausbildungsbeginn ab

   Studiumsbeginn ab

      Ruhestandbeamter/in                             Rentner/in                 Hinterbliebene/r

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Monatsbeitrag ergibt sich aus der „Beitragsübersicht“. 
Mit der elektronischen Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden.

Ort Datum Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug des vbba-Beitrags mittels Lastschrift

Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die fälligen vbba-Beiträge ab

                                              vierteljährlich                 halbjährlich                   jährlich

 zu Lasten meines/unseres Girokontos bei der

 Kontonummer des Girokontos         

 Bankleitzahl

                  BIC                                                       IBAN

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Ver-
pflichtung zur Einlösung der Lastschrift. Abbuchungen von Sparkonten sind gesetzlich nicht zulässig.

Name und Vorname des/der Kontoinhaber/s in Druckbuchstaben Datum Unterschrift(en)

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

     Auf Empfehlung von Kollege/in:      durch Werbematerial:

     durch Werbeaktion, welche?

     Sonstiges

} Teilzeit                 Std. wöchentlich

ab 0 1 . . 2 0 1
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Wer mitdenkt geht wählen,  

wer nachdenkt wählt

vbba jugend!

am 26. März 2014


