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Editorial
höchste Zeit, die Planung und Umsetzung
stellen anzugehen.
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vbba information

Psychische Belastungen
am Arbeitsplatz
Handlungsansätze sollen im ersten Quar
unser Gespräch mit Vertreterinnen und
Vertretern der Zentrale im Februar 2016 zu
dem o.a. Thema. Ein weiterer Austausch

dieser Umfrage. Auch wenn die erfolgte

Mitarbeiterin fand am 30.11.2016 statt.
Wir fordern, dass die Umsetzung der
bracht:
rung der psychischen Belastungen un
serer Kolleginnen und Kollegen zeitnah

fragung war unzureichend.
alle Kolleginnen und Kollegen höchst rele
und mitzunehmen.
Die Zentrale sagte zu, unseren Hinweisen
nachzugehen.

Die Ergebnisse und zentral ermittelte

Bundesagentur sagt Ausbau der

das gut geeignete Instrument auszubau
Die notwendige Ausweitung erfordert zu

listischen Planungsgrundlage genügend

Angesichts der Veränderungen auf dem
den Berufsberatung die entsprechenden
mittlere Unternehmen gefordert. Gerade
dieses für die eingebrachten Argumente
und Hinweise. Zugleich sagte es zu, dass
Gegenüber dem BA–Vorstand und dem
mittlere Unternehmen weiter ausbauen

rungsberatung gefordert. Dabei gelte es,

· entschlossen
Wir machen uns
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vbba Einkommensrunde

Die wichtigsten Ergebnisse
zusammengefasst
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
desbeschäftigten ist beendet.
Am 17. Februar hat sich der dbb mit der
in der dritten Verhandlungsrunde nach

Weitere Informationen
hierin integriert. Die zum Dezember 2016
ausgelaufene Übernahmeregelung wird
wieder in Kraft gesetzt. Künftig beträgt der
Urlaubsanspruch nicht mehr 28 Tage, son
dern 29 Tage.
Einführung der Stufe 6
In den Entgeltgruppen 9 bis 15 wird eine

dbb.de
Bewertung

zielorientiert geführten dritten Verhand

beschlossen. Was durchsetzbar war, ha
ben wir durchgesetzt.
Die wichtigsten Ergebnisse

Lineare Entgelterhöhung
Die Tabellenwerte erhöhen sich im Vo
lumen um insgesamt 4,35 Prozent. Das

v.l.n.r. dbb-Verhandlungsführer Willi Russ, TdL-Chef Peter-Jürgen Schneider
und ver.di-Verhandlungsführer Frank Bsirske

Euro und die Ausweitung der Erfahrungs
stufe 6 auf alle Entgeltgruppen haben die
haltige Verbesserungen erreicht. „Alle drei
Erhöhungsbeträge zum bisherigen Tabel
nach einem Lernmittelzuschuss.
• Die Laufzeit beträgt 24 Monate.

4 erfüllt sind.

Insgesamt gibt es einen spürbaren Zuge
winn, der auch Anschluss an die Ergebnis

Weiterentwicklung der allgemeinen
Entgeltordnung
arbeitet. Hierzu haben dbb und TdL eine

Auszubildende
Kommunalbeamten.
Verhandlungen sollen im Jahr 2018 abge
die lineare Entgelterhöhung ein gutes
ab Januar 2018 um einen weiteren Fest
rung des dbb nach Übernahme der Ausbil

Tarifrunde mit den Ländern über eine In
Heidrun Osang und Karsten Staß
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vbba information

und Programmwechsel zu ermöglichen

im Jahr 2010 und mündete in einer Pilo
leistungen wie z.B. Arbeitslosengeld aus

Einsatz im Kundengeschäft zeigte sich,
prüfen.

schaften Deutschlands hat die BA allein
zwischen 2011 und 2016 etwa 4,5 Milliar
den Euro aufgewendet. Um die Mitarbeiter
mit moderner IT zu unterstützen, hat die

nicht zeitnah und wirtschaftlich behoben
wurden alle anderen derzeit laufenden

geplant und erfolgreich umgesetzt. Dazu
zählt unter anderem die Einführung einer

nen.
Quelle: BA-Pressemitteilung
Nr. 05/2017 - 15. Februar 2017
ihrer Verwendung unter realen Bedingun

Mitarbeitern das Arbeiten auf einer einzi

Göppingen

sammlung. Im letzten Jahr musste der bis
leider aus gesundheitlichen Gründen den
Vorsitz aufgeben. Kurzfristig hatte Christine

letzten Jahren.
Zu Beginn der Versammlung informier
v.l.n.r. Ronald Goebe, Christine Sahm, Daniela Metz, Desiree Haag, Roger Zipp

wieder sichtbar geworden, bei insgesamt
wurden alle Vier einstimmig zum Vorstand
Vorsitz der Gruppe zu übernehmen und als

6

ten 4 Jahre gewählt – und nahmen die
Wahl auch an.

Landesebene, sagte dem neuen Vor
stand in Göppingen die Unterstützung des
Tipps und Hinweise für die Mitgliederwer
bung.
Christine Sahm

vbba Gruppen

Pforzheim

überbrachte Bernd Herrlinger herzliche
wählt

standen in gemütlicher Atmosphäre neben
Austausch auch eine Verabschiedung und
Neuwahl auf der Tagesordnung.
Nach fünf Jahren im Amt scheidet die

Anwesenden einstimmig Thomas Kunz
gewählt. Kerstin Hein gratulierte herzlich

Zusammenarbeit.
Thomas Kunz und Kerstin Hein

und Zusammenarbeit. Als Vertreter des

Bernd Herrlinger

Göttingen
anstaltung
erahnen, dass die ausgewählte Gemein

dann auch. Der Vorschlag des Vorsitzen
eine Kombination aus Essen gehen beim
beinhaltete, entpuppte sich als absoluter

Die Göttinger Veilchen (in lila) punkten
gegen die Gäste aus Tübingen
immer wieder mit ihren Trommeln und den

folg für die Heimmannschaft heraus, womit

aufgesetzt wurde.
mung, die der Fanclub der BG Göttingen

Walter Schulz
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vbba Gruppen

besonderes Jubiläum zu feiern. Am
01.01.2017 feierte Ernst Wegmann seine

überbracht. Günther Grapp, Vorsitzender
die Anwesenden und sprach dem Jubilar
re der Mitgliedschaft aus. Zudem lies er es
sich nicht nehmen Ernst Wegmann eine

Günther Grapp
(1. stellvertretender Vorsitzender) sowie Klaus Althüser,( 2.stellvertretender Vorsitzender).

vbba magazin: Thorsten, Dein erster Ein

unterstützt wurde, bot sich auch seitens
mit einem Infostand dabei zu sein und den
sind die Betreuer gefragt, diesen wieder
aufzurichten. Der Hallensprecher betonte
desgruppe Bayern, durch dessen Vertre
Länderspiel Deutschland –Tschechien am
demonstriert. Vor über 250 Zuschauern
lieferten sich die beiden Nationalteams ein
sche Nationalmannschaft mit 52:44 für

In welcher Qualität die deutsche National
mannschaft sportlich steht, lässt sich an
Thorsten Altmann, 27 Jahre alt wohnt in
Länderspiel diente als Vorbereitung für die
27. Juni bis 1. Juli in der Conlog Arena in
Koblenz ausgetragen wird

berg und ist derzeit beim JobCenter Am
beschäftigt.
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Thorsten Altmann mit Jockl Morawietz (re.,
vbba-Bundesvorstand) und Wolfgang Kroher
(li., Vorsitzender Gruppe Nürnberg/Fürth)

vbba Gruppen
Thorsten Altmann: Ich fand die Veran
250 Zuschauer hätten wir absolut nicht ge
rechnet. Haben gegen einen mittelschwe

dem Catering ging auch alles reibungslos

geholfen hat.
vbba magazin: Welche Unterstützung er

Thorsten Altmann:

chen wenn ich mal mit meiner Leistung
bei einem Turnier nicht so zufrieden war.
ter, der nicht nur mein Begleiter für weite
Die stattliche Kulisse in der Trimax-Halle in Amberg
ist und eine mentale Unterstützung bei
Turnieren für mich ist.
Auch das Jobcenter unterstützt mich sehr.
Da ich aufgrund der Vorbereitung der EM

laubstage, die ich auch benötige, um an

innen und meiner Geschäftsführerin un

Werbeplakat
terstützt werde, habe ich daran gesehen,

vbba magazin: Welche sportlichen Ziele

Thorsten

Altmann:

Jahr. Jetzt geht es erst mal darum, mich
Rollstuhl-Rugby – Nichts für Weicheier!

9

vbba Landesgruppen
eine gute EM zu spielen und mich dabei
ren. Alles Weitere wird man sehen.
vbba magazin:
Thorsten Altmann:
Ziele habe ich nicht, da ich noch nicht
so lange im Jobcenter bin und auch bei
Weitem nicht das Fachwissen habe, was

vbba magazin: Vielen Dank und weiter-

Thorsten Altmann (mi.) im Kreis seiner Nationalmannschaftskameraden und den Footballern
der Red Devils aus Kümmersbruck, die ebenfalls tatkräftig bei der Ausrichtung mithalfen.

Hohe Belastung im Bereich BuStra

beitsabläufe haben sich die Fallzahlen

Nach unserer Einschätzung handelt es
sich um eine dauerhaft hohe Belastung,
hierfür ist ausreichend Dauerpersonal zur

seit langem fordern. Endlich erhält die Ar

immer neuen befristeten Kräften hilft hier
nicht weiter, auch eine Umsetzung aus an
die Gesundheit unserer Kolleginnen und
in Betracht. Die Gründe: Nachwehen der
hen würde, geht es aber leider nicht. Da
Aber auch rechtlich wird es problematisch,

ordnungen oder der Beratungsaufwand

Schnelle Umsetzung des neuen
nen und Mitarbeiter absichern – zum Bei
spiel mit einer Überlastungsanzeige.

war es im Hauptpersonalrat. Endlich gibt

· kompetent
· engagiert
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müsste auch schon da sein.

Anzeige

Kredite zu Minizinsen

Beamtenkredite

Sondertilgungen möglich
zei
aus

Weitere Informationen unter
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vbba Landesgruppen

Vorstandssitzung.

Die ganztägige Veranstaltung fand in Gro
Eine umfangreiche Tagesordnung wurde

Otmar Schad

Blick in die Vorstandsrunde

immer
aktuell
und
für Sie
immer
Auch Pause muss mal sein
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vbba Landesgruppen

Mit einem Strategieworkshop in die Zukunft

Teilnehmer/innen des Strategieworkshops

diese Antwort nahm sich der neue Vorstand

schen Input durch Andreas Theobald ging
man in die Gruppenarbeit. Es wurden

ist für Ende Juni geplant.

land zwei Tage Zeit. Vom 3. bis 4. Febru
ar trafen sich die Vorstandsmitglieder im
tegische Handlungsoptionen abgeleitet.
Moderatoren Andreas Theobald und Armin
Demmer.
gleich an die Arbeit. Armin Demmer und
Andreas Theobald übernahmen routiniert

aus.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen
Am nächsten Tag erarbeiteten die Vor
ende. In der Zwischenzeit wurden die

dafür, bis 2020 ihre Mitgliederzahl um
mindestens 10 Prozent zu erhöhen.

Leute anzusprechen und zu werben. Wei
tere Mitgliederpotenziale werden bei den
Frauen und den Beschäftigten der Job
center gesehen. Dafür wurden auch Ver

Dafür bediente man sich der bewährten

Man darf gespannt sein.

März abgesegnet.
Kerstin Adjalian
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vbba GK1

Informationen aus der
mungsrecht nicht mehr. Neue Datenräume

dessen Zustimmung nicht freigegeben.
Diese Auswertungsplattform steht nun
mehr allen Teamleitungen zur Verfü

sich diese auch nicht auf anderen We

Teams. Die ggf. bisher händisch geführ
beobachten. Nach Einführung in den
Agenturen werden wir unsere Mitglieder in
Es handelt sich um ein neues bundesweit
eingeführtes Arbeitsmittel. Damit unterliegt

gen haben sich damit ebenfalls erledigt.
Teamübergreifende Auswertungen mit

soll dies sichergestellt werden. Um eine

Erfahrungen und Beobachtungen mitzu
teilen. Gerne nehmen wir auch Hinweise
aller Kolleginnen und Kollegen auf.
Helga Duhme-Lübke
Im Namen der Mitglieder der GK 1

berg wurde durch Mitglieder der örtlichen
begleitet.
IKT der BA zulässig.

www.fotolia.de
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vbba GK 2

Wissenstransfer
Alternsgerechtes Arbeiten

Hierfür reichen die im Ansatz guten Hand
reihe haben wir zur Finanzierung des Wis
und die Implementierung des LEDi – Pro
zesses, bei weitem nicht aus. Die BA muss
lich mehr.
gen, dass aufgrund altersbedingter Ab
behaupten.
sen und Erfahrungen unwiederbringlich
Bereits erkennbare Wissenslücken

am 10. und 11. Februar unter der Leitung
ihres Koordinators Joachim Morawietz zur
den Verzögerung in unsere Tagesordnung
einsteigen.
An dieser Stelle ein herzliches Danke
geführt werden.

seitens der Zentrale in die Dienststellen

immer
für Sie
erreichbar
GK 2 bei der Arbeit
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vbba GK2

Auch dies ist ein Thema, das man nicht

Joachim Morawietz
Koordinator GK 2

gung ist auch für die Bundesagentur für

Im Zusammenhang mit „Alternsgerechtem
Arbeiten – lebensaltersgerechtes Arbei

Susen Filkow

ell aus der 11. Kalenderwoche – war auch

Die Forderung nach Einrichtung eines

auf der Agenda stehenden Themen, wie
Arbeitsschutz und Betriebliches Eingliede
rungsmanagement beobachten und, wenn
notwendig, hinterfragen.
Fragen und Anregungen zu unseren
Joachim Morawietz

Anzeige
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vbba jugend

gen Mitglieder statt.

zu besprechen.
In diesem Zusammenhang wurden unter
anderem in Gruppenarbeiten Präsentatio

man darf also gespannt bleiben, was das

am 18. März steht bei allen Teilnehmen
den nun im Kalender.

waren die Berichte der einzelnen Lan

ger Austausch zwischen Neustartern und
alten Hasen für alle sehr hilfreich ist. Neue

war eine tolle und sehr informationsreiche
Veranstaltung.
Vivien Knölker

· entschlossen
Wir machen uns
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vbba jugend

v.l.n.r.: Olivia Seidel, Susann Seifert, Katja Zimmermann, Laura Riedel

sich neuen Aufgaben zu widmen und die
sagen beide.

sich nämlich ab März 2017 neu aufstellen.
legen ihr Amt nieder und haben in Laura
benen Kenntnisse bei der Arbeit in der
folgerinnen gefunden.

ist die Jugendarbeit noch Neuland, doch
durch ihre Erfahrungen aus Ausbildung

anderen Bereichen mitarbeiten. Die Zeit

bereich mit.

sehr bereichert. „Wir haben in den letzten

die
Ausbildereignungsprüfung,
um
sich auch mit den rechtlichen und
fachlichen Hintergründen der Ausbil

18

Die beiden werden noch in diesem Jahr
eine Veranstaltung für unsere Jugend auf
die Beine stellen, auf die sich die Mitglie

Susann Seifert

vbba jugend

teilhaben lassen. Er brachte uns bei, was

pe entsendete dazu einen Delegierten,
was bisher nicht organisierte Personen

schaft insbesondere in der Jugend hat.
auch die dauerhafte Mitgliederbindung
der Umgang damit. Dass dieses Thema

hat. Besonders hob er eine Leistung her

Wir als Beschäftigte der BA sind alle re
als Vorsitzender der regionalen Grup
rin an der Hochschule der BA an einem
Vormittag 36 Neueintritte zu sofort erzielt
zu den Verwaltungsabläufen im Hinter
grund zu bauen. Die Jugend wird weiter

sammenarbeiten, um alle Beschäftigten
der BA zu erreichen und wichtige Themen

wunderbare Planung der Veranstaltung

Mario Di Guida

Die vbba jugend Niedersachsen-Bremen in Barsinghausen
werden. Viele weitere Eintritte gingen im
Nachhinein in den regionalen Gruppen
den Mitgliedern auch im Namen des Bun

bzw. – Trainer gewinnen. Als erfahrener
im Management und der Unternehmens

in diesem Jahr ist bereits geplant. Vom
Engagement unserer Mitglieder lebt
Jugendarbeit.
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vbba frauen

Kollegen zum internationalen Frauentag
usw. stellen müssen.
desagentur für Arbeit, den Agenturen, den
so etwas bekommen könnte.
ren teilweise schon witzig:

Immer nach dem Motto: Arbeiten ist wie

solche sind wieder einmal gelungen. Der
Internationale Frauentag erfuhr auch bei
den Kolleginnen und Kollegen der BA /
les einfallen lassen
den dieser Tag einmal ins Leben gerufen
wurde:

Internationalen Frauentag

Natürlich haben wir dabei die Bedeutung
des Internationalen Frauentages nicht aus

onalen Frauentag 2017 präsentierte die

rum er auch 2017 noch gefeiert werden
muss.
Auch die Lösungen zu unserem Quiz sind
schon ein Gewinn – denn mehr Wissen
zum Internationalen Frauentag ist wichtig

hung ein paar Tage später gab es dann
für alle Gewinnerinnen und Gewinner ein

Annette von Brauchitsch-Lavaulx

zeigen

Der Einsatz hat wurde
durch eine Preisverleihung belohnt
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vbba frauen

entag am 08. März 2017 erinnern durch
den Kollegen Christian Nehrig, der die

Michaela Prell aushändigt.

Anerkennung
bekunden

Hessen

Alles Gute zum
Internationalen
rauentag
Alles
Gute zum

Internationalen
Frauentag 2017

die Kolleginnen am Weltfrauentag mit dem

eine sehr gute Werbung gemacht.

fördern

Kerstin Adjalian – Bild privat
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vbba frauen

ist weltweit zu einem wichtigen Datum
geworden, an dem auf die Frauenrech
te und Gleichstellung der Geschlechter

Fragestellungen zu formulieren und sich

werden und weitere Vertiefungswünsche
zu einzelnen Themen zeichnen sich ab.
gung – unter diesem Motto haben wir uns

Die Themen waren so interessant, dass

in unserer Dienststelle anlässlich des inter
nationalen Frauentags beteiligt.
Wir haben unsere Kolleginnen auf die

gerecht aufbereitet worden.

tung hingewiesen und unser Werbestand
wurde gern in Anspruch genommen, so
dass wir auch neue Interessentinnen für

merinnen gelobte Veranstaltung haben
wir unseren weiblichen Beschäftigten un

ten.

Tages überreicht.

lung haben wir unsere Gleichstellungsbe

es gab Kommentare folgender Art:

Petra Krause (Gleib der Dienststelle RD
NSB) und Sabine Genath (Vorsitzende
der Gruppe RD NSB)

Die angebotenen

stellungsbeauftragte unterstützen und mit
Mythen und Wahrheiten
meinsam für unsere Interessen einsetzen.
zum Thema Frau im Beruf
Sabine Genath
– Bewerbungstipps in Kürze

Der Stand der Frauenvertretung

Die Aktionsware

v.l.n.r.: Katja von Derschau, Alexandra Ott, Sabine Genath
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vbba frauen

München
Die Männer hätten auch durchaus Inter

Annette Arnold, Vorsitzende der
regionalen Gruppe München

Stark

Fröhliche Gesichter bei der Verteilung der
Präsente

Fleißige Helferinnen und Helfer

Unter dem Motto „Internationaler Frauen

Gruppen diesen Tag gefeiert.
Wir haben deutlich gemacht, dass uns
mütter für uns heutigen Frauen mühsam
erstritten haben und dass wir auch heute
bereit sind, für die Frauenrechte weiterhin

Es gab viel zu tun

Männern in den regionalen Gruppen

wie unser Land – und alle waren eine
Bereicherung unserer Arbeit.

Marion Haftstein
Frauenvertreterin vbba-NRW
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vbba frauen

Und wieder
die gegen alles, was sich nach Gender
und Gleichberechtigung anhört, sprechen.
Und wieder mal ganz wenige dumme

ter nämlich schlichtweg zusammenbre
Frauen bieten. In diesem Jahr waren es

der Präsente ist
die deutlich in der Mehrzahl sind (ca. 70
Prozent Frauenanteil in der Bundesagen
den Führungsetagen – und tagaus/tagein
ihre Arbeit machen. Und das gleich dop
Frauen auch nicht das, was sie sind.
Heike Schubert
vbba-Frauenvertretung

alleinerziehend.
Was

ganz einfach nur gut.

ben, beispielsweise

Kolleginnen und Kollegen erhoben, beur
teilt und weitere Karriereschritte festgelegt

•

dass Beurteiler/innen selbst Vollzeit

•

dass es nicht immer gelingt, Kompe

Um der allgemeinen Tendenz zur Vergabe
reduzierte Arbeitszeit auf Arbeitsaufgaben
anzupassen

Der folgende Beitrag soll aufzeigen, wie
einer Quotierung.

festgemacht werden
wort dazu wäre Frauen 4.0.
auszutauschen
ten. 25,4 Prozent der Frauen arbeiten in
Teilzeit, aber nur 7,1 Prozent der Männer

lässt, dass man nicht auf Geld und Karrie
re angewiesen ist oder diese aus anderen
•

wird es dieses Jahr in den Jobcentern

ration auf den Beruf zulässt.
Teilzeitbeschäftigte werden somit schlech

24

dass Engagement für Kind, Familie und

Anzeige

Gegenseitigkeit das Wohl des Mitglieds
im Mittelpunkt

riefen, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte
Neben wichtigen Länderinformationen
und Impfempfehlungen beinhaltet sie

Daraus entstand mit den Jahren nicht nur
Deutschland, sondern ein Unternehmen,
das inzwischen zu den Top Ten in der
mit einer neuen App in Verbindung mit ei
sind mittlerweile nicht mehr nur Beamte:
Das breit gefächerte Angebot richtet sich

onen Mitglieder und Kunden.

Unfall an eine Notrufzentrale. Bei Pannen

Warum anders?
Die zentrale Kernaussage in der Unter
nehmensphilosophie lautet: „Wir leben
Handlungen sind auf das Wohl des Mit
senschaft sind Kunden hier Mitglieder und
über 16.000 fest angestellten Mitarbei
immer für ihre Mitglieder ein. Zu deren
Gunsten hält das Unternehmen die Ver
durchschnitt – und das in allen Bereichen.
und darauf, dass ihre Mitglieder sie wei

Bausparer, wie Tests immer wieder bestä
tigen.
Persönliche Betreuung und Digitalisie

Auch in der Kundenberatung macht die

25

vbba frauen
deshalb dafür aus, die Beurteilerinnen

und engagierter Familienarbeit zu sensibi
lisieren.

nicht überaltert. Nur in den neuen Bun

Frauen in Vollzeit arbeiten.

Auch als Beurteilungsbestandteil für die
Beurteiler/innen selber wäre die Befähi
gung zur gleichberechtigten Führung eine
gute Grundlage.

gesamt 70 Prozent der Mütter erwerbstä
tig, aber nur 30 Prozent arbeiten Vollzeit.
Bei Paaren mit mindestens einem Kind tra
gen Frauen den Angaben zufolge nur 22,6
ist der schlechteste Wert in 15 ausgewähl

beispielsweise

zeit
für Frauen einzufordern.
Leistungsgerechtere

weise selbstbewusst ihre eigenen Leistun
gen deutlich machen.

Dazu passt ein auch am Weltfrauentag

Frauen in den Agenturen und Jobcentern

Gleichstellungsbericht der Bundesregie

Beurteilungen

er

rinnen Karriereschritte in den Jobcentern

dass Frauen täglich 52 Prozent mehr un
bezahlte Arbeit als Männer leisten. Frauen
sind demnach zusätzlich mit der Erzie
gehörigen, mit Ehrenämtern und Hausar
beit beschäftigt.

Kerstin Adjalian

Natürlich gibt es für die Frauen neben dem
Wunsch, für die Erziehung der Kinder da
geht, nicht ausgeglichen.
Gerade am 8. März und später im Monat
(in diesem Jahr zum 18.03.2017 – Equal

dienen als ihre Männer, bleibt dann der
zu Hause, die Frau, die Mitarbeiterin, die
Kollegin.

Wir schreiben das Jahr 2035. Die Bun
desagentur für Arbeit gibt es immer noch.
mentare Veränderungen statt, die FDP
wurde 2024 aufgelöst und Deutschland
führte 2025 eine White Card ein, um
Nichtdeutschen ein dauerhaftes Aufent
haltsrecht und eine unbefristete Arbeits
erlaubnis zu erteilen, wenn sie gewis
sen berufsbezogenen und persönlichen
Voraussetzungen entsprachen. Für an

den in den Jahren nach 2020, deswegen
ne Kinder, mein Haus, mein Boot, mein

lizismen und Formulierungen im Versiche
rungsdeutsch ist man wieder auf die guten

Personal ist Mangelware und infolge
etagen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder
etwas gestiegen. Aber es gleicht sich al
leginnen und Kollegen zwar wollen aber

Europas gut organisierte Wohneinhei

auch

über

Kochrezepte,

schäftigungseinrichtungen wie ehrenamtli
Gebrauchtwarenbörsen für Fahrräder und
Fitnessgeräte gesprochen.

gesunder Ernährung, einer breit sortier
einer Vielfalt sozialer Betreuungsmöglich
Behörden sind wieder wichtig gewor
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in den
Führungsetagen sind die sportlichen Wett

Bis 2027 gab es noch Frauenbeauftragte
und dann hatte sich das plötzlich mit den
Frauenfrauen, den Frauenfragen und der
Frauenbenachteiligung. Nachdem die

vbba frauen
Männer in der guten alten Zeit, die etwa
Männerbeauftragten riefen, aber das Zep
ter in der Hand hatten, änderten sich die
Gegebenheiten nach 2022 schlagartig.

beit und so weiter.

Das Ehegattensplitting gibt es zwar auch
2035 noch, es wurde aber schon einige

gebraucht. Irgendwann um 2023 herum

Familie haben, lasst sie.
Familie haben, lasst sie auch.

men. Ihre gesetzlichen Ansprüche und Be
teiligungsrechte aus dem MGBG (Männer

gessen, übergangen, nicht einbezogen,
unterstützten, um die Basis für ein mög

sie sich für andere Männer einsetzten, die
nach einer Phase der Kinderbetreuung

einstellen wolle.
den:
Für den nicht arbeitenden Ehepartner gibt
Die soziale Komponente, sich in andere hi
pro Jahr, währenddessen der Freibetrag
pro Kind bei 10.000 Euro liegt.
Bei Familien mit 3 Kindern – das ist 2035

zugleichen, das war einmal. Viele Frauen

lich, mit den daheim sitzenden Männern,

Altersunterschiede in Beziehungen erga
die Männer, endlich auch einmal zu Hause
sern und pubertierende Töchter zu erleben
und den Haushalt zu wuppen.

Frauen mit Macht und gutem Verdienst in
den 50igern nahmen sich plötzlich Jungs

derbetreuung durch andere organisiert,
lasst sie.

ne den Haushalt hüteten. Eizellen waren
Frauen stellten sich gegen gute Bezah
lung gerne als Leihmütter zur Verfügung

ferische Frauen, Machos, Feministinnen

gessen. Auch die Nachfrage nach haus
sellschaft stützen.
Partnern, die sich aufgrund des Alters und
mand.
erwartung wenigstens noch lange genug

wieder etwas Abstand zu gewinnen.
Aber, erstaunlich, es gab auch Männer,

Die meisten älteren Frauen sahen aus wie
das blühende Leben, Aufpolsterung des

2040...
Heike Schubert
vbba-Frauenvertretung

immer noch einen Wasserhahn reparieren

und billig zu haben.

retten.

· engagiert
fügten auch sie über einige Besonderhei

Jederzeit
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vbba senioren

Aufruf zur Mitgliedschaft
gewerkschaftlich organisiert und engagiert?
siert werden (beispielsweise Einheitsren
zinpreisen sind die Lebensunterhaltungs
schon genau hinschauen, was sich hinter
nur durch ständiges Präsentsein, Aufzei

Familien sind trotz zweier Jobs auf Essen
dass Leute wie Trump einen enormen Zu

zeigen und im optimalen Fall durchsetzen.
Je mehr Mitglieder in einer Vereinigung, in

sind hierzu in der Lage und leisten sehr
wollen.

schaftlich organisiert und darüber hinaus

Hätte man das Engagement in den
aufgegeben oder als wertlos betrachtet,

Gefahr ist, dass eine gewisse Gleichgültig

weil Löhne und Gehälter seit Jahrzehnten
in frappierender Weise stagnieren. Nach

men. Da wir in Deutschland allzu oft nicht

Themen ab, die nicht nur für den Perso
sind. Pro Jahr erscheinen mindestens 30

trägen aus der ganzen Nation. Und sollte

www.fotolia.de

die Hinterbliebenen für den geringen Mo

drängt.
Man darf sich nicht dem Trugschluss hin

an. Besser geht es eigentlich nicht. Es
wäre geradezu eine Dummheit, sich mit
sich. Gleichzeitig wurden aber die Ge

lich organisierten und der Meinung waren,
es ginge immer so weiter.

alles herleite, dann möchte ich Ihnen das
sehr lesenswerte Buch „Fremdes Land

20 Euro.

Vordergrund, die sonst nicht so themati
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Josef Fernsebner, Seniorenvertreter,
vbba Traunstein

vbba information

Baden-Württemberg
Christian Löschner
Kernerstr. 2
78652 Deißlingen
Tel.: 07420 4059805
Fax: 07420 4059807
www.vbba-bw.de
info@vbba-bw.de
Bayern
Petra Zang
Lohmühlstr. 66
Tel.: 0157 39383901
www.vbba-bayern.de
info@vbba-bayern.de
Berlin-Brandenburg
c/o Manfred Feit
Postfach 040201
10061 Berlin
Tel.: 0179 4962296
www.vbba-bb.de
Landesgruppe@vbba-bb.de

Cosima Eberius
cosima.eberius@jobcenter-ge.de
Landesgeschäftsstelle
Axel Lehmann
Fischteich 13
35043 Marburg
Tel.: 06421 972223
Tel.: 0176 64209013
www.vbba-hessen.de
hessen@vbba.de
NSB
Silke Babiel
c/o Agentur für Arbeit
Magdeburger Tor 18
38350 Helmstedt
Tel.: 05351 522328
www.vbba-nsb.de
info@vbba-nsb.de
nsb@vbba.de

Nordrhein-Westfalen
Helga Duhme-Lübke
Landesgeschäftsstelle
Am Kalkofen 2
51515 Kürten
www.vbba-nrw.de
info@vbba-nrw.de
Nord
Agnes Ranke
Birkenweg 23
24107 Kiel
Tel.: 0151 58800039
www.vbba-nord.de
ranke-vbba-nord@web.de
nord@vbba.de
RPS
Franz-Josef Barzen
Keltenweg 9
54669 Bollendorf
rps@vbba.de

c/o Michael David
Bruchmühler Str. 62
15370 Fredersdorf
www.vbba-sachsen.de
info@vbba-sachsen.de
SAT
c/o Sven Strauß
Am Teufelsloch 4
06526 Sangerhausen
Tel.: 0177 2809740
Fax: 03212 1184340
www.vbba-sat.de
vorstand@vbba-sat.de

Heiko Lemke
IT-Systemhaus
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Homepage
zs@vbba.de
heiko.lemke@nefkom.net

Die neue Ausgabe erscheint im
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und Dozenten
fen sich 20 Kolleginnen und Kollegen aus
Beteiligungsrechte und die Geschäftsfüh
sammenarbeit der örtlichen Personalräte
mit Dritten.

teressant. Lediglich die Performance beim
abendlichen Kegeln wies noch Luft nach
oben auf.
In den durchgeführten Gruppenarbeiten

Die Dozenten Wolfgang Huberth und Edi
Weingärtner brachten den Teilnehmerin
nen und Teilnehmern die Grundlagen des

Aufgrund ihres umfangreichen Wissens

É·® ³¿½¸»² ¼¿

¿²¼»®
¿´ ¿²¼»®»

Wissen anhand der gestellten Aufgaben
anwenden und in die Tat umsetzen, was
ihnen ausnahmslos sehr gut gelang.

zuletzt

aufgrund

der

umfangreichen

Arbeit im Personalrat gut ausgestattet und
aufgestellt.
Die beiden Dozenten strandeten auf der
Heimfahrt wegen Motorschaden auf der
Autobahn.

schon darauf, ihr neu erworbenes Wissen
fen, der in diesem Jahr noch sieben Mal
angeboten wird. Nähere Infos sind der

Kerstin Hörtig
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und Programmablauf gibt es unter

oder telefonisch
unter der Nummer:

Auch die dbb akademie bietet
Seminare zur Weiterbildung für
Personalräte, zur politischen Bildung
sowie zu Managementtechniken an.

Sie unter: www.dbbakademie.de
Einzelfallförderung über
Voucher möglich.
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