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Diversity: Ja, das muss!

„Erfolgsfaktor Vielfalt“ – genau 
das ist Diversity, auch im öffent-
lichen Dienst: der Schlüssel fürs 
Gelingen des Unternehmens-, des 
Verwaltungsziels. Die Verwaltung 
ist Arbeitgeberin, Dienstleisterin, 
Ausführungsorgan von Rechts-
vorschriften, Auftrags- und 
Fördermittelgeberin. In all diesen 
Bereichen spielt Vielfalt eine Rolle: 
Wer nimmt welche Angebote an, 
wer nicht? Welche Folgen hat das 
Staatshandeln für welche Bürge-
rinnen und Bürger? Wer bekommt 
Förderung, wer nicht? Finden 
sich Bürgerinnen und Bürger 
der Gesellschaft im öffentlichen 
Dienst wieder und akzeptieren 
sein Handeln dementsprechend? 
Oder eben auch nicht? Diversity-
Management nimmt all diese 
Fragen konkret und strategisch in 
den Blick und optimiert so mittel- 
und langfristig die Umsetzung des 
Unternehmens-, des Staatsziels. 
Für den öffentlichen Dienst 
bedeutet das, dass er aufgrund 
einer breiten Akzeptanz in der 
Bevölkerung als Repräsentant und 
Manager staatlicher Leistungen 
und Dienste, aber auch notwendi-
ger Eingriffe und Einschränkungen 
respektiert und anerkannt wird 
– eben weil er als Akteur gilt, der 
möglichst alle Interessen kennt 
und wann und wo immer möglich 
berücksichtigt. t@cker berichtet 
in dieser Ausgabe über das 
Diversity-Management bei der 
Deutschen Bahn (t@cker-story) 
und hat mit Diversity-Trainer 
Jürgen Schlicher, der häufig auch 
im öffentlichen Dienst unterwegs 
ist, gesprochen (t@cker-tipps). 
Besonders stolz sind wir natürlich 
auf die Diversity-Arbeit der dbb 
jugend (t@cker-fokus). Schaut 
Euch an, was Vielfalt leisten kann 
– es lohnt sich!

Vielfältigste Grüße!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Ohne Vielfalt und Teilhabe kein moderner öffentlicher Dienst

Fall auch für einen modernen öffentlichen Dienst. 
Diversity ist das Schlagwort der Stunde, viele kön-
nen es vermutlich schon nicht mehr hören. Aber 
Diversity muss sein – und ist weit mehr als nur 
Stellausschreibungen in drei Geschlechtern und 
geschlechtsneutrale Anreden in Anschreiben. Die 
Vielfalt der Menschen wird immer sichtbarer, im-
mer selbstverständlicher, jede und jeder hat mit 
den individuellen Talenten einen eigenen und be-
achteten Stellenwert. Diese Erkenntnis setzt sich 
zunehmend durch, und gerade der öffentliche 
Dienst als Spiegel der Gesellschaft sollte bei der 
Verbreitung und Umsetzung dieser Erkenntnis eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Allen voran wir jungen 
Menschen, die Freiheit und Vielfalt von Kindesbei-
nen an erleben und leben. Wir müssen einander 
noch mehr respektieren und für noch mehr Re-
spekt in der ganzen Welt werben – vollkommen 
unabhängig davon, wer wir sind, egal, woher wir 
kommen. Schubladendenken ist sowas von ges-
tern – wir sind offen für alles und jeden und die 
Dinge, die da kommen!
Ich bin sehr stolz auf diese t@cker-Ausgabe, die 
sich mit vielen Facetten von Diversity beschäftigt 
und auch die Vielfaltsarbeit der dbb jugend in den 
Fokus rückt. Das zeigt: Wir leben Vielfalt. Nun ist 
es Zeit, dass Dienstherren und Arbeitgeber nach-
ziehen – ein moderner öffentlicher Dienst ohne 
Vielfalt und Teilhabe? Unvorstellbar und mit uns 
nicht zu machen.
„Das werden wir künftig anders machen“ – „Du 
hast eine Idee? Erzähl‘ sie mir“ – „Die Azubine 
kennt sich damit aus, frag sie lieber mal, bevor du 
das abschickst“ – das ist die Zukunft! 

Florian Schütz
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

i m p r e s s u m 

herausgeber: Bundesjugendleitung, dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 57 51, e-mail: 
info_dbbj@dbb.de. redaktion: Britta Ibald (verantw.), Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 55 50, e-mail: redaktion-tacker@
dbb.de. fotos: titel: dbb jugend, dbb jugend/Tinett Kähler, Diversity Works/Jürgen Schlicher, dbb jugend berlin, tacker: dbb jugend/Tinett 
Kähler, ticker: dbb jugend, dbb jugend/Tinett Kähler, colourbox, Marco Urban, story: Britta Ibald, Deutsche Bahn AG/Volker Emersleben, 
Deutsche Bahn AG/Oliver Lang, Deutsche Bahn AG/Privat, DB Diversity, rawpixel/pixabay, fokus: dbb jugend, dbb jugend/Tinett Kähler, 
Privat, inside: dbb jugend berlin, dbb jugend nrw, tipps: Diversity Works/Jürgen Schlicher, service: Colourbox.de. gestaltung: Jacqueline 
Behrendt. anzeigen: dbb vorsorgewerk GmbH, Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, tel 030. 40 81 - 64 00, fax 030. 40 81 - 64 99, e-mail 
vorsorgewerk@dbb.de. t@cker wird gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Für die Inhalte der in t@cker gelinkten Internetseiten übernimmt die Redaktion keine Verantwortung.

abonnieren? Hier anmelden!

„Das haben wir schon immer so gemacht“ – „Nein, 
das ist so nicht vorgesehen“ – „Frag mal die Azubi-
ne, kopieren kann die wohl“…
Solche und ähnliche Sprüche haben wir bestimmt 
alle schon gehört. Doch diese Sprüche waren nicht 
nur immer schon überflüssig und sind mittler-
weile glücklicherweise weitgehend tabu, sondern 
stehen auch unserem Anspruch an einen moder-
nen öffentlichen Dienst im Wege. Ein öffentlicher 
Dienst, der von den Ideen seiner Mitarbeitenden 
gestaltet werden kann. Denn wir dürfen ein neu-
es Zeitalter gestalten. Nach der Industrialisierung 
gilt es nun, den digitalen Transformationsprozess 
zum Erfolg für alle zu machen. Dabei werden uns 
unsere „Skills“, die im Vergleich zu früher punktuell 
durchaus auch als Privileg bezeichnet werden dür-
fen, helfen: Wir sind die erste Generation, die von 
Kindheit an Freiheit, Demokratie und Diversität 
erleben durfte. Wir dürfen reisen, wohin wir wol-
len. Wir dürfen wählen, wen wir wollen. Wir dür-
fen lieben, wen wir wollen. Diese Freiheit müssen 
wir für alle gewinnbringend ein- und durchsetzen 
– für eine moderne Gesellschaft, und in unserem 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Öffentlicher Dienst: Nachwuchs fordert 
moderne Arbeitsbedingungen

AusbildungsSTART-Aktion 2019 

Um junge Menschen für den öffentlichen 
Dienst zu gewinnen, muss der Arbeitgeber 
Staat moderne Arbeitsbedingungen bieten. 
Zum Ausbildungsstart 2019 forderten dbb 
jugend und dbb in Schwerin ein „Ende der 
Steinzeit in den Amtsstuben“. 
„Um gerade für junge Menschen als Arbeit-
geber attraktiv zu bleiben, muss der öffentli-
che Dienst im Hinblick auf die Digitalisierung 
noch Einiges tun“, machte die Vorsitzende 
der dbb jugend Karoline Herrmann, die auch 
Mitglied der dbb Bundesleitung ist, am 9. 
August 2019 bei der AusbildungsSTART-Ak-
tion in Schwerin deutlich. Das traditionel-
le Event der dbb Jugendorganisation rückt 
jährlich zum Auftakt des neuen Ausbildungs-
jahres Themen der jungen Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst in den Fokus.
„Wir müssen raus aus der Steinzeit in den 
Amtsstuben“, forderte Herrmann. „Einheit-
liche und kompatible IT- Standards, die pro-
blemlos mobiles Arbeiten ermöglichen, 
gehören von Kindesbeinen an zur Lebens-
welt jener jungen Menschen, die sich heu-
te für den öffentlichen Dienst entscheiden. 
Wenn diese in den Job starten, dürfen sie 
sich nicht in die Vergangenheit zurückka-
tapultiert fühlen und sollten vielmehr als 
Expertinnen und Experten bei der digita-

len Gestaltung der Verwaltung aufgenom-
men werden. Das Anwendungs-Knowhow 
und die menschliche Komponente der Digi-
tal Natives sind der Motor für einen auch in 
Zukunft gut funktionierenden und leistungs-
fähigen öffentlichen Dienst“, so Herrmann. 

Auch dbb Chef Ulrich Silberbach und Vol-
ker Geyer, stellvertretender dbb Bundes-
vorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik, 
forderten eine zügige Modernisierung des 
öffentlichen Dienstes. „Wer junge Menschen 
für den Staatsdienst gewinnen will, muss 
nicht nur angemessen bezahlen, sondern 
auch für ein attraktives Arbeitsumfeld sor-
gen, das dem allgemeinen technischen Stand 
entspricht“, sagte Silberbach in Schwerin. 
„Wenn der Dienst-PC die Vor-Vor-Version des 
Modells daheim ist oder im Außeneinsatz 
lieber die schnellen und smarten Privat-Han-
dys anstelle der uralten ‚Dienst-Knochen‘ 
benutzt werden, ist das ein Armutszeugnis 
und wirkt absolut abschreckend auf alle, die 
eigentlich gerne in den öffentlichen Dienst 
eintreten würden“, so Silberbach. „Junge 
Menschen setzen sich im Zuge der Berufs-
wahl heute sehr bewusst mit ihrem künf-
tigen beruflichen Umfeld auseinander und 
recherchieren schon im Vorfeld gründlich, 

was da konkret auf sie zukommt. Eine we-
sentliche Variable ist neben dem Einkommen 
tatsächlich auch die technische Ausstattung, 
hierauf wird von den technikaffinen Digital 
Natives deutlich mehr Wert gelegt als je zu-
vor. Kann ein Arbeitgeber hier nicht mithal-
ten, ist er raus“, ergänzte dbb Vize Geyer. 
Bei der AusbildungsSTART-Aktion der dbb ju-
gend in Schwerin luden die jungen Beschäf-
tigten Passantinnen und Passanten zu einem 
Bilderrätsel ein, um für das Thema Technik 
und Ausstattung im öffentlichen Dienst zu 
sensibilisieren. Dabei wurden Momentauf-
nahmen aus Behörden und Dienststellen 
gezeigt, darunter auch fiktive Technik-Situa-
tionen. Die Rätselnden sollten raten, ob das 
jeweilige Motiv echt oder gestellt ist. Bei der 
Auflösung gab es immer wieder zahlreiche 
erstaunte, mitunter auch erschütterte Re-
aktionen angesichts noch immer in Einsatz 
befindlicher massiv veralteter Geräte. Ein-
helliger Tenor der Bürgerinnen und Bürger, 
der die Forderungen von dbb jugend und dbb 
unterstreicht: „Das kann ja wohl nicht wahr 
sein.“ 
Teilweise erschütternd: Mit ihrer diesjährigen 
AusbildungsSTART-Aktion in Schwerin machte 
die dbb jugend auf die dringend verbesse-
rungsbedürftige technische Ausstattung des 
öffentlichen Dienstes aufmerksam. 
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Auf die Plätze, fertig, los!
Ausbildungs-START

Pünktlich zum Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres sind die neuen START-Broschü-
ren von dbb jugend und dbb da: „Wir sagen 
‚Servus, Moin, Salam, Welcome und Bien-
venue‘ und haben für ‚die Neuen‘ alle wich-
tigen Infos zur Ausbildung im öffentlichen 
Dienst zusammengefasst“, berichtet dbb 
jugend Chefin Karoline Herrmann. Anwär-
terinnen und Anwärter finden in der Beam-
ten-Ausgabe, Azubis in der Tarif-Ausgabe 
Antworten auf zahlreiche Fragen, die ei-
nem zum Beginn der Ausbildung so durch 
den Kopf gehen. Online kann man sich die 
brandaktuellen Broschüren unter www.
dbbj.de ansehen. 

abonnieren? Hier anmelden!

Europa (besser) machen!
Europawerkstatt Anfang Juli trafen sich die Jungen Europäi-

schen Föderalisten (JEF Deutschland) in Ber-
lin zur Europawerkstatt. Für die dbb jugend 
war ihr Vize Philipp Mierzwa vor Ort. An der 
Berliner Hertie School of Governance wur-
de gemeinsam überlegt und erarbeitet, wie 
Europa und die Europäische Union weiter-
entwickelt werden können. Dabei spielten 
Themen wie digitale Beteiligung, das Euro-
päische Wahlrecht, Netzpolitik und Öffent-
lichkeitsarbeit eine große Rolle, und auch 
das Spitzenkandidatenmodell auf EU-Ebene 
war in den Gesprächen und Sessions immer 
wieder präsent.
„Drei Tage unter Menschen zu sein, die lei-
denschaftlich und überzeugt für ein geeintes 
Europa eintreten, ist mehr als beeindruckend 
und unglaublich motivierend. Darüber hin-
aus konnte ich für die Europa-Arbeit der dbb 
jugend viele gute Ideen und Ansätze mit-
nehmen“, freute sich Philipp Mierzwa. „Eine 
rundum gelungene Veranstaltung, Kompli-
ment an die JEF!“ 

Werkstatt-Treffen in Berlin: Die Jungen Euro-
päischen Födera-listen in Deutschland sind die 
Jugendorganisation der Euro-pa-Union Deutsch-
land (EUD) für junge Menschen zwischen 15 und 35 
Jahren. Europaweit haben die JEF als supranatio-
nales Bündnis über 25.000 Mitglieder.

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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LIV GROLIK
Stellvertretende Vorsitzende dbb jugend

Verwaltung in 10 Jahren – wie stellst Du 
Dir das vor?

Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren nicht mehr 
davon sprechen, dass die Digitalisierung 
als Chance begriffen werden soll. Diese 
Chance haben wir jetzt. In 10 Jahren er-
warte ich, dass wir den erfolgreichen di-
gitalen Umstrukturierungsprozess mit 
erfolgreichen Strategien durchgeführt 
haben und dass die Vorteile der Digitali-
sierung spürbar sind – für die Beschäftig-
ten sowie für die Bürgerinnen und Bürger.  
Ebenfalls hoffe ich, dass in 10 Jahre zeitge-
mäße Arbeitsplatzgestaltungen, moderne 
Arbeitsplätze mit intelligenten und vor al-
lem funktionierenden IT-Lösungen und die 
Förderung der Digitalkompetenz der ge-
samten Belegschaft eine Selbstverständ-
lichkeit sind. 
Ich glaube aber auch, dass wir in 10 Jahren 
nicht zu viel erwarten sollten. Aktuell den-
ken wir noch zu klein und modernisieren 
nur in kleinen Schritten. 

KI im öffentlichen Dienst – Risiko oder 
Chance?

Künstliche Intelligenz wird in naher Zu-
kunft in fast allen Lebensbereichen Ein-
zug finden. In der Wirtschaft steht vieles 
in den Startlöchern. Wir dürfen uns dem 
nicht verschließen und müssen bereit sein, 
unser Mindset, unsere innere Haltung zu 
den Veränderungsprozessen positiv zu se-
hen. 
 
Mensch? Oder Maschine?

Als Gewerkschafterin kann es da nur eine 
Antwort geben: Selbstverständlich der 
Mensch. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes sind es, die den Staat 
am Laufen halten. Nur Menschen können 
die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche 
von Menschen aufnehmen und realisieren. 
Das schafft kein Algorithmus. 

„Let’s get digital“
Ideencampus in Berlin

Am 22. Oktober 2019 findet der erste Ideen-
campus der dbb jugend statt: „Let’s get digi-
tal“ heißt es dann im dbb forum berlin. Ziel 
der Veranstaltung ist es, aufzuzeigen, wie Di-
gitalisierung in Behörden und Verwaltungen 
erfolgreich umgesetzt wird. „Der öffentliche 
Dienst soll Chancengeber, Verwaltungsopti-
mierer, Beschäftigtenmitnehmer und letzt-
lich – Digitalist – werden“, so die dbb jugend. 
Neben Impulsen unter anderem von Eva 
Christiansen, Abteilungsleiterin für Digital-
politik im Bundeskanzleramt, und dbb Chef 
Ulrich Silberbach kommen die jungen Be-
schäftigten in verschiede-
nen Formaten (fish bowl, 
Improvisationstheater) mit-
einander über Chancen und 
Risiken der Digitalisierung im 
öffentlichen Dienst ins Ge-
spräch, mit dabei sind auch 
Vorsitzende der Jugend-
Parteiorganisationen. In 
Workshops werden zudem 
zentrale Anliegen der jun-
gen Beschäftigten mit Blick 
auf die Digitalisierung be-

handelt. Unter anderem etwa notwendige 
Änderungen in den Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen und die Bedeutung der Di-
gitalisierung für die Personalvertretungen. 
Natürlich darf auch der Blick über den Teller-
rand nicht fehlen: Wie sehen digitale Ver-
waltungen international aus?
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann be-
tont im Vorfeld des Ideencampus: „Die jun-
gen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
bringen als ‚Digital Natives‘ viele Kompeten-
zen, die die Digitalisierung erfordert, bereits 
mit und arbeiten quasi von Kindesbeinen an 

intuitiv und selbstverständlich mit moderns-
ter Technik. Wir möchten einen Spot auf die-
se besonderen Fähigkeiten richten und den 
Umstand, dass es umso frustrierender für 
die Jungen ist, dass die Digitalisierung am 
Arbeitsplatz in vielen Bereichen des öffentli-
chen Dienstes, freundlich gesagt, ausbaufä-
hig ist. Das muss sich schnell ändern, sowohl 
um für die Bürgerinnen und Bürger Verwal-
tungsleistungen komfortabel digital anbie-
ten zu können, als auch um die Arbeitsplätze 
im öffentlichen Dienst attraktiver zu gestal-
ten.“ Es sei richtig und wichtig, die Fähigkei-
ten der jungen Beschäftigten anzuerkennen, 
sie in die Entwicklung einzubeziehen und 
„last, but not least auch entsprechend zu 
bezahlen“, forderte Herrmann. „Davon kön-
nen alle profieren: Die Bürger und Bürgerin-
nen, denen eine gut aufgestellte Verwaltung 

dient, die Beschäftigten, die 
gute Arbeitsbedingungen 
vorfinden, und der Staat, der 
seiner Vorreiterrolle gerecht 
wird.“
 
Die Teilnahme am dbb ju-
gend Ideencampus ist kos-
tenlos, für die Anreise gibt 
es ein Veranstaltungsticket 
der Deutschen Bahn. Anmel-
dung und weitere Infos: 
info.dbbj@dbb.de. 22. Oktober 2019

IDEENCAMPUS

mailto:info.dbbj@dbb.de
https://www.dbb.de/der-dbb/jugend/veranstaltungen/ideencampus-lets-get-digital.html
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Über 60 Prozent halten Staat 
für überfordert

Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst

Nach der von forsa für den dbb beamten-
bund und tarifunion durchgeführten Bür-
gerbefragung Öffenticher Dienst halten 61 
Prozent der Menschen in Deutschland den 
Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben für 
überfordert – insbesondere in Sachen Schu-
le/Bildung, Migration, innere Sicherheit, 
Umweltschutz, soziale Sicherung und Ge-
sundheitsversorgung. dbb Chef Ulrich Silber-
bach fand bei der Vorstellung der Umfrage 
am 20. August 2019 in Berlin klare Worte: 
„Das ist besorgniserregend.“ In den vergan-
genen Jahren habe die dbb Bürgerbefragung 
immer wieder ergeben, dass die Menschen 
sich vom Staat wirksamen Schutz vor den 
negativen Auswirkungen von Globalisierung, 
Digitalisierung und Entgrenzung erhofften. 
Nun enttäusche der Staat die Menschen vor 
allem in Bereichen, „die mit dem Zusam-
menhalt der Gesellschaft und dem gestörten 
Gerechtigkeitsempfinden der Leute zu tun 
haben“, so Silberbach. „Die wachsende Un-
zufriedenheit mit dem Staat, der Politik, dem 
öffentlichem Dienst, etablierten Strukturen 
und Verfahren ist leider logische Konsequenz 
einer jahrzehntelangen Spar- und Rückzugs-
politik, die wir dringend stoppen müssen.“ 
Um Vertrauen zurückzugewinnen und den 
Zusammenhalt der Gesellschaft zu verbes-
sern, müsse die „Performance“ des Staates 
schnell und nachhaltig verbessert werden: 
„Wir fordern seit Jahren eine angemessene 
Personalausstattung, bessere Bezahlung und 
deutliche Schritte hin zu Digitalisierung, Bü-
rokratieabbau und Serviceorientierung. Das 

würde nicht nur die Bürger- sondern auch 
die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen.“

Brutalisierung der Gesellschaft stoppen

Ein weiteres kritisches Themenfeld nahm 
der diesjährige Umfrage-Schwerpunkt Ge-
walt in den Blick. 83 Prozent der Menschen 
erleben demnach eine zunehmende Verro-
hung der Gesellschaft. Über ein Viertel aller 
Befragten haben zudem konkrete Übergriffe 
auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst be-
obachtet. Die Hälfte dieser Angriffe waren 
körperlicher Art. Jeder zweite Staatsdiener 
ist bereits Opfer solcher Vorfälle geworden. 
„Es ist höchste Zeit zum Handeln“, mahn-
te dbb Chef Silberbach. „Wenn wir die Bru-
talisierung unserer Gesellschaft stoppen 
und die Kolleginnen und Kollegen im öffent-
lichen Dienst schützen wollen, brauchen 
wir dringend ein umfassendes Investiti-
onsprogramm.“ Ein solches müsse 
sowohl die bekannten perso-
nalwirtschaftlichen, bauli-
chen, organisatorischen 
und Ausrüstungsaspek-
te einbeziehen als auch 
ganz neue Überlegun-
gen. Silberbach: „Na-
türlich brauchen wir 
mehr Personal für Si-
cherheit und Justiz, da-
mit Fehlverhalten zeitnah 
und spürbar sanktioniert 
werden kann. Außerdem soll-

ten wir diskutieren, ob das Instrument der 
Forderungsabtretung nach Paragraph 78a 
des Bundesbeamtengesetzes auch auf Be-
leidigungstatbestände ausgeweitet und auf 
alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
Anwendung finden kann. Danach kann ein 
gerichtlich zugestandener Schadensersatz-
anspruch vom Dienstherren übernommen, 
ausgezahlt und später vom Verursacher ein-
getrieben werden. Dann würden alle Opfer 
von Übergriffen echte Rückendeckung der 
Dienstherren und Arbeitgeber spüren.“ Au-
ßerdem, sei ein Kulturwandel nötig. „Be-
schäftigte, Politik und Bevölkerung müssen 
jetzt aktiv werden. Wir brauchen flächen-
deckend Ombudsleute, an die sich die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen wenden 
können, wenn Vorgesetzte Angriffe baga-
tellisieren oder unter den Teppich kehren 
wollen. Beschäftigte, die zu Opfern werden, 
müssen falsche Scham überwinden und je-
den Vorfall transparent machen, und wir 
brauchen die Unterstützung der Bevölke-
rung. Das ist unser aller Gesellschaft, un-
ser aller öffentlicher Dienst. Egal ob auf der 
Straße, in Schule, Krankenhaus oder auf dem 
Amt: Jeder, der Zeuge von Übergriffen wird, 
soll eingreifen, laut werden und Hilfe holen“, 
so Silberbach.

Berufe-Ranking: Feuerwehr weiter 
Spitzenreiter

Das traditionelle Berufe-Ranking der dbb 
Bürgerbefragung wird auch 2019 wieder von 

der Feuerwehr angeführt. „Auch die 
weiteren Top 10 sind überwie-

gend Berufe aus dem öffent-
lichen Dienst: Die Berufe 

in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, bei 
Polizei und Schule gel-
ten neben denen der 
Feuerwehr als belieb-
teste bei Bürgerinnen 

und Bürgern – ein Trend, 
der seit 2007 stabil ist. 

dbb Chef Ulrich Silberbach

Besorgniserregende 
Ergebnisse lieferte 
die dbb Bürgerbefra-
gung 2019: Mehr als 60 
Prozent der Bevölke-
rung halten den Staat 
für überfordert, mehr 
als 80 Prozent erle-
ben eine zunehmende 
Verrohung der Gesell-
schaft. 
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Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren. 
Bis zu 12.000 Euro pro Kind sichern.1)

Vertrauen Sie auf die Kompetenz und Sicherheit von Wüstenrot – der Bausparkasse für den 
Öffentlichen Dienst. Machen Sie jetzt einen Baukindergeld-Check und informieren Sie sich 
über den speziellen Doppelvorteil für dbb-Mitglieder2) und ihre Angehörigen.

Mehr Informationen im Internet unter www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1) Erhältlich bei der KfW bei Berechtigung. Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen. In Bayern gibt es eine zusätzliche Förderung.
2) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für 
 ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.

Machen Sie jetzt den 
Baukindergeld-Check!

http://www.dbb-vorteilswelt.de
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Diversity Management bei der Deutschen Bahn

Erfolgsfaktor Vielfalt

Nicole Schneider hat alle Hände voll zu tun 
– Vielfalt ist ihr Job. Als operativer Kopf des 
sechsköpfigen Diversity Management-Teams 
in der DB Konzernzentrale ist es die Aufga-
be der studierten Soziologin, die 2008 zur 
Bahn kam, im Unternehmen ein wertschät-
zendes, offenes und respektvolles Mitein-
ander umzusetzen, das den verschiedenen 
Bedürfnissen der mehr als 200.000 Bahn-
Beschäftigten gerecht wird. Wie macht man 
sowas? Schneider lächelt milde. „Wir haben 
unsere Lessons learned“, sagt die „dienst-
älteste Diversity-Mitarbeiterin“ der DB und 
berichtet. 2012 wurde das Thema Diversity 
im Konzern erstmals namentlich ausgeflaggt 
und mit einer eigenen Abteilung installiert. 
Schon zuvor gab es natürlich „die gängigen“ 
Positionen wie Gleichstellungsbeauftragte, 
auch schon Gruppen, Netzwerke und Initia-
tiven wie etwa das Programm „Bahn-Azubis 
gegen Hass und Gewalt“.

Abteilung Diversity: „Das war neu“

Doch die operative Ausrichtung auf Viel-
faltsbelange als übergreifendes Unterneh-
mensziel: „Das war neu“, erzählt Schneider. 
Für alle. „Viele dachten, es gehe nur um 
Gleichstellung, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und Quoten, aber darauf soll-
ten und wollten wir uns bei Weitem nicht 
beschränken. Wir wollten Vielfalt als Quer-
schnittsthema setzen, zunächst einmal mit 
Fokus auf die drei Dimensionen Geschlecht, 
Generation und Kultur/Religion.“ Als aufei-
nanderfolgende Umsetzungs-Phasen hatte 
sich das Team die Schaffung eines Bewusst-
seins, Befähigung und Rahmenbedingun-
gen vorgenommen und machte sich hoch 
motiviert und engagiert ans Werk. Man 
schwärmte aus in die ganze Republik, um 
an zahllosen DB-Standorten quer durch alle 
Geschäftsfelder Infoveranstaltungen und 

„Bunt wie unsere Gesellschaft“ soll die Deutsche Bahn AG (DB) sein: Vielfalt und ihre Poten-
ziale sind beim Staatskonzern, der erklärtermaßen Deutschlands Top-Arbeitgeber werden 
will, fester Bestandteile der Zukunftsstrategie. Allein in Deutschland arbeiten mehr als 
200.000 Menschen aus über 150 Nationen bei dem Schienenunternehmen, darunter mehr 
als 46.600 Frauen. Fast 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über 50 Jahre alt, 
knapp 28.000 unter 30. All die unterschiedlichen Sichtweisen der Bahnerinnen und Bahner 
tragen, das ist bei der DB seit Jahren unbestrittener Konsens, zum unternehmerischen Erfolg 
bei. Denn Offenheit und Wertschätzung von vielfältigen Beschäftigten machen einen Ar-
beitgeber erst attraktiv und erhöhen zudem die Zufriedenheit, die Loyalität und damit auch 
die Leistungsfähigkeit der Belegschaft. Dementsprechend ist die gezielte Förderung von 
Vielfalt Programm bei der DB, das strategische Diversity Management ist unmittelbar auf 
der Konzernvorstandsebene angesiedelt und damit Chefsache.

Workshops abzuhalten, in denen das The-
ma Diversity erklärt, erläutert, beispielhaft 
nähergebracht wurde. „Das war reichlich 
Reiserei und Hochleistungskommunikati-
on“, erinnert sich Nicole Schneider und ist 
froh, dass sich diese Angangsinvestitionen 
„wirklich gelohnt“ haben und „wir heu-
te auf einem breiten Diversity-Basiswissen 
und -Bewusstsein weiter aufbauen können“. 
Auch den digitalen Austausch habe man in-
stitutionalisiert und vorangetrieben, „das 
macht es für alle deutlich einfacher“, sagt 
Schneider. 

Kinder und Karriere vereinbaren

Von Beginn an trieb die Deutsche Bahn, ei-
ner der Erstunterzeichner der „Charta der 
Vielfalt“ in Deutschland, ihr Diversity-Ma-

Von Britta Ibald

In Sachen Diversity herrscht Konsens bei der 
Deutschen Bahn: „Die Vorteile von Vielfalt 
sind in einer schnelllebigen und globalisierten 
Welt mit ihrem wachsenden Innovationsdruck 
unverzichtbar. Sie machen die Deutsche Bahn 
erst wettbewerbsfähig und erfolgreich“, sagt 
DB Diversity-Managerin Nicole Schneider. 
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abonnieren? Hier anmelden!

Interkultureller Kalender, Erklärfilm zu Uncon-
scious Bias, Diversity-Spiel: Die Liste der 
sicht- und greifbar gewordenen Vielfaltsbe-
strebungen im DB Konzern hat sich zu einem 
beeindruckenden Katalog entwickelt - vieles 
davon gilt als wegweisende Best Practice für 
die strategische Diversity-Arbeit. 

nagement neben der strategisch-theoreti-
schen Grundsatzarbeit mit verschiedensten 
Vielfalts-Aktionen und -Programmen vor-
an. Vieles davon galt und gilt noch heute als 
wegweisendes Best Practice für die strategi-
sche Vielfaltsarbeit. 
Das große Diversity-Thema Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf beispielsweise ging 
man 2012 zunächst mit einem speziellen 
Mentoring-Programm an. „Die Entscheidung 
für Kinder hatte in der Vergangenheit trotz 
aller Gleichstellungsbemühungen dann doch 
noch oft dazu geführt, dass Karrieren ver-
langsamt wurden, weil es sehr schwer war, 
Kinder und Karriere zu vereinbaren“, zeigt 
Nicole Schneider auf. Zunehmend waren zu-
dem nicht nur junge Frauen, sondern auch 
Männer betroffen, die sich aktiv in die Kin-
derbetreuung einbringen möchten. In dem 
Mentoring-Programm ging es neben dem 
fachlichen Austausch mit den Mentorinnen 
und Mentoren in den gemeinsamen Veran-
staltungen auch um die Vereinbarkeit, Karri-
erestrategien und Networking. Aufgrund des 
großen Erfolges wird das Programm mittler-
weile über einen DB-internen Trainingsan-
bieter fortgeführt. Auch im kommenden Jahr 
starten wieder etwa 15 Mentees, die min-
destens zwei Monate Elternzeit genommen 
haben, und werden über einen Zeitraum von 
zwei Jahren aktiv begleitet. Auch für Job-
Sharing und Top-Sharing gibt es Unterstüt-
zung. Hier wurde ein Leitfaden entwickelt, 

um den Einstieg in eine geteilte Verantwor-
tung zu erleichtern. „Vor allem für Frauen 
stellt die Möglichkeit, sich eine Führungs-
position zu teilen, eine gute Alternative dar, 
um Karriere und Kind zu vereinbaren“, weiß 
Schneider. 

Kulturen-Kalender, Diversity-Spiel, Erklär-
Film und, und, und …

Bis heute hat sich die Liste der sicht- und 
greifbar gewordenen Vielfaltsbestrebun-
gen im DB Konzern zu einem beeindrucken-
den Katalog entwickelt. So hat das Diversity 
Team vor einigen Jahren einen interkulturel-
len Kalender entwickelt. „Als weltweit agie-
rendes Unternehmen ist es für uns wichtig, 
dass alle Kolleginnen und Kollegen die Fei-
ertage der Kulturen und Religionen kennen, 
die unter unserem Dach zusammenkommen 
und natürlich auch für all unsere Kundinnen 
und Kunden eine Rolle spielen“, erklärt Ni-
cole Schneider. „Die christlichen Feiertage 
sind den meisten bekannt, da sie oft gesetz-
liche Feiertage sind. Doch auch Menschen 
anderer Religionen haben das Bedürfnis, ihre 
Religion zu leben und die Feiertage zu bege-
hen. Meist reagieren sie sehr erfreut, wenn 
sie darauf angesprochen werden oder es bei 
der Schichtplanung berücksichtigt wird.“ 
Als weitere Diversity-Best Practice der DB 
gilt der Erklär-Film zum Thema „Unconscious 
Bias“: Diese unbewussten Voreingenommen-

heiten können sich nachteilig auf die Aus-
schöpfung von Vielfalt auswirken, sofern sie 
nicht bewusst aufgezeigt und bei Entschei-
dungen berücksichtigt werden. „Deshalb 
ist eine aktive Auseinandersetzung mit den 
Vor- und Nachteilen von Unconscious Bias 
unabdingbar“, betont Nicole Schneider, denn 
sich der eigenen Vorurteile bewusst zu sein 
und angemessen damit umzugehen, sei eine 
wichtige Basis für die Zusammenstellung 
von Teams, für eine gute Zusammenarbeit 
mit anderen und im Kontakt zu Kundinnen 
und Kunden. Abrufbar sind alle Diversity-
Tools natürlich über das Intranet der DB. So-
gar ein Diversity-Spiel, das die schwedischen 
Kolleginnen und Kollegen von DB Schenker 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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entwickelt haben, wurde auf alle Dienstleis-
tungen der DB ausgeweitet und mit viel Er-
folg sowohl im Top-Management als auch 
mit Führungskräften der mittleren Ebene 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
strategischen Meetings gespielt.
Daneben wuchs und wächst konzernweit 
kontinuierlich eine Vielzahl an Diversity-
Aktionen, nicht nur zentral, etwa anläss-
lich des jährlichen bundesweiten Diversity 
Tags, „sondern auch ganz viel an den einzel-
nen Standorten vor Ort, wo sich mittlerweile 
die Kolleginnen und Kollegen selbststän-
dig ihre ganz eigene Umsetzung von Vielfalt 
überlegen und ins Werk setzen“, freut sich 
Schneider und berichtet etwa von Diversi-
ty-Filmnächten mit anderen Unternehmen, 
Language Lunches, Foto-Aktionen, Ausstel-
lungen und Diversity-Slams, Musik, „Cook 
my culture“ in den Betriebsrestaurants der 
DB Gastronomie und Aktionen der DB Netz-
werke für Frauen und LGBT („railbow“) – „ein 
großer Strauß und so bunt, wie wir eben 
sind!“ 

Noch mehr Haltung, noch mehr 
Commitment

Trotz der ersten Erfolge des konzernwei-
ten Diversity-Managements hatten Nicole 
Schneider und ihr Team indes nach etwa 
drei Jahren Einsatz das Gefühl, „dass wir 
nicht so wirklich vorankommen – insbeson-
dere mit Blick auf die Entwicklungsphasen, 
die wir uns vorgenommen hatten“, erinnert 
sich die Diversity-Managerin. Eine umfang-
reiche Inhouse-Analyse, in deren Rahmen 
Schneider rund 100 Interviews quer durch 
alle Führungsebenen und Geschäftsfelder 
zum Status quo von Diversity-Bewusstsein 
und -Umsetzung führte, förderte ein eher 
ernüchterndes Ergebnis zutage: „Wir waren 

noch immer nicht über die Bewusstseins-
Phase hinaus, die Befähigung zu eigenstän-
diger Vielfaltsumsetzung war ebenso wenig 
wie konzernweit wirksame Rahmenbedin-
gungen hierfür in dem von uns gewünschten 
Ausmaß erreicht“, beschreibt Nicole Schnei-
der die erste DB Diversity-Bilanz. Doch kein 
Grund, den Kopf in den Sand zu stecken – im 
Gegenteil: Der DB Diversity-Zug sollte nun 
so richtig Fahrt aufnehmen. Im Einklang mit 
dem Vorstand, insbesondere jenem für Per-
sonal, erkannte man, dass sich Vielfalt nicht 
mit Fokus auf einzelne Dimensionen ma-
nagen und installieren lässt, „sondern ein 
Querschnittsthema für alle Bereiche sein 
muss“, macht Nicole Schneider deutlich. 
„Deswegen brauchten wir noch mehr Hal-
tung, noch mehr Commitment zu Diversi-
ty als zuvor.“ In der Konsequenz ist Diversity 
heute direkt in der Dachstrategie des Kon-
zerns verankert, mit der Leiterin Personal-
strategie und Ressortsteuerung, Christine 
Epler, eine hochrangige Diversity Beauftrag-
te ernannt, das operative Team vergrößert 
und auf Personalvorstandsebene angesie-
delt. In jedem Geschäftsfeld gibt es einen 
klar benannten Diversity-Verantwortlichen, 
und die Sichtbarkeit der DB Vielfalt nach au-
ßen wird deutlich erhöht. „Überzeugungs-
arbeit war an diesem Punkt gar nicht mehr 
zu leisten – dass eine starke Schiene nur mit 
einer starken Vielfalt möglich ist, hatten zu 
diesem Zeitpunkt schon alle verstanden. Die 
Vorteile von Vielfalt sind in einer schnelllebi-
gen und globalisierten Welt mit ihrem wach-
senden Innovationsdruck unverzichtbar. 
Sie machen die Deutsche Bahn erst wett-
bewerbsfähig und erfolgreich. Daher war 
es eher eine operativ-taktische Neuausrich-
tung, mit der wir, denke ich, jetzt auf einem 
sehr guten Weg sind“, sagt Schneider. Im 
November wird DB-weit erstmals eine gan-

ze Diversity-Woche stattfinden, in der Kon-
zernvorstände Diversity-Schirmherrschaften 
für bestimmte Themen übernehmen – auch 
das zählt zur neuen Sichtbarkeit, und es ist 
der Versuch, den ganzheitlichen Anspruch, 
den das Vielfaltsmanagement der DB er-
klärt hat, deutlich zu machen. „Wir werden 
die verschiedenen Facetten von Diversity im 
Konzern öffentlich benennen und Beispiele 
zeigen, wie Vielfalt im Arbeitsalltag gelebt 
wird und gelingen kann“, freut sich Nicole 
Schneider auf das große Happening. Werden 
sie und ihr Team wohl je fertig sein mit ih-
rer Aufgabe? „Hoffentlich“, nickt Schneider 
optimistisch, „an dem Tag, an dem Vielfalt 
selbstverständlich sein wird und wir sie nicht 
mehr managen müssen.“  
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Flagge zeigen: Nach einer strategischen Neu-
ausrichtung ist Diversity bei der DB volles Pro-
gramm – nach innen wie nach außen. Als klares 
Statement hisste Bahn-Chef Richard Lutz (r.), der 
auch Schirmherr des DB LGBT-Netzwerks „rail-
bow“ ist, anlässlich der diesjährigen Pride Week 
am Berliner Hauptbahnhof die Regenbogen-
flagge. Vielfalt soll bei der DB selbstverständ-
lich werden.



story

12

Nachgefragt bei Christine Epler, Beauftragte DB Diversity Management

Zeigen, worauf wir stolz sind
Seit Mai 2019 ist Christine Epler die neue Diversity-Beauftragte des DB Konzerns. Die 
Leiterin der Personalstrategie und Ressortsteuerung verantwortet seitdem zusätzlich das 
Diversity Management. t@cker hat sich mit ihr über die Vielfalts-Herausforderungen und 
die Ziele der Zukunft unterhalten.

t@cker: Im Mai hat DB Personalvorstand 
Martin Seiler Diversity pünktlich zum bun-
desweiten Tag der Vielfalt zur Chefsache 
gemacht und Sie zur neuen Diversity-Leite-
rin berufen, die mit ihrer Stabsstelle direkt 
auf der Vorstandsebene angesiedelt ist. 
Diese strategische Neuausrichtung ermög-
licht Ihnen einen viel stärkeren Fokus auf 
das Thema, Ihre neue Überschrift lautet 
„Diversity of Minds“. Heißt das, dass Diver-
sity noch immer nicht in allen Köpfen an-
gekommen ist und Sie hier den künftigen 
Schwerpunkt Ihrer Arbeit sehen?

Christine Epler: Das stimmt, Diversity ist 
sicher noch nicht in allen Köpfen ange-
kommen. Aber das bedeutet „Diversity of 
Minds“ für uns nicht. Wir sind überzeugt, 
dass Vielfalt im Denken und in den Erfah-
rungshintergründen unserer Mitarbeiten-
den ein entscheidender Wettbewerbsvorteil 
für uns ist. Daher haben wir Vielfalt sowohl 
in der Personal-, als auch in der Konzernstra-
tegie verankert. Ein klares Bekenntnis des 
gesamten DB Vorstands ist: Starke Vielfalt 
bringt uns vorwärts. Und Mitarbeitende, die 
unterschiedliche Lebensentwürfe, Werte, 
Kompetenzen und Erfahrungen aktiv in den 
Konzern einbringen, machen die DB stärker. 
Den künftigen Schwerpunkt meiner Arbeit 
sehe ich darin, dass wir noch diverser wer-
den, und diese Diversität proaktiv unsere 
Zusammenarbeit und die Zukunft unseres 
Unternehmens gestaltet. 

t@cker: Wie überzeugen Sie Diversity-Muf-
fel, die sagen, dass so ein ‚neumodischer 
Schnickschnack‘ überflüssig ist? Welchen 
Wert hat Vielfalt ganz konkret für ein Un-
ternehmen, einen Betrieb, eine Verwal-
tung?

Christine Epler: Ich würde sie fragen, ob sie 
das gleiche auch über die Digitalisierung 
denken. Diversity ist wie das Thema Digi-
talisierung, absolut präsent und wird auch 
nicht mehr weggehen. Gleichzeitig zahlt 
Diversity auf Digitalisierung ein. Wenn mir 
beispielsweise eine Kollegin mit Kurzhaar-

frisur erzählt, dass ein Gesichtsscanner sie 
als Mann identifiziert, wird mir besonders 
deutlich, wieviel ein Diversity-Mindset auch 
in IT-Berufen wie der Software- und Pro-
duktentwicklung hinter dem Scanner bewir-
ken könnte. Konkret erlebe ich den Wert von 
Vielfalt, wenn ich mir mein Team angucke. Ich 
bin stolz auf die kreativen Lösungen und Ide-
en, die durch ganz unterschiedliche Kompe-
tenzen eingebracht werden. Wir wollen den 
Brückenschlag zwischen Tradition und Inno-
vation schaffen – dann müssen wir als DB 
moderner werden, auch die Diversity-Muffel. 

t@cker: Wie wichtig ist für Sie die Sichtbar-
keit der Unternehmens-Vielfalt in der Öffent-
lichkeit? Was tut die DB dafür?

Christine Epler: Die Sichtbarkeit der Unter-
nehmens-Vielfalt in der Öffentlichkeit ist 
aus mehreren Gründen enorm wichtig. Wir 
möchten unsere Fahrgastzahlen im Fernver-
kehr auf 260 Millionen anheben. Für unsere 
vielfältigen Kund*innen tragen wir dem-
entsprechend eine starke Verantwortung. 
Neben ökologischem und ökonomischem En-
gagement ist ein soziales Engagement in der 
Öffentlichkeit für die DB unerlässlich. 
Aber auch unsere Mitarbeitenden sind ein 
Spiegel der Gesellschaft. In den nächsten 
zehn Jahren rekrutiert die DB 100.000 neue 
Mitarbeiter*innen. Wir merken, die Anfor-
derungen an den Arbeitgeber sind genau-
so vielfältig wie die Mitarbeitenden selbst. 
Um attraktiv für Millennials zu sein, bedarf 
es neuer und moderner Bedingungen. Da ist 
eine gute Altersvorsorge nicht unbedingt 
der Maßstab im Attraktivitäts-Wettbewerb 
– und das Ergebnis einer Studie der Page 
Group hat ergeben, dass für genau diese Ge-
neration das Thema Diversity ein entschei-
dendes Auswahlkriterium für zukünftige 
Arbeitgeber ist. Wir sind schon gut darin, 
unsere Unternehmens-Vielfalt nach außen 
zu tragen. Ein starkes Zeichen war, dass der 
DB Vorstandsvorsitzende Richard Lutz und 
der Vorstand für Personal und Recht, Martin 
Seiler, gemeinsam die Regenbogen-Flagge 
am Berliner Hauptbahnhof gehisst haben. 

Und 15 Städte in ganz Deutschland haben 
mitgemacht. Ein anderes Beispiel ist, dass 
unsere DB LGBTIQ*-Community und vie-
le Unterstützer*innen auf mehreren Chris-
topher-Street-Days mit einem eigenem 
DB Truck vertreten waren und auch hie DB 
Chef Richard Lutz in Berlin mitgefahren ist. 
Ich sehe, dass wir noch besser werden kön-
nen, Vielfalt zu leben, aber wieso sollten 
wir nicht nach außen zeigen, worauf wir 
stolz sind?

t@cker: Stichwort Frauen in Führungspo-
sitionen: Das Ziel für 2020, mindestens 20 
Prozent der Führungskräfte Frauen sein 
sollen, hat die DB bereits in diesem Jahr 
erreicht. Haben Sie schon eine neue Ziel-
marke?

Christine Epler: Wir als DB haben uns da-
für entschieden, die Frage nach Vielfalt 
nicht ungesteuert laufen zu lassen, son-
dern im Sinne der Unternehmensziele und 
Kund*innenzufriedenheit zu steuern. Das 
bezieht sich nicht nur auf Menschen un-
terschiedlicher sexueller Identitäten und 
Präferenzen, sondern auch auf Geschlech-
ter. Dass wir im Bereich Personal- und 
Führungskräfteentwicklung beim Nach-
folgemanagement schon einen „Diversity 
Check“ aufgenommen haben, ist deshalb 
kein Gefallen für Frauen, sondern im Inter-
esse eines zukunftsfähigen und modernen 
Unternehmens, in dem wir – und ich – ger-
ne arbeiten. Wir wollen als DB schlagkräf-
tiger werden. Eine neue Frauenquote wird 
unter anderem von unseren Mitarbeiten-
den gefordert, und ich befürworte eine am-
bitionierte Zielmarke.  
* LGBTQI steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgen-
der, Transsexual, Queer und Intersex Life
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Älter, weniger, vielfältiger – so lauten die de-
mografischen Aussichten der Gesellschaft 
in Deutschland kurz und bündig. „Wenn der 
öffentliche Dienst als staatlicher Akteur in 
dieser Gesellschaft weiterhin akzeptiert wer-
den soll, wenn er zudem als Arbeitgeber auch 
weiterhin neue Arbeitskräfte für die Staats-
arbeit aus dieser Gesellschaft gewinnen will, 
muss er strukturiert und nachhaltig daran 
arbeiten, ein Spiegelbild dieser Gesellschaft 
zu sein“, sagt Karoline Herrmann, Vorsitzen-
de der dbb jugend. Schon lange hat die Spit-
zenorganisation der Jugendgewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes das Thema Diversi-
ty auf der Agenda, plädiert für mehr Vielfalt 
und deren strategisches Management in Sa-
chen Personal und Organisation. „Wir wollen, 
dass die Verschiedenheit der Beschäftigten 
bewusst zur Personalstrategie und Organi-
sationsentwicklung gemacht, dass eine kon-
struktive Nutzung sozialer Vielfalt gefordert 
und gefördert wird“, sagt Herrmann. „Es geht 
beim Diversity-Management keineswegs dar-
um festzustellen, dass die eine Personengrup-
pe etwas besser kann als die andere. Es geht 
gerade nicht um die Alleinstellung und das 

Der öffentliche Dienst soll mit der Gesamtheit seiner Beschäftigten ein Spiegelbild der 
Gesellschaft sein, damit sich alle, die es mit ihm sozusagen „von Amts wegen“ zu tun haben, 
in ihm wiederfinden, sich mit dem Staat, der ihnen in vielen Bereichen und Situationen ge-
genübertritt, identifizieren können. Ist das aufgrund von Unausgewogenheit nicht möglich, 
kommt es zu Akzeptanzproblemen zwischen Mensch und Staat. Ein entsprechend ausgerich-
tetes Diversity- sprich Vielfaltsmanagement für Personal- und Organisationsstruktur ist das 
Mittel der Wahl, um die richtige Balance und Ausrichtung zu finden. Die dbb jugend setzt sich 
als die gewerkschaftliche Jugendorganisation des öffentlichen Dienstes und der privatisier-
ten Bereiche intensiv mit diesem Zukunftsthema auseinander. 

dbb jugend fordert mehr Vielfalt beim Staat

Diversität = Akzeptanz

Hervorheben des Einzelnen mit seinen spe-
zifischen, sich aus seiner Persönlichkeit oder 
Herkunft ergebenden Fähigkeiten und Vor-
zügen. Es geht vielmehr um die Optimierung 
des Zusammenspiels unterschiedlichster Cha-
raktere mit diversem kulturellen und persön-
lichen Hintergrund im Arbeitsalltag”, erklärt 
die dbb jugend Chefin. Dabei seien zahlrei-
che Dimensionen, die Vielfalt ausmachen, in 
Betracht zu ziehen – insbesondere Alter, Ge-
schlecht, kultureller Hintergrund und physi-
sche Fähigkeiten (Behinderung), ebenso aber 
auch sexuelle Orientierung und Identität, 
Religion und Weltanschauung. „Die Vielfalt 
dieser Dimensionen und deren Sichtbarkeit 
muss im öffentlichen Dienst erhöht wer-
den“, darüber ist sich der Berufsnachwuchs 
im Staatsdienst vollkommen einig. Bislang, 
so kritisiert die dbb jugend, hätten erst weni-
ge Behörden dieses wichtige Thema auf der 
Tagesordnung. Um Bewegung in die Dinge zu 
bringen, rief die gewerkschaftliche Jugend-
organisation 2017 die AG Diversity ins Leben, 
die sich seitdem konkret mit den Zielen und 
der Umsetzung des Vielfaltsmanagements 
im öffentlichen Dienst beschäftigt – natürlich 

auch mit Blick auf die Binnenstruktur der dbb 
jugend selbst, „die natürlich auch so divers 
wie möglich aufgestellt sein muss“, betont 
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann. „Wir 
wollen zum Beispiel sicherstellen, dass wir 
nicht unbewusst in unserem Wirken Men-
schen diskriminieren, weil unsere Seminar-
orte zum Beispiel nicht barrierefrei sind oder 
wir bei Veranstaltungen nur Essen anbieten, 
das einige Menschen aufgrund ihrer Religion 
nicht essen können.“

Vielfalts-Chancen 
werden nicht 
ausgeschöpft

„Durch den de-
mografischen 
Wandel, die kul-
turelle Vielfalt 
und den allge-

meinen Wertewandel werden nicht nur die 
Kundinnen und Kunden sowie Bürgerinnen 
und Bürger, sondern auch die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes zunehmend 
vielfältiger. Der Zusammenschluss der ver-
schiedensten Ansichten, Erfahrungen, Kom-
petenzen und Fähigkeiten sollte dabei als 
echte Chance gesehen werden“, sagt Florian 
Klink (23), Leistungssachbearbeiter im Kom-
munalen Jobcenter Hamm. Als Mitglied der 
komba jugend ist er seit Kurzem Mitglied der 
AG Diversity bei der dbb jugend und findet: 
„Diversity orientiertes und interkulturelles 
Personalmanagement im Bereich Personal-
gewinnung, aber vor allem auch im Bereich 
Personalbindung, stellt eine Chance dar, die 
der öffentliche Dienst meines Erachtens noch 
nicht ausschöpft.“ Deswegen, sagt Florian, 
sei es sein persönliches Ziel, „durch meine 
ehrenamtliche Tätigkeit ein Bewusstsein für 
das Thema Vielfalt zu schaffen. Die Über-
zeugung von Menschen bezüglich des Mehr-

Einen bunten öffentlichen Dienst 
wünscht sich die dbb jugend und hat 
sich das Thema Vielfalt groß auf die 
Fahnen geschrieben. 
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wertes durch die Vielfalt einer Organisation 
und die Vermittlung neuer Denkanstöße im 
Hinblick auf den Diversity- und Vielfaltsge-
danken steht dabei an oberster Stelle.“ Ganz 
in diesem Sinne engagiert sich der 23-Jähri-
ge tatkräftig bei der Organisation verschie-
denster Projekte, beispielsweise anlässlich 
des Weltfrauen- und Weltmännertages oder 
zum Christopher Street Day. Auch in seiner 
Fachgewerkschaft ist Florian im Auftrag der 
Vielfalt unterwegs: In der Kommission für 
Chancengleichheit der komba gewerkschaft 
konzipiert man eine Gewerkschaftsarbeit für 
Frauen und Männer, ungeachtet ihrer persön-
lichen Lebensstrukturen. „Von Vielfalt profi-
tieren alle!“, ist Florian überzeugt. „Auch die, 
die im ersten Moment nicht daran glauben.“ 
Seine Wunschvorstellung für den öffentli-
chen Dienst in 20 Jahren: „Mein Traum ist es, 
dass in 20 Jahren kaum noch jemand über 
das Thema Diversity spricht. Denn in 20 Jah-
ren arbeiten die verschiedensten Menschen 
mit vielfältigen Identitäten und Lebensstilen 
so selbstverständlich miteinander, dass völlig 
unstrittig ist, dass soziale Gerechtigkeit und 
Chancengleichheit für alle gewährleistet wird 

und jede und jeder von den positiven Auswir-
kungen der Vielfalt profitiert. Altersgerechte 
Arbeitsbedingungen, gleiche Aufstiegschan-
cen für alle Beschäftigten, Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung, Integrations-
maßnahmen für ausländische (Fach-)Kräfte 
und Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie/Pflege und Beruf ge-
hören zum Alltag und sind indiskutabel.“

Gendergerechte 
Sprache: 
Niemanden 
ausschließen

Auch Henning 
Klemme möchte, 
„dass alle Men-
schen so leben 

und sich entfalten können wie sie sind ohne 
diskriminiert zu werden oder ohne dass sie 
sich verstellen oder verstecken müssen. Au-
ßerdem habe ich das Gefühl, dass es zurzeit 
in unserer Gesellschaft einen Rückgang von 
Akzeptanz und Toleranz gegenüber anderen 
gibt. Dagegen möchte ich etwas tun“, sagt 
der 33-jährige Sachbearbeiter, der in der Zent-
ralen Rückkehrkoordination des Landes NRW 
arbeitet und Mitglied der ersten Stunde der 
dbbj AG Diversity ist. Eines seiner Spezialthe-
men ist gendergerechte Sprache: „Es geht um 
einen Sprachgebrauch, der die Gleichstellung 
der Geschlechter zum Ausdruck bringt. Nie-
mand soll sich durch die Sprache aufgrund 
des Geschlechts ausgeschlossen fühlen. Es 
gibt hierzu verschiedene Ansätze und Her-
angehensweisen, die ich zurzeit betrachte, 
um der dbb jugend Empfehlungen zum bes-
seren Sprachgebrauch geben zu können“, 
berichtet Henning. „Momentan spielt in un-
serem Sprachgebrauch die männliche Form 
die vorherrschende Rolle. Das sagt allerdings 
nichts über die Herkunft, Religion, sexuelle 
Orientierung, Beeinträchtigungen oder das 
Alter von Menschen aus. Alle haben ein Ge-
schlecht, sei es weiblich, divers (also nicht 
binär) oder männlich. Bei einem genderge-
rechten Sprachgebrauch ist also jede Per-
son berücksichtigt und somit werden auch 
Menschen nicht durch den gendergerechten 
Sprachgebrauch aufgrund ihrer Herkunft, 
ihres Alters, ihrer Beeinträchtigungen, ihrer 
sexuellen Orientierung oder ihrer Religion 
diskriminiert oder benachteiligt“, erläutert 
Henning die Vielschichtigkeit des Themas. 
Was sagt er Menschen, die angesichts der 
geforderten Sprachveränderungen mit den 
Augen rollen und fragen, was das mit Gleich-
berechtigung zu tun hat – um mit „Gender-
wahn“ nur ein bekanntes Schimpfwort zu 
zitieren? „Für mich ist Sprache nicht neben-
sächlich, sondern sehr mächtig, da unser 
Sprachgebrauch nicht nur ein einfaches Kom-

munikationsmittel ist, sondern unser Den-
ken und Handeln unterbewusst beeinflusst“, 
stellt Henning klar. „Wenn man zum Beispiel 
über eine Berufsgruppe berichtet und nur in 
der männlichen Berufsbezeichnung spricht 
oder schreibt, sagen wir mal Busfahrer, stellt 
sich kaum einer der Zuhörenden oder Lesen-
den eine Gruppe mit beiden Geschlechtern 
vor, sondern wahrscheinlich nur männliche 
Busfahrer – meistens auch nur mit weißer 
Hautfarbe, aber das ist ein anderes Thema – 
und eben keine Busfahrerin. Das kann man 
beliebig auf andere Personengruppen über-
tragen. Und diese Sprache prägt unser Den-
ken und Handeln. Wenn ich von klein auf 
immer nur von ‚den Busfahrern‘ gehört habe, 
ist meine klassische Vorstellung eines Busfah-
rers männlich, und ein Mann hätte tenden-
ziell größere Chancen bei einer Einstellung, 
wenn ich darüber entscheiden könnte, auch 
wenn diese Beeinflussung unterbewusst pas-
siert.“ Diese unterbewussten Konditionierun-
gen hätten also Folgen, mitunter gravierende, 
stellt Henning fest. Deswegen sei die bewuss-
te Auseinandersetzung mit Sprache durchaus 
wichtig und sollte nicht als „Genderwahn“ 
diskreditiert werden. Und: „Ich denke, dass es 
in der Diskussion auch ein Stück weit in eini-
gen männlichen Augen um Machterhalt geht, 
wenn auch nicht immer bewusst…“ In 20 Jah-
ren, so Henning, sieht der öffentliche Dienst 
„auf jeden Fall bunter in allerlei Hinsicht aus. 
Ich wünsche mir einen öffentlichen Dienst, 
der auch unsere Bevölkerung widerspiegelt. 
Niemand soll aufgrund der Herkunft, der se-
xuellen Orientierung, der Religion, aufgrund 
von Beeinträchtigungen, des Geschlechts 
oder des Alters Nachteile bei der Arbeit erle-
ben. Ich hoffe, dass die AG Diversity und die 
dbb jugend mit ihrer Arbeit dazu beitragen 
können, diesem Zukunftsziel näher zu kom-
men.“   

Seit 2017 tagt die AG Diversity der dbb jugend 
regelmäßig und befasst sich mit Vielfaltsfragen in 
externer und interner Hinsicht – hier mit (v.l.n.r.) 
Nicole Plettau, Daniel Schlichtig, Rasmus Brosig, 
Lena Keim, Hennig Klemme und dbb jugend Chefin 
Karoline Herrmann. 

Vielfalt muss sichtbar sein – auch darauf ach-
tet die dbb jugend und ist bei Events verschie-
denster Gruppen mit dabei – wie hier im Juli 2019 
beim traditionellen lesbisch-schwulen Straßen-
fest in der Berliner Motzstraße. dbbj Vize Chris-
toph Strehle (r.): „Es ist einfach toll, überall diese 
Vielfalt zu sehen und viele interessante Gesprä-
che zu führen.“

Diversity-Seminar

Vom 25. – 27. Oktober 2019 findet das dies-
jährige Diversity-Seminar der dbb jugend 
in Hamburg statt. Geklärt werden soll, 
welche Diskussionen und Herausforde-
rungen sich eigentlich hinter dem Begriff 
„Diversity“ verbergen und was er mit Ge-
werkschaft, mit Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst und mit jeder und jedem 
Einzelnen zu tun hat. Außerdem lädt die 
dbb jugend die Teilnehmenden mit ver-
schiedenen praktischen Methoden dazu 
ein, dem Ursprung ihrer eigenen Identität 
auf die Spur zu kommen. Anmeldung und 
Infos: info.dbbj@dbb.de. Anmeldeschluss 
ist der 22. September 2019.

Mehr Infos

mailto:info.dbbj@dbb.de
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dbb jugend berlin

Besuch im Bundeskanzleramt

Am 6. August 2019 stand bei der dbb jugend 
berlin ein Besuch an höchster Stelle an: Das 
Bundeskanzleramt begrüßte eine Besucher-
gruppe der Jugendorganisation. Empfangen 
wurden die jungen Kolleginnen und Kollegen 
herzlich von Olaf Lüdtke, Fachgruppenvorsit-
zender Bundeskanzler-/Bundespräsidialamt 
der VBOB Gewerkschaft Bundesbeschäftigte. 
Lüdtke führte die Gäste durch den beeindru-
ckenden Dienstsitz der Bundeskanzlerin und 
ging ausführlich auf Historie und die Arbeit 
der Architekten Axel Schultes und Charlotte 
Frank ein. Das Kanzleramt ist architektonisch 
im sogenannten „Band des Bundes“ ange-
siedelt, das mit der entsprechenden Anord-
nung von Regierungs- und Wohngebäuden 
das vereinte und demokratische Deutschland 
symbolisieren soll. Außerhalb wie innerhalb 
wartet das Kanzleramt mit einer außerge-
wöhnlichen Atmosphäre auf und setzt archi-
tektonisch als größte Regierungszentrale der 
Welt Maßstäbe. Im Gebäudekomplex wird 
schnell die durchdachte Raumaufteilung mit 
Blick auf die Arbeitsfähigkeit deutlich – ins-
besondere auch in Bankettsaal, Pressezone 
und internationalem Konferenzraum. Das 
Kanzleramt beherbergt auch eine Reihe von 
bedeutenden nationalen und internationa-
len Kunstwerken. Dazu findet sich auf der 
ersten Etage die Galerie der bisherigen Bun-
deskanzler.
Eines der herausstechenden Werke befindet 
sich außen im Eingangsbereich für Staatsgä-
ste: Die monumentale Eisenskulptur „Berlin“ 
des baskischen Bildhauers Eduardo Chilli-
da – ein Symbol für Vielfalt, Zusammenhalt, 
Einigkeit.
Interessante Infos gab es für die Besucher-
gruppe auch zum Erweiterungsbau des 
Kanzleramts, der 2018 im Kanzlergarten er-
öffnet werden soll.
Ein weiteres Highlight des Kanzerlamts-Be-
suchs war der Impuls-Vortrag zum Thema 
„Digitalisierung im öffentlichen Dienst“, bei 
dem Till Nierhoff, stellvertretender Referats-
leiter Informationstechnik im Bundeskanz-
leramt, vom „Social Intranet“ berichtete. 
Diese Schnittstelle führe nicht nur Kontakte 
im Bereich der Verwaltung zusammen und 
stelle so die Nutzung vorhandener Kompe-
tenzen sicher, sondern würde eben auch alle 
Kompetenzen digital erkennbar machen. 
Marcel Oehm, Vorsitzender der dbb jugend 
berlin, betonte: „Solche Maßnahmen, Pro-
jekte und Vorhaben beschäftigen uns als In-
teressenvertretung selbstverständlich auch. 
Das Thema Digitalisierung ist daher nicht 
nur für uns, sondern für den gesamten öf-

fentlichen Dienst das Zukunftsprojekt in den 
kommenden Jahren.“ Den Gewerkschaften 
werde bei der Gestaltung des Transformati-
onsprozesses eine bedeutende Rolle zukom-
men, so Oehm. „Mitgestaltung, Mitarbeit 
und Verantwortung von jeder und jedem 

In der Regierungszentrale: Olaf Lüdtke (VBOB; Mitte Gruppenbild Treffe mit dbbj berlin Chef Marcel 
Oehm, r.), Vorsitzender der VBOB Fachgruppe Bundeskanzler-/Bundespräsidialamt, begrüßte die jungen 
Besucherinnen und Besucher und führte sie durch den Dienstsitz der Bundeskanzlerin. 

Einzelnen politisch, gewerkschaftlich, gesell-
schaftlich und darüber hinaus, sind dabei die 
tragenden Kräfte.“ Mit einem gemütlichen 
Umtrunk in lockerer Atmosphäre rundete die 
dbb jugend berlin ihre gelungene Visite im 
Kanzleramt ab. 
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dbb jugend nrw

Höhen und Tiefen im Hunsrück 

Kurz bevor das Elektro-Festival Nature One 
viele Anhänger in den Hunsrück lockte, tra-
fen sich dort an einem Wochenende im Juli 
acht wanderlustige Mitglieder der dbb ju-
gend nrw, um frohgelaunt und gut vorberei-
tet die Höhen und Tiefen des Hunsrücks zu 
erkunden.
Da man solch anstrengende Strapazen am 
besten nur gestärkt angeht, war es selbstver-
ständlich, dass das Wochenende mit einem 
gemeinsamen Grillen begann. Während das 
Fleisch brutzelte und einige fleißige Helfe-
rinnen die Salate vorbereiteten, lernten sich 
die Teilnehmer untereinander näher ken-
nen. Abends, nachdem der Esel „Gute Nacht“ 
geschrien hatte, konnte man dabei weitere, 
teilweise überraschende Eigenschaften sei-
ner Mitwanderer beim Spiel „Saboteur“ beo-
bachten.
Nachdem auch der letzte am ganz frühen 
Morgen zu Bett ging, startete der nächste 
Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Als alle 
ihre Butterbrote geschmiert, ihre Rucksäcke 
gepackt und ihre Wanderstiefel geschnürt 
hatten, startete die erste der beiden Wander-
touren. Auf der sogenannten Traumschleife 
„Layensteig Strimmiger Berg“ des Saar-Huns-
rück-Steiges, der in seiner gesamten Länge 
von Perl im Saarland bis nach Boppard am 
Rhein führt, wurden an diesem Tag insge-
samt 15 Kilometer zurückgelegt.
Beeindruckend auf der gesamten Wander-
strecke waren die abwechslungsreichen Land-

schaftseindrücke, die man gewann. Neben 
Tälern, die sanft im Wald verliefen, durch-
wanderte man flache Wiesenstücke und er-
klomm sogar drei sogenannte Klettersteige. 
Von dort hatte man einen besonders guten 
Blick über einen Teil des Hunsrücks. Trotz 
neunzigprozentiger Regenwahrscheinlichkeit 
blieb die Gruppe bis kurz vor dem Ziel tro-
ckenen Fußes. Nachdem alle nach der Wan-
derung mehr oder weniger erschöpft wieder 
zuhause ankamen, ging es auch schon daran, 
das Abendessen vorzubereiten (Grillen, Teil 2). 
Auch heute schrie der Esel am Abend wieder 
„Gute Nacht“ und die gesamte Gruppe ver-
brachte den Abend erneut beim Spiel „Sabo-
teur“.
Der zweite Tag, die zweite Wanderung. Da 
alle zurück nach NRW fahren mussten, fiel 
die zweite Wandertour mit rund 6 Kilometer 
moderater aus, aber definitiv auch spektaku-
lärer. Bei dieser Tour handelte es sich um ei-
nen Rundweg, der als krönender Höhepunkt 
über die Geierlay-Hängeseilbrücke führte. 
Diese 360 Meter lange Brücke hängt rund 100 
Meter über der Erde und ist allein schon des-
halb sehenswert. Nachdem sich alle über die 
Brücke getraut hatten – der eine schneller, 
der andere langsamer –, ging es nach rund 
zwei Stunden Richtung Auto. Bevor nun alle 
gen Heimat aufbrachen, gab es eine kleine 
Abschlussrunde, in der ausnahmslos jeder das 
tolle Wochenende lobte. 

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

Mit acht Wanderlustigen erkundete die dbb 
jugend nrw Höhen und Tiefen des Hunsrücks.

Wir danken allen Spendern 
in Deutschland für 65 Jahre 
Engagement und Vertrauen! 
Bitte unterstützen Sie weiterhin 
Kinder und Familien in Not.

www.sos-kinderdoerfer.de

Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC GENO DE M1 GLS 20
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Vielfalt MUSS funktionieren – 
gerade im öffentlichen Dienst

t@cker: Diversity Works – funktioniert Viel-
falt auch im öffentlichen Dienst? Welche 
Schulnote würden Sie dem Diversity-Ma-
nagement der öffentlichen Arbeitgeber in 
Deutschland aktuell geben? 

Jürgen Schlicher: Ich würde die Frage viel-
leicht etwas anders formulieren. Vielfalt 
MUSS gerade im öffentlichen Dienst funktio-
nieren. Schließlich ist Verwaltung kein Selbst-
zweck, sondern dient der Bevölkerung, und 
diese ist nun mal vielfältig. Aber auch wenn 
dieses Verständnis sich immer weiter durch-
setzt – der öffentliche Dienst ist weit davon 
entfernt, diese gesellschaftliche Realität wi-
derzuspiegeln. Und das, obwohl Bund, Länder 
und Gemeinden eigentlich eine Vorbildfunk-
tion für andere Arbeitgeber in Deutschland 
haben sollten. 

t@cker: Mit welchen konkreten Anliegen 
treten Behörden und Verwaltungen an Sie 
heran – geht es da überwiegend um kulturel-
le Vielfalt und Integration, oder spielen auch 

es mitunter ausgeprägte Empfindlichkeiten 
gegenüber Verschiedenheiten – zutage ge-
treten beispielsweise in der seinerzeitigen 
Diskussion über die Zulassung von Frauen im 
Polizeidienst, aber auch aktuell etwa über 
die verstärkte Einstellung von Kolleginnen 
und Kollegen mit Migrationshintergrund. 
Braucht der öffentliche Dienst spezielle Di-
versity-Ansätze? Wenn ja: Wie würden Sie 
das Vielfaltsmanagement bei Vater Staat 
angehen?

Jürgen Schlicher: Gerade, weil es um Objekti-
vität und das Gleichheitsgebot geht, müssen 
und können objektive Maßstäbe angelegt 
werden. Diversity ist objektiv messbar, und 
wenn man Mitarbeitende nach ihren Er-
fahrungen fragt, dann ließe sich ja deutlich 
feststellen, ob eine ungleiche Behandlung 
stattfindet. Das ist der Ansatz fürs Control-
ling. Andererseits brauchen wir Schulungen, 
Leitbilder und Möglichkeiten des Empower-
ments für diejenigen, die noch stark unter-
repräsentiert sind. Diversity Management 
ist ja heutzutage kein okkultes Geheimwis-
sen. Man kann sich da einlesen oder beraten 
lassen. 

t@cker: Was entgegnen Sie Kritikern und 
Zweiflern, die sagen „Wir sind schon viele – 
Vielfalt brauchen wir nicht“, „Diversity ist 
teurer Schnickschnack“ oder „Was sollen wir 
denn noch alles machen?“?

Jürgen Schlicher: Ich würde denen gar nichts 
entgegnen. Die haben ja recht. Ich würde 
aber versuchen, mit ihnen ins Gespräch darü-
ber zu kommen, dass eben, weil sie vielfältig 
sind, es doch schlau wäre, diese Vielfältigkeit 
auch sinnhaft nutzen zu können und keine 
Potenziale zu verschleudern. Das ist nämlich 
das, was wirklich teuer ist. Und diejenigen, 
die wir bislang beraten und in unseren Work-
shops hatten, haben festgestellt, dass ein gu-
tes Diversity Management in der Regel dafür 
sorgt, dass die Dinge, die getan werden müs-
sen, wesentlich reibungsloser und damit für 
alle Beteiligten besser funktionieren. Alle sind 
herzlich eingeladen, es mal auszuprobieren. 

Mehr Infos:  
http://www.diversity-works.de/ 

Vielfalt funktioniert – auch im öffentlichen Dienst, sagt Diversity-Trainer Jürgen Schlicher 
aus Duisburg. Mit seinem Unternehmen „Diversity Works“ gilt er als einer der Pioniere in 
Sachen Vielfaltsmanagement in Deutschland und ist seit mehr als 15 Jahren insbesondere 
auch in Behörden und Verwaltungen unterwegs, um dort das Vielfaltsbewusstsein zu schär-
fen. t@cker sprach mit ihm über seine aktuelle Sicht der Dinge. 

Themen wie Inklusion, Genderfragen und 
solche der sexuellen Identität eine Rolle? 

Jürgen Schlicher: Die Anliegen unterscheiden 
sich überhaupt nicht von denen der Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen, mit de-
nen wir zusammenarbeiten. Es geht immer 
darum, dafür zu sorgen, dass ein Bewusstsein 
dafür geschaffen wird, außerhalb stereotyper 
Schubladen denken zu können. Und dies ist 
in allen „Diversity-Feldern“ notwendig. Zum 
anderen geht es häufig um – oft unbewuss-
te – Diskriminierungen. Wir stellen hier aber 
fest, dass die Anfragen zurzeit vor allem die 
Themenbereiche Rassismus und Sexismus 
umfassen. 
 
t@cker: Nun ist der öffentliche Dienst ja seit 
jeher quasi von Amts wegen geradezu auf 
Homogenität geeicht und eben nicht auf Di-
versität – immerhin sind die Beschäftigten in 
ihrer Arbeit dem rechtsstaatlichen Objektivi-
täts- und Gleichheitsgebot verpflichtet, was 
ja auch richtig und wichtig ist. Daher gibt 

Diversity-Trainer Jürgen Schlicher:

http://www.diversity-works.de/
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Darum lohnt sich Bausparen

Rund 84 Prozent der Deutschen wollen laut 
einer Umfrage von Spiegel Online lieber in 
der eigenen Immobilie wohnen als zur Miete. 
Und: Wer bereits im Eigenheim lebt, hat sei-
ne Kaufentscheidung nicht bereut. Das ver-
wundert nicht, denn neben der von Anfang 
an höheren Lebensqualität sprechen hand-
feste ökonomische Argumente fürs Wohnei-
gentum.

Unabhängig von ständig steigenden Mieten

Die Schaffung einer soliden, werthaltigen 
Altersvorsorge führt dazu, dass Eigentümer 
über die Jahre mehr Vermögen aufbauen 
können als Mieter. Und im Rentenalter zahlt 
sich Immobilienbesitz erst recht aus: Wer 
kein Geld für die Miete ausgeben muss, hat 
mehr im Portemonnaie.
Dabei ist es in Zeiten steigender Grund-
stücks- und Immobilienpreise wichtiger denn 
je, Kauf und Finanzierung auf eine stabile fi-
nanzielle Basis zu stellen. Perfekt dafür ge-
eignet ist ein Bausparvertrag.

Baustein zur Kapitalbildung

Ohne Eigenkapital erhält ein Bauherr nur un-
ter erschwerten Bedingungen Zugang zum 
Immobilienmarkt. Wenn es um den Auf-
bau von Eigenkapital fürs Bauen und Kau-
fen geht, ist Bausparen ein zielführender 
Weg. Bausparen funktioniert seit fast hun-

Ein Bausparvertrag ist ein günstiger, sicherer und flexibler Baustein auf dem Weg zum 
Wohneigentum. Wer auf diese Weise das Startkapital für die eigene Immobilie anspart, 
profitiert von den niedrigen Zinsen und lukrativen staatlichen Hilfen.

Günstige Zinsen sichern

dert Jahren nach demselben schlüssigen und 
bewährten Prinzip der „Hilfe zur Selbsthil-
fe“: Der Vertrag beginnt mit der Ansparphase 
und dient so der Kapitalbildung. Später, bei 
Zuteilungsreife, wird er um ein Darlehen zur 
Baufinanzierung ergänzt.

Bausparen ist zinssicher

Beim Abschluss des Bausparvertrags werden 
die Zinsen für die spätere Darlehens-phase 
festgeschrieben – ein unschätzbarer Vorteil 
in der aktuellen Niedrigzinsphase! Denn wer 
heute bauspart, sichert sich die niedrigen 
Zinsen für später.

Der Staat spart mit

Auch die öffentliche Hand hat die Vorteile 
des Bausparens als Instrument zur Bildung 
von Wohneigentum erkannt. Deshalb unter-
stützt der Staat Bausparer unter anderem 
mit Wohn-Riester oder der Wohnungsbau-
prämie. Wüstenrot, langjähriger Kooperati-
onspartner des dbb vorsorgewerk, hat diese 
und weitere staatliche Förderungen, wie 
auch das Baukindergeld, in seine Wohnspa-
ren-Angebote integriert. So können Bau-
sparer mit Wüstenrot Wohnsparen von den 
staatlichen Förderungen profitieren – wenn 
sie die jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen 
und Anspruchsberechtigungen erfüllen und 
das Geld wohnwirtschaftlich verwenden.

Informiert Euch bei den Kollegen der
dbb vorsorgewerk Kundenberatung:

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr 
unter 030. 4081 6444.

www.dbb-vorteilswelt.de 
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Der Arbeitgeber spart mit

Dass ihr Dienstherr bzw. Arbeitgeber ihnen 
vermögenswirksame Leistungen (vL) zahlen 
würde, vergessen viele und verschenken da-
mit Geld. Im öffentlichen Dienst beträgt die 
vL-Höhe meist 6,65 Euro (für Auszubilden-
de, Beamten-Anwärter: 13,29 Euro) monat-
lich. Den genauen Anspruch erfährt man von 
seiner Personalstelle bzw. -abteilung. Nach-
dem man sich für eine Anlageform (z.B. den 
Wüstenrot Bausparvertrag) entschieden hat, 
muss nach Abschluss des Vertrages der Ar-
beitgeber darüber informiert werden.

Bausparvertrag ist nicht gleich 
Bausparvertrag

Die verschiedenen Tarife beim Wüstenrot 
Wohnsparen beweisen große Flexibilität. Es 
gibt spezielle Konditionen etwa für Kinder, 
Jugendliche und Azubis. Auch für diejenigen, 
die bereits eine Immobilie besitzen oder er-
ben, ist Bausparen attraktiv: Sie können da-
mit Renovierungen, Modernisierungen oder 
Umbauten zur Barrierefreiheit des eigenen 
Zuhauses finanzieren, es zukunftsfit machen 
und den Werterhalt sichern.

Attraktiver Mitgliedsvorteil 

dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen (Ehe-/
Lebenspartner, Kinder) sparen beim Ab-
schluss eines Bausparvertrages bei Wüsten-
rot 50 Prozent der Abschlussgebühr! Und 
wenn Sie später dann bauen, profitieren Sie 
von einem attraktiven Zinsvorteil für die 
Baufinanzierung, der über die Laufzeit des 
Darlehens mehrere Tausend Euro Ersparnis 
bringen kann!

Sie wollen sich alle Bausparvorteile sichern?

Die Kundenberatung des dbb vorsorgewerk 
beantwortet gerne alle Fragen. Sie ist mon-
tags bis freitags in der Zeit von 10 Uhr bis 
16 Uhr unter 030. 4081 6444 erreichbar. Auf 
Wunsch wird auch eine kompetente Be-
ratung bei einem Bauspar- und Finanzie-
rungsexperten von Wüstenrot vermittelt. 
Information und Beratung erhält man auch 
auf der Internetseite des dbb vorsorgewerk 
unter www.dbb-vorteilswelt.de/wohnspa-
ren sb/kh  

http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
http://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
http://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen

