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Nicht (ver-)klagen, sondern 
gemeinsam machen

„Die Staat-Macher“ – sind das 
nicht alle im öffentlichen Dienst? 
Klar. Aber es gibt die unter uns, 
die jeden Tag „Staat“ im wahrsten 
Sinne des Wortes machen: Die 
Protokollabteilungen beim Bund, bei 
den Ländern und Gemeinden. Jene 
Kolleginnen und Kollegen, die dafür 
Sorge tragen, dass Staatsgäste nach 
allen Regeln der protokollarischen 
Kunst – sprich den angemessenen 
Umgangsformen – empfangen 
und behandelt werden. Nun mag 
man das für bräsiges „Old-School“-
Gehabe halten, das in der heutigen 
Zeit längst überholt ist. Aber ist es 
nicht so, dass man sich, auch heute, 
als Gast viel wohler fühlt, wenn man 
entgegenkommend empfangen 
wird? Wenn sich die Gastgeberin 
oder der Gastgeber augenscheinlich 
auf mein Kommen vorbereitet 
haben? Wissen, was mir wichtig ist? 
Wenn man mich sicher durch eine 
mir fremde Umgebung lotst ohne 
dass ich das Gefühl habe, wie ein 
kleines Kind an die Hand genommen 
zu werden? Wer so empfangen und 
behandelt wird, ist seinem Besuchs-
ziel grundsätzlich wohlgesonnener. 
Wertschätzung wird geschätzt. 
Erfahrt in der t@cker-story mehr 
über die hohe Kunst des Protokolls.
Um den angemessenen Auftritt 
im Job geht’s im Gastkommentar 
von Kollege Ronald Mikkeleitis, seit 
Jahren Führungskraft in Berliner 
Ordnungsämtern. Er erklärt, warum 
es manchmal eben doch aufs Aus-
sehen ankommt. Die t@cker-tipps 
stellen das Buch „Auf dem Parkett“ 
von Enrico Brissa vor, als langjähriger 
Protokollchef des Deutschen Bun-
destags. Ein interessanter t@cker  
begleitet Euch also durch den 
Sommer – wir sehen und hören uns 
im September. Bis dahin habt eine 
schöne Zeit – und benehmt Euch J

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Europa

nur gemeinsam angegangen und gelöst werden 
können? Aber nein! Stattdessen wird beim EuGH 
Klage eingereicht – und natürlich auch von der ver-
klagten Partei vehement verteidigt – anstatt sich 
wirklich inhaltlich mit der Sache auseinanderzuset-
zen und an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten.
Sicher: Die Einführung einer nationalen Maut kann 
nicht die Lösung des Problems und schon gar nicht 
zukunftsfähig sein. Mir als Umsatzsteuerprüfer be-
gegnet tagtäglich der immense Nutzen des freien 
Binnenmarktes, der ebenso wie die Freizügigkeit 
für alle Europäerinnen und Europäer von immenser 
Bedeutung ist. Da wäre eine nationale Pkw-Maut 
ein klarer Rückschritt, eine Grenze zwischen den 
Ländern. Das Ziel müsste auch hier ein gemeinsa-
mes System sein, keine nationalen Insellösungen. 
Nur so kann doch eine tatsächliche Gleichberech-
tigung zwischen allen hergestellt werden. Bei der 
Politik ist das leider nicht angekommen. Noch ein 
aktuelles Beispiel: die Straßensperrungen von Aus-
weichstrecken in Österreich für auswärtige Fahr-
zeuge. Anstatt über das schon seit vielen Jahren 
bestehende Problem zu sprechen, werden Ver-
kehrswege einfach dichtgemacht. Die andere Sei-
te droht natürlich prompt mit einer Klage vor dem 
EuGH. Das tatsächliche Problem – viel zu viele Au-
tos auf den Straßen – bleibt erneut auf der Strecke. 
Daher hoffe ich inständig, dass wieder mehr mit-
einander und nicht gegeneinander geredet wird. 
Nicht (ver-)klagen, sondern gemeinsam machen, 
sollte unser aller Motto sein! 

Christoph Strehle
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
in diesem Magazin nur die männliche Form 
verwendet. Sämtliche Personen- und Be-
rufsbezeichnungen gelten jedoch gleicher-
maßen für alle Geschlechter.

abonnieren? Hier anmelden!

Was von vielen bereits geahnt und vorhergesagt 
wurde, ist am 18. Juni dieses Jahres tatsächlich 
eingetreten: Keine vier Wochen nach der Europa-
wahl hat der Europäische Gerichtshof aufgrund 
einer Klage aus Österreich entschieden, dass die 
in Deutschland geplante Pkw-Maut nicht mit 
EU-Recht vereinbar ist, da sie ausländische Fahr-
zeughalter diskriminieren würde. Als junger und 
überzeugter Europäer ist mir die Bedeutung die-
ses hohen Gerichts und die Wichtigkeit der Gleich-
berechtigung sehr wohl bewusst. Natürlich muss 
diese Entscheidung akzeptiert und umgesetzt wer-
den. Was mich daran aber furchtbar traurig und 
wütend macht, ist der Umgang miteinander und 
mit sensiblen Themen. Denn was bei dieser ganzen 
Thematik gerne außer Acht gelassen wird, ist, dass 
die Einführung einer Maut doch nicht nur aus mo-
netären Gründen erfolgt. Es betrifft eben auch die 
Klima- und Umweltpolitik sowie die Verkehrspoli-
tik im Allgemeinen. Und sind das nicht Themen, die 

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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Digitalisierungseuphorie oder 
KI-Wahnsinn?

dbb forum Öffentlicher Dienst

Fragen der Einführung und Anwendung digi-
taler Verwaltungssysteme standen im Vor-
dergrund des 4. dbb forum ÖFFENTLICHER 
DIENST am 18. Juni 2019 in Berlin. Die dbb 
jugend war vertreten durch den stellvertre-
tenden Bundesjugendleiter Philipp Mierzwa. 
„Ich finde es stark, dass der dbb das The-
ma Digitalisierung derzeit auf allen Ebenen 
beackert und immer wieder an den Faktor 
‚Mensch‘ erinnert. Das ist wichtig und rich-
tig“, so Mierzwa. „Darüber hinaus finde ich 
es sehr bemerkenswert, dass mit Stefanie 
Hecht von Fraunhofer FOKUS und Carla Hus-
tedt von Bertelsmann zwei junge Frauen die 
Veranstaltung als kompetente Referentinnen 
bereichert haben. Es ist nämlich ganz ent-
scheidend, dass alle Generationen bei diesem 
Thema Hand in Hand zusammenarbeiten! 
Denn nur dann gelingt eine Umsetzung, die 
auch alle Akteure zufriedenstellt“, betonte 
der dbb jugend Vize. 

Mehr Mut zu unkonventionellen Lösungen

Angesichts der Herausforderungen durch 
die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes 
verlangte dbb Chef Ulrich Silberbach beim 
Forum mehr Mut zu unkonventionellen Lö-
sungen. „Wenn wir konstatieren, dass staat-
liches Handeln sich nachhaltig verändert und 
der Staat vermehrt als Dienstleister wahrge-
nommen wird, können wir auch über neue In-
frastrukturen nachdenken“, so der dbb Chef.
Denkbar, so Silberbach, seien auch Ideen-
werkstätten und Experimentierräume, in 
denen „Verwaltung, Bürgerinnen und Bür-

ger, Wissenschaft und Startups gemeinsam 
an der digitalen Zukunft arbeiten“. Wichtig 
sei dabei aber, dass die so entwickelten Lö-
sungen dann auch wirklich flächendeckend 
umgesetzt würden. „Versuchslabore können 
neue Impulse setzen – weitere Insellösun-
gen, wie wir sie bisher bei der Digitalisierung 
der Verwaltung so oft kennengelernt haben, 
müssen dagegen unbedingt vermieden wer-
den“, machte der dbb Bundesvorsitzende 
deutlich.

Aktuelles Lagebild: „Realistische Euphorie“

Ein aktuelles Lagebild zum digitalen Wandel 
in den Behörden und Verwaltungen lieferten 
Jörn Riedel, CIO und stellvertretender Leiter 
des Amts für IT und Digitalisierung der Freien 
und Hansestadt Hamburg, und Ernst Bürger, 
Unterabteilungsleiter Verwaltungsdigitalisie-
rung im Bundesinnenministerium (BMI).
Hier wie dort arbeitet man derzeit mit Hoch-
druck an der Umsetzung des E-Governments. 
Insbesondere gilt es, die Vorgaben des On-
linezugangsgesetzes (OZG) zu erfüllen: Bis 
2022 sollen insgesamt 575 Dienstleistungen 
von Bund, Ländern und Kommunen online 
angeboten werden. Mit dem gemeinsamen 
Ziel vor Augen entwickeln mittlerweile mehr 
als zwei Dutzend interdisziplinäre und in-
terföderale Teams, berichtete Ernst Bürger, 
und die Feedbacks und Fortschritte seien 
„durchaus ermutigend“. Erstmals gehe man 
den Transformationsprozess nach der „Mul-
ti-Stakeholder-Methode“ an, das heißt, alle 
Beteiligten, von den Juristen über die Sach-
bearbeitenden, die IT-Designenden bis hin zu 
Bürgerinnen und Bürger sitzen sinnbildlich 
an einem Tisch und gestalten die digitalen 
Dienstleistungen gemeinsam, nutzerorien-
tiert und agil. „Die Fortschritte, die wir hier 
erzielen, stimmen optimistisch, dass wir jetzt 
wirklich etwas bewegen und auf die Beine 
stellen“, so Bürger.
Aus Hamburg berichtete CIO Jörn Riedel ähn-
lich Positives und beschrieb die Gemütsla-
ge der Digitalisiererinnen und Digitalisierer 
von Amts wegen als „realistische Eupho-
rie. Am Ende werden wir nicht alles digitali-
siert haben, aber das Wichtigste“, so Riedel 
und betonte, dass die Digitalisierung grund-
sätzlich auch Gelegenheit zur Entbürokra-
tisierung und Prozessoptimierung biete. So 
nutze man die Transformation in Hamburg, 

um Prozesse mit allen Beteiligten auf ihren 
Sinn und ihre Funktionsfähigkeit zu überprü-
fen, was in nicht wenigen Fällen dazu führe, 
dass die Dinge grundlegend verbessert wür-
den. Ohnehin habe die Hansestadt bei ihren 
Digitalisierungsbestrebungen nicht nur den 
öffentlichen Dienst in den Blick genommen, 
sondern begreife das Transformationspro-
jekt als Gestaltungsanspruch für die gesamte 
Stadt: „Alle Ressorts machen sich Gedanken 
zu Digitalisierungsvorhaben und entwickeln 
konkrete Projekte als Ergebnis“, so Riedel. 
Das Amt für IT und Digitalisierung, angesie-
delt direkt in der Senatskanzlei und daher mit 
oberster Priorität versehen, diene dabei als 
zentrale Anlaufstelle und Motor für alle Di-
gitalisierungsvorhaben, inklusive der rechtli-
chen Grundsatzangelegenheiten.
Gemeinsam warben Bürger und Riedel da-
für, die digitale Transformation positiv als 
große Gestaltungschance für den öffentli-
chen Dienst zu betrachten. Es verstehe sich 
von selbst, so Bürger, dass die Ängste und 
Befürchtungen der Beschäftigten aufgegrif-
fen, moderiert und möglichst vollständig 
ausgeräumt werden müssten, darin sei-
en sich alle politischen Entscheider mittler-
weile einig, und es werde interministeriell 
an entsprechenden begleitenden Projekten 
mit Fokus auf Ermutigung und Befähigung 
der Menschen im öffentlichen Dienst in Sa-
chen Digitalisierung gearbeitet. Die beiden 
E-Government-Experten betonten, dass es 

Großes Interesse an den As-pekten der Digitali-
sierung des öffentlichen Dienstes herrschte beim 
dbb forum Öffentlicher Dienst, an dem auch dbb 
jugend Vize Philipp Mierzwa teilnahm. 
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sich bei der Digitalisierung nicht nur um ei-
nen technischen, sondern vor allem auch um 
einen gesellschaftlichen und arbeitskulturel-
len Zeitenwandel handele, der in seinen Aus-
wirkungen nicht unterschätzt werden dürfe. 
Bürger: „Die Menschen in der Bundesrepublik 
wissen, dass sie in einer der reichsten Indus-
trienationen der Erde leben. Aber wenn sie 
sich so umschauen, beschleicht sie der Ein-
druck, dass das eigentlich nicht sein kann: 
marode Schulen, kaputte Straßen und Brü-
cken, schlechte Netzabdeckung – das führt 
zu Vertrauensverlusten, und deswegen ist die 
digitale Infrastruktur ein ganz wesentlicher 
Faktor für den Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft.“ Mit dem Thema E-Government 
könne man zwar keine Wahl gewinnen, aber 
durchaus eine verlieren, warnte Bürger. Auch 
für den Berufsnachwuchs im öffentlichen 
Dienst sei ein modernes digitales Arbeits-

umfeld zunehmend wichtig, unterstrichen 
Riedel und Bürger. „Die jungen Menschen 
erwarten einen Arbeitsplatz, an dem man 
respektvoll mit ihnen umgeht, dazu gehö-
ren Einkommens- und Vereinbarkeitsaspek-
te ebenso wie modernes Arbeitsgerät und 
ein anständiger Umgang mit den Zeit- und 
Personalkapazitäten“, sagte Jörn Riedel. Ein 
Personalabbau durch zunehmende Automa-
tisierung sei nicht zu erwarten, zeigten sich 
die Fachleute überzeugt: „Der Blick in die Ge-
schichte zeigt, dass Technologiesprünge bis-
lang immer zu mehr Arbeit als zuvor geführt 
haben“, so Ernst Bürger.  

Raus aus dem „Silo“-Denken,  
rein in den Prozess

Stefanie Hecht vom Fraunhofer Institut für 
Offene Kommunikationssysteme FOKUS und 
Friedrich Fuß, Chief Digital Officer der Stadt 
Bonn, sprachen über die Gelingens-Bedin-
gungen der Digitalisierung. „Digitale Trans-
formation funktioniert nur, wenn die dafür 
notwendigen Methoden und Denkweisen 
abteilungsübergreifend etabliert werden, 
und das bezieht sich keineswegs nur auf IT-
Angelegenheiten“, stellte Fuß, ehemaliger 
Technischer Geschäftsführer der Telekom, 
klar. Dieser „gewaltigen Veränderungspro-
zess“ löse nicht selten Ängste aus, so der 
Praktiker. „Die Veränderungen machen unsi-
cher, und ich suche konkret Lösungen für das, 
was als Problem beschrieben wird.“  Wich-
tiges Ziel seines Coachings: Die Menschen 
aus dem „Silo-Denken“ zu führen, nach dem 
Verwaltung organisiert ist, und sie mit pro-
zessorganisiertem Denken und Arbeiten ver-
traut zu machen. Stefanie Hecht informierte 
über den Geschäftsbereich Digital Public Ser-
vices (DPS) von Fraunhofer FOKUS, in dem 
die Forschungsaktivitäten zu E-Government 
und Öffentlicher IT zusammenlaufen: Poli-
tik, Verwaltung und Wirtschaft sollen bei der 
strategischen Umsetzung von passgenau-
en und sicheren IT-Lösungen im öffentlichen 
Raum und in der öffentlichen Verwaltung 
unterstützt werden. IT-Projekte könnten 
nutzerfreundlicher gestaltet, wenn Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter frühzeitig einbezo-
gen werden, so Hecht: „Dann verbessert sich 
die Gebrauchstauglichkeit, die so genann-
te Usability der Software, signifikant, teure 
Fehlentwicklungen werden vermieden und 
die Akzeptanz steigt.“ 

Fort- und Weiterbildung als Schlüssel  
zum Erfolg

Auf den entscheidenden Faktor Qualifizie-
rung der Beschäftigten im Zuge der Digitali-
sierung gingen Jutta Lang, Generalsekretärin 
der Führungsakademie Baden-Württemberg, 

„Realistische Euphorie“: Unter anderem diskutier-
ten Ernst Bürger (BMI), Jörn Riedel (Hamburg), Ste-
fanie Hecht (Fraunhofer FOKUS) und Carla Hustedt 
(Bertelsmann) Status quo, Chancen und Risiken 
des E-Governments. 

und Daniel Troll, Abteilungsleiter für Grund-
satzangelegenheiten der Digitalisierung und 
digitalen Lehre bei der Verwaltungsakade-
mie (VAk) Berlin, ein – Fort- und Weiterbil-
dung gelten als Schlüssel zum Erfolg des 
Transformationsprozesses, und hier gelte es, 
die jeweilige Zielgruppe mit entsprechenden 
Qualifizierungsformaten anzusprechen. So 
berichteten Lang und Troll, dass Führungs-
kräfte, von denen angenommen werden 
darf, dass sie schon länger im Berufsleben 
stehen und entsprechend lebensälter sind, 
für digitale Lernformate weit weniger auf-
geschlossen seien. Daher verzichtet etwa 
die Führungsakademie Baden-Württemberg 
fast vollständig auf solche Formate, sondern 
setzt – das allerdings mit großem Erfolg – auf 
„klassische“ Präsenzformate und entspre-
chende gruppendynamische Prozesse. Troll 
bestätigte, dass Distanzlernen, „Learning 
Nuggets“ und Wikis in der Ausbildung (ent-
sprechend jüngerer Kolleginnen und Kolle-
gen) wesentlich besser angenommen werden 
würden.

Künstliche Intelligenz:  
Vom Hype in den Alltag

Carla Hustedt vom Bertelsmann Projekt Ethik 
der Algorithmen und Matthias Flügge vom 
Fraunhofer FOKUS – Institut für Offene Kom-
munikationssysteme gingen auf Chancen 
und Grenzen des Einsatzes von Künstlicher 
Intelligenz in der Verwaltung ein. In verwal-
tungstechnischen Verfahren, in denen die 
KI nur unterstützend und vorbereitend ein-
gesetzt wird, stehe die „KI-Ampel“ klar auf 
grün, findet Matthias Flügge, der flächende-
ckende Einsatz von KI sei hier unproblema-
tisch. Anders sei es bei der Automatisierung 
von Entscheidungsprozessen selbst und bei 
selbstlernenden Systemen. Hier stehe die KI-
Ampel mindestens auf „dunkelgelb“, denn, 
so Carla Hustedt, „wir sollten keine Angst 
vor der Intelligenz der KI-Systeme haben, 
sondern vor ihrer Dummheit“. Allein die Ef-
fizienzsteigerung durch flächendeckende 
Automatisierung von Entscheidungsprozes-
sen erfordere verbesserte Kontroll- und Be-
schwerdemechanismen, betonte Hustedt. 
„Wenn zum Beispiel die australische Sozial-
verwaltung 200.000 automatisiert erstellte 
Mahnschreiben verschickt, von denen meh-
rere tausend fehlerhaft sind, braucht man 
dringend auch leistungsfähige Hotlines und 
Beschwerdesysteme.“ Beide Experten waren 
sich einig, dass es eine breite gesellschaftliche 
Debatte über die Grenzen des Einsatzes von 
KI in der Verwaltung geben muss, ebenso wie 
eine regelmäßige Wirkkontrolle, einen Kom-
petenzaufbau auf allen Ebenen sowie mehr 
Transparenz bei Erstellung und Einsatz der 
technischen Grundlagen. 
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Beihilfe-App für 
Bundesbedienstete

Bundesverwaltungsamt

Immer mehr aktive und pensionierte Bun-
desbedienstete können ihre Erstattungsan-
träge für die Beihilfe mittlerweile bequem 
mobil über eine App stellen. So können Bele-
ge mit dem Smartphone abfotografiert und 
unkompliziert an die Beihilfestelle verschickt 

werden Ein separater Antrag oder das Nach-
reichen der Belege in Papierform ist nicht 
erforderlich. Zum 26. Juni 2019 gab das Bun-
desverwaltungsamt als zentraler Dienstleis-
ter des Bundes bekannt, dass der Roll-out 
erneut auf zahlreiche Behörden und Dienst-

stellen ausgedehnt wurde und demnächst 
für den Bereich des Bundes sogar vollstän-
dig abgeschlossen sein wird. Stand heute 
können jetzt auch alle Behörden der Zoll-
verwaltung einschließlich der Generalzoll-
direktion die App für die Beantragung von 
Beihilfen nutzen, bis Ende Juli 2019 wird die 
Beihilfe-App für alle aktiven und ehemaligen 
Bundeswehrangehörigen nutzbar sein. Alle 
Beihilfeberechtigten werden individuell mit 
dem nächsten Beihilfebescheid informiert, 
dass sie die Beihilfe-App nutzen können.

Mehr Infos und ein Video-Tutorial gibt es hier 
online. 

FLORIAN SCHÜTZ
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend

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

Ich bin jüngst umgezogen und kann mich 
noch entsinnen, wie unpassend da ein Be-
such auf den Ämtern war, wo man doch 
ohnehin gerade den Kopf ganz wo anders 
hat. Schnell geschaltet war hingegen mei-
ne Internetleitung. Quasi bevor der erste 
Karton im Eigenheim stand, war ich digital 
erreichbar. Wie schön wäre es da gewesen, 
wenn ich einfach meine Ummeldung on-
line hätte durchführen können. Auch mein 
Auto hätte ich gerne von Zuhause aus 
umgemeldet. Zugegebenermaßen ist das 
noch leichte Utopie, denn mein Drucker 
kann leider nicht meinen Personalausweis 
ändern oder einen neuen Fahrzeugschein 
drucken. Aber ist erstmal ein Wille aus-
gesprochen, so ist auch der Weg geschaf-
fen. Den gilt es nur noch zu ebnen – und 
zwar durch uns: Die Jugend. Ich stelle mir 
die Verwaltung in 10 Jahren innovativ und 
agil vor. Bürger erreichen uns über diverse 
Kommunikationswege und wir helfen ih-
nen – genauso flexibel und passgenau wie 
sie uns erreichen können. Aus dem eige-
nen Berufsumfeld weiß ich leider, wie zeit-
aufwändig und lästig viele bürokratische 
Prozesse heute sind. Ja, Papier ist geduldig, 
aber sind es digitale Datensätze nicht noch 
umso mehr?

die Adressänderung eines 08/15-Bürgers 
noch nicht einmal künstliche Intelligenz, 
da reicht eine gut arbeitende Datenbank. 
Spannender wird es bei der Verfolgung von 
Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten. 
Eine künstliche Intelligenz kann unseren 
Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, 
der Steuerfahndung, den Ordnungsbehör-
den etc. helfen, Fälle aufzuklären. Dazu 
müssen wir allerdings nicht nur den juristi-
schen Weg ebnen, sondern auch den tech-
nischen und qualifizierenden.
 
Mensch? Oder Maschine?

Zwei Dinge sind zu tun: Wir müssen ler-
nen, mit der Digitalisierung und KI um-
zugehen. Dazu müssen wir von unseren 
Dienstherren und Arbeitgebern ausgebil-
det werden. Denn eine try-and-error-Men-
talität ist bei einem solch existenziellen 
Meilenstein nicht angebracht. Des Wei-
teren müssen die Maschinen lernen, wie 
wir arbeiten. Nur durch unseren Input und 
unser Knowhow wird etwas Künstliches 
auch intelligent. Ich streiche somit das 
Wort „Oder“ in dieser Frage und behaup-
te „Mensch UND Maschine“ sind unsere 
Zukunft. 

KI im öffentlichen Dienst – Risiko oder 
Chance?

Zurück zur Ummeldung: Durch meine Erfah-
rung bei meinem letzten Umzug habe ich 
wieder gemerkt, wie schlecht vernetzt unser 
öffentlicher Dienst ist. Nun braucht man für 

abonnieren? Hier anmelden!

http://www.bva.bund.de/beihilfe-app
http://www.bva.bund.de/beihilfe-app
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Schlagfertig durchstarten
Rhetorikseminar:

„Habe einen eigenen Plan, sonst wirst du 
immer Teil des Plans von anderen Men-
schen.“ Diesen und weitere prägnante 
Merksätze bekamen die Teilnehmenden 
des dbb jugend Rhetorikseminars „Schlag-
fertig durchstarten in Politik und Ehren-
amt“ mit auf den Weg. Vom 28. bis 30. Juni 
2019 lernten sie im dbb forum siebengebir-
ge in Königswinter von Rhetoriktrainer und 
Radiosprecher Michael Vetter, was für eine 
erfolgreiche Kommunikation wichtig ist. In 

Rollenspielen und Versuchen ging es um Stra-
tegien und Möglichkeiten, Sprache zu nut-
zen. „Insbesondere die Analyse von Stärken 
und Schwächen und das Überwinden rheto-
rischer Hürden haben jede und jeden von uns 
deutlich weitergebracht“, sagte Seminarleiter 
Florian Schütz, stellvertretender Vorsitzender 
der dbb jugend. „Dank des maßgeschneider-
ten Programms gab es reichlich praxisnahe 
Übungen, um künftig noch sicherer und ziel-
gerichteter kommunizieren zu können.“ 

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und  
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten 
       030 / 85 404 - 111  
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit

http://www.DRK.de/Paten
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Austausch über Equal Pay 
und Frauenförderung

Jugendpolitisches Seminar der Friedrich-Naumann-Stiftung

Dreimal im Jahr organisiert die FDP-nahe 
Friedrich-Naumann-Stiftung in Gummers-
bach ein jugendpolitisches Seminar, bei 
dem sich jeweils rund 100 Teilnehmende aus 
dem gesamten Bundesgebiet in verschie-
denen Arbeitskreisen zu diversen Themen 
austauschen. Auf Einladung von Johannes 
Dallheimer (Leiter des Bundesarbeitskreises 
Gender und Diversity bei den Jungen Libe-
ralen - JuLis) nahm diesmal Mitte Juni für 
die dbb jugend (Bund) Teresa Froitzheim,  
stellvertretende Landesvorsitzende der dbb 
jugend nrw, als Referentin im Arbeitskreis 3 
(Gender und Diversity) teil. Thema: insbeson-
dere Equal Pay und Frauenförderung. Hier 
folgt Teresas Bericht.

Zunächst ging es darum zu klären, was Equal 
Pay überhaupt ist. Equal Pay bedeutet die fi-
nanzielle Gleichstellung zwischen allen Betei-
ligten am Arbeitsmarkt. Aber was bedeutet 
eigentlich Gleichstellung? Es geht darum, 
dass Menschen unabhängig von ihrem Ge-
schlecht die gleichen Möglichkeiten haben, 
ihre Vorstellung von einem guten Leben zu 
verwirklichen. Dazu gehören beispielsweise 
die gleichen Möglichkeiten in der beruflichen 
Entwicklung und in der Familie und gesell-
schaftliche Teilhabe. Und dazu gehört auch, 
dass es unabhängig vom Geschlecht gleiches 
Geld für gleiche Arbeit geben muss. Derzeit 
gibt es in Deutschland allerdings einen Lohn-
unterschied zwischen Frauen und Männer in 
Höhe von 21 Prozent. Selbst im öffentlichen 
Dienst beträgt der Unterschied – auch Gen-

der Pay Gap genannt – noch sechs Prozent 
bei gleicher formaler Qualifikation und an-
sonsten gleichen Merkmalen. Ein Umstand, 
der vollkommen inakzeptabel ist und besser 
gestern statt heute oder, schlimmer, mor-
gen, zwingend beseitigt werden muss. Hier-
zu wird die dbb jugend auch weiterhin ihren 
Beitrag leisten und nicht leise sein, bis Equal 
Pay erreicht ist.

Ursachen erkennen und verändern

Im Arbeitskreis wurde rege diskutiert, woher 
diese Unterschiede kommen und wie dage-
gen vorgegangen werden kann. Vor allem 
den Jüngeren war es noch nicht klar, dass es 
diese Unterschiede in der Bezahlung über-
haupt gibt. Insofern muss an dieser Stel-
le das Bewusstsein noch stärker geschärft 
werden, damit das Thema weiter vorange-
trieben wird – gerade von den jungen Kolle-
ginnen und als Zeichen der Wertschätzung 
auch von den männlichen Kollegen. Denn 
eine weitere Erkenntnis lautet: Viele The-
men, bei denen es sich vordergründig um 
„Frauen“-Themen handelt, sind grundsätzlich 
viel weitreichender. Deshalb ist die Thematik 
Einkommensgerechtigkeit global anzusetzen, 
Lösungsstrategien müssen möglichst weit-
räumig und umsichtig entwickelt werden. 
Ein Beispiel für diese Problematik im öffentli-
chen Dienst sind die Beurteilungen, die fai-
rer gestalten werden müssen. Teilzeitanteile 
und Elternzeitanteile betreffen nicht nur 
Frauen, aber wirken vor allem für Frauen ne-
gativ auf Beurteilungen und Beförderungs-
möglichkeiten aus. In Nordrhein-Westfalen 
fordern Beurteilungsrichtlinien ein hohes 
Maß an „Unvoreingenommenheit und Ge-
wissenhaftigkeit“ von den Beurteilenden. 
Andere weisen darauf hin, dass „unbewuss-
te Tatsachen, wie das Vorliegen einer Teil-
zeitbeschäftigung oder das Geschlecht der 
Beschäftigten Einfluss auf die Beurteilung 
haben können“ bzw., dass „geschlechter-
spezifische Ausgangsbedingungen und Aus-
wirkungen angemessen reflektiert werden 
sollen“. Gemeinsames Ziel dieser Formulie-
rungen ist es, das Bewusstsein der Beurtei-
lenden für eine mögliche Benachteiligung zu 
schärfen und dadurch einer, möglicherwei-
se auch nur unterbewussten, Voreingenom-
menheit entgegenzuwirken. Problematisch 
an diesen grundsätzlich guten Ansätzen ist 

jedoch – auch das muss gesagt werden – vor 
allem, dass sie unpräzise sind. So warnen sie 
zwar vor einer Benachteiligung, führen aber 
nicht konkret aus, wie sich diese ausdrücken 
könnte. Damit bleibt das Thema der subjekti-
ven Wahrnehmung und Bewertung der bzw. 
des Beurteilenden überlassen. Beim Vergleich 
des Beschäftigungsumfangs mit den Beför-
derungsquoten lässt sich feststellen, dass 
besonders Frauen im Alter von 31 bis 47 Jah-
ren, also während der Familienphase, häufig 
ihre Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig 
besonders selten bei Beförderungen berück-
sichtigt werden (Quelle: vierter Landesgleich-
stellungsbericht NRW) – genau das gilt es ja 
zu vermeiden. Ziel ist es nicht, dass der Spieß 
jetzt umgedreht werden muss und nur noch 
Frauen in Führungspositionen vorhanden sein 
sollen. Vielmehr ist ein Gleichgewicht in allen 
Aspekten der Thematik erstrebenswert.

Hier noch einmal zwei O-Töne aus den Reihen 
von dbb und JuLis zum Thema:

„Es kann doch nicht sein, dass wir im 21. Jahr-
hundert in einen Koalitionsvertrag schreiben 
müssen, dass die Bundesregierung im öffent-
lichen Dienst die Teilhabe von Frauen und 
Männern in Führungspositionen bis 2025 um-
setzen will!“
(Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender)

„Für uns sollte zumindest klar sein: Wenn wir 
Frauen fördern können, sollten wir es tun. 
Wir sollten Frauen so behandeln, wie wir be-
handelt werden wollen. Und vielleicht sogar 
ein bisschen netter. Es ist unsere Zeit gemein-
sam aufzustehen. Und nicht die, uns gegen-
seitig im Weg zu stehen.“
(Ria Schröder, Bundesvorsitzende JuLis)

Auch beim Abendprogramm ging die lebhaf-
te Diskussion, nicht nur zu diesem Thema, in 
Gummersbach weiter. Von Politikmüdigkeit 
oder gar -verdrossenheit keine Spur! Die Se-
minar-Teilnehmenden waren sich einig, dass 
politische Willensbildung für einen lebendi-
gen demokratischen Staat essentiell ist – und, 
mit Blick auf das Thema Gleichstellung, wei-
tere Wege beschritten werden müssen, da-
mit junge Menschen und insbesondere junge 
Frauen begeistert werden, sich zu engagieren 
und ehramtlich tätig zu werden.

Mein Dank für diesen informativen und span-
nenden Austausch und Dialog auf Augen-
höhe geht auch hier nochmal an Johannes 
Dallheimer und die Friedrich-Naumann-Stif-
tung – es war eine tolle Erfahrung, der hof-
fentlich noch viele weitere folgen werden. 

Teresa Froitzheim
Stellvertretende Vorsitzende dbb jugend nrw

Treffen in Gummersbach: Teresa Froitzheim (dbb 
jugend) und Johannes Dallheimer von den JuLis. 
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Königswinter erfolgreich 
digitalisiert 

Seminar „Jung, smart, digital“

„Jung, smart, digital“ – unter diesem Mot-
to trafen sich vom 14. bis 16. Juni 2019 junge 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
unter der Leitung von dbb jugend Vize Phil-
ipp Mierzwa im dbb forum Siebengebirge in 
Königswinter zum Digitalisierungs-Seminar.  
Referentin Janna Gall vermittelte, was ei-

gentlich hinter dem großen Begriff „Digitali-
sierung“ steckt und wie diese Digitalisierung 
die Arbeitswelt, das persönliche Arbeitsum-
feld und natürlich auch die gesamte Gesell-
schaft verändert. Gemeinsam erarbeiteten 
die Teilnehmenden dann, inwiefern Gewerk-
schaften, Personalräte und Jugend- und 

Die dbb jugend hat ein großes Herz für 
den öffentlichen Dienst – nicht nur am 
Internationalen Tag des öffentlichen 
Dienstes (23. Juni), sondern täglich. Am 
diesjährigen Ehrentag sagten dbb Bun-
desjugendleitung und viele andere jun-
ge Beschäftigte aus der dbb Familie ganz 
besonders Danke: „Bei allen, die im öf-
fentlichen Dienst arbeiten und mit ihrem 
täglichen Einsatz dazu beitragen, dass 
unser Land lebenswert ist. Die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, für andere da zu 
sein und dafür sorgen, dass unsere Gesell-
schaft funktioniert. Ein herzliches Danke-
schön an jede und jeden der mehr als 4,7 
Millionen Kolleginnen und Kollegen! Wir 
können aus eigener Erfahrung sagen, dass 
es ein gutes Gefühl ist, Teil des öffentli-
chen Dienstes zu sein und so entscheidend 
zu unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung und einem sozialen Rechts-
staat beizutragen. Wir möchten Dich oder 
Dich oder Dich ermutigen, auch ein Teil 
unseres Teams zu werden“, so die dbb ju-
gend. 

Jung, smart, digital: Rund um Digitalisierung ging 
es beim Seminar in Königswinter – mit Seminar-
leiter Philipp Mierzwa und Referentin Janna Gall. 

Auszubildendenvertretungen Einfluss auf 
Digitalisierungsstrategien und Digitalisie-
rungsprozesse nehmen können. Auch das 
Networking untereinander sowie die Mög-
lichkeit, sich über aktuelle drängende Fragen 
rund um das Thema Digitalisierung und auch 
darüber hinaus auszutauschen, kamen na-
türlich nicht zu kurz.
„Als dbb jugend arbeiten wir auf allen Ebe-
nen daran, dass die Beschäftigten bei sämt-
lichen Digitalisierungsbestrebungen im 
Mittelpunkt stehen. Ganz nach unserem 
Leitprinzip: Wir machen Digitalisierung 
menschlich!“, unterstrich Seminarleiter Phil-
ipp Mierzwa. Königswinter sei damit für die-
ses Mal erfolgreich digitalisiert worden. 
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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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Sachsen-Anhalt: Protokollreferat des Ministerpräsidenten

Die Staat Macher

Hat sie gerade „Party-Referat“ gesagt? An-
gesichts der nüchternen Regalwand, an der 
sich mehrere Meter von Aktenordnern aus-
breiten und den Stapeln von Kladden aus 
grüner, grauer und blauer Pappe, die auf dem 
Tisch am Fenster liegen, muss das ein Hör-
fehler gewesen sein. Aber Petra Penning hat 
diesen Begriff benutzt. „Gemessen an den 
Maßstäben der allgemeinen Verwaltung sind 
wir hier schon die Exoten und werden gele-
gentlich angefrotzelt, dass wir ja immer nur 
Party machen. Dabei sieht die Wirklichkeit 
ganz anders aus“, sagt die Protokollchefin der 
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des 
Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg und 
nimmt eine dicke grüne Mappe in die Hand: 
„Hier drinnen ist zum Beispiel alles abgelegt, 
was mit der zurückliegenden Israelreise des 
Ministerpräsidenten zu tun hat: E-Mails und 
Korrespondenz mit allen an der Organisati-
on beteiligten Stellen, Programmentwürfe, 
Ablaufpläne, Teilnehmerlisten, Hotel- und 
Reisebuchungen.“ Die Geschäftsstelle, die 
von zwei Mitarbeiterinnen gemanagt wird, 
ist offensichtlich Zentrum und administra-
tives Archiv eines sehr präzise arbeitenden 
Referats. Sind Noblesse und Eleganz, die wie 

golddurchwirkte Schleier über dem proto-
kollarischen Zeremoniell liegen, letztlich Er-
zeugnisse sehr guter, aber per se glanzloser 
Organisation?

Petra Pennings sachlich eingerichtetes Büro, 
das in kühlen Weißtönen gehalten ist, steht 
als Antwort für sich: Wer „Party“ organisiert, 
so die Botschaft, kann selbst keine machen 
und darf sich nicht ablenken lassen. „Wir 
müssen das große Ganze ständig im Blick 
behalten“, sagt die studierte Sozialwissen-
schaftlerin mit Magisterabschluss in Politik-
wissenschaften, Geschichte und Staatsrecht, 
die seit 1993 als Angestellte im Landesdienst 
tätig ist und unter anderem in den Jahren 
2011 bis 2016 Büroleiterin des Ministerprä-
sidenten Dr. Reiner Haseloff war. Nach ein-
jähriger Interimsphase, in der sie sowohl 
Büroleitung als auch Protokoll verantwor-
tete, konzentriert sich Penning seit der Wie-
derwahl Haseloffs 2016 auf die Leitung des 
Referates 43 „Protokoll“ der Staatskanzlei 
und Ministerium für Kultur.

Laut Geschäftsverteilungsplan der Staats-
kanzlei sind die insgesamt sieben Be-

„Roten Teppich ausrollen – fertig!“ ist keine treffende Kurzbeschreibung des Ablaufs staat-
licher Repräsentation, sondern ein krasser Irrtum. Bis der Teppich hochgestellten Gästen zu 
Füßen liegt, wurden minutiöse Planungen durchgeführt. Vom Protokollreferat der Staats-
kanzlei Sachsen-Anhalt erfuhr t@cker, wie aufwändig die Vorbereitungen eines Staatsbesu-
ches sind, und was sie als „Staat Macher“ sonst noch auf dem Schirm behalten: Zum Beispiel 
Gästen über diplomatischen Glanz und Höflichkeit hinaus auch (politische) Eindrücke und 
Botschaften aus Sachsen-Anhalt mitzugeben. 

schäftigten im Referat 43 unter anderem 
zuständig für Allgemeine Protokollaufgaben, 
Konsularische und Diplomatische Angele-
genheiten, Antrittsbesuche von Diploma-
tischen und Konsularischen Vertretern, 
federführend für Organisation und Protokoll 
bei Auslandsreisen des Ministerpräsidenten 
beziehungsweise beratend bei Mitgliedern 
der Landesregierung, für Staatsbesuche und 
sonstige Besuche im Rahmen der internatio-
nalen Zusammenarbeit sowie die Verleihung 
von Ehrenzeichen, für die Glückwunsch- und 
Kondolenzschreiben des Ministerpräsiden-
ten sowie die Ausstattung des Geschenke-
fonds der Landesregierung.

Dieser Aufgabenvielfalt Herr zu werden, 
gelinge nur in enger Abstimmung unterei-

Von Christine Bonath

In der Geschäftsstelle werden die Arbeitsab-
läufe des Protokollreferats koordiniert und 
dokumentiert. Wo es um staatliche Repräsen-
tation geht, soll der Zufall keine Chance haben. 

Es ist wichtig, in diesem Job immer einen Plan 
zu haben, sagt Petra Penning, Protokollche-
fin der Staatskanzlei und des Ministeriums für 
Kultur des Landes Sachsen-Anhalt.
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Das Bauhaus und seine Erzeugnisse sind, 
ebenso wie Bildbände zur heimischen Gar-
tenkultur und Wein aus der Saale-Unstrut-
Region, Pretiosen aus dem Geschenkefonds 
der Landesregierung. Dessen Bestandspflege 
gehört ebenso zu den Aufgaben des Proto-
kolls wie die Verleihung der Verdienstorden 
und Ehrenzeichen.

Aus Regenburg über Berlin nach Magdeburg: 
Der stellvertretende Protokollchef Michael 
Scheithauer bewarb sich auf eine Stellenan-
zeige der Staatskanzlei. Er lebt und arbeitet 
seit 2014 an der Elbe.

nander, untermauern der stellvertretende 
Referatsleiter, Michael Scheithauer, und der 
für die Referatsfinanzen zuständige Referent, 
Roland Küster, die Aussage ihrer Chefin über 
das große Ganze, das im Blick zu behalten sei. 
Der Bayer Scheithauer und der Sachsen-An-
halter Küster bilden bei der Wahrnehmung 
der klassischen allgemeinen Repräsentati-
onsaufgaben mit der Nordrhein-Westfälin 
Penning eine Art protokollarisches Kleeblatt. 
„Wenn der Ministerpräsident oder der Chef 
der Staatskanzlei involviert sind, sind wir mit 
im Boot, vom Treffen der Bundesschützen 
bis zum Besuch eines Staatsoberhauptes in 
unserem Bundesland“, skizziert Penning die 
Spannweite der staatlichen Repräsentations-
aufgaben. 

Wichtig: immer einen Plan haben 

Sobald Datum und die Bedeutung festste-
hen, die dem bevorstehenden Event auf 
der Rangliste des nationalen Protokolls zu-
kommt, beginnen die Vorbereitungen. Ein 
Programm wird entwickelt. „Wir sprechen 
die Abläufe unter uns genau durch, infor-
mieren den Ministerpräsidenten und stim-
men uns dann mit allen Beteiligten ab“, 
erklärt Petra Penning. Bei Vorfahrten wird 
zum Beispiel genau festgelegt, wo welcher 
Wagen stoppt: „Es ist aber auch schon pas-
siert, dass sich Gäste und Gastgeber nicht an 
den Plan halten: Deshalb ist es wichtig, im-
mer einen Plan zu haben. Dann sind Abwei-
chungen möglich“, sagt die Protokollchefin, 
erzählt aber auch, dass sie und ihre Kollegen 
sehr energisch werden können, und dass sie 
auch nicht davor zurückschreckten, eine nach 
protokollarischen Maßstäben falsch gereihte 
Fahrzeugkolonne vor der Weiterfahrt wieder 
richtig aufzustellen „Der verstorbene Bun-
despräsident Johannes Rau soll gesagt ha-
ben, der Unterschied zwischen Terroristen 
und Protokoll, bestehe darin, dass man mit 

Terroristen verhandeln kann“, fügt sie mit ei-
nem vielsagenden Lächeln hinzu. 

„Es gehört zu unseren Aufgaben, alle Unwäg-
barkeiten vorauszudenken, die sich während 
eines protokollarischen Termins ereignen 
könnten. Und das ist eine sehr kleinteili-
ge Tätigkeit“, ergänzt der promovierte Po-
litikwissenschaftler und Soziologe Michael 
Scheithauer. Der Regensburger hat sich nach 
der Arbeit für einen politischen „Think Tank“ 
in Berlin, „ganz klassisch“ – wie er sagt – auf 
eine Stellenanzeige der Staatskanzlei Sach-
sen-Anhalt beworben. Im Sommer 2014 kam 
der heute 36-Jährige nach Magdeburg und ist 
– anders als Penning und Küster – inzwischen 
Beamter im höheren Landesdienst. Hinder-
lich für die Zusammenarbeit sei die unter-
schiedliche Statuszugehörigkeit jedenfalls 
nicht. Überhaupt sei es unter Protokollmen-
schen nicht angebracht, sich als Einzelperso-
nen hervorzutun. „Was für Außenstehende 
leicht aussieht, verlangt jedem von uns ein 
hohes Maß an Abstimmungs- und Kommuni-
kationsvermögen ab: Am Ende ist es immer 
die Teamleistung, die zählt“, erläutert der 
studierte Sportwissenschaftler Roland Küs-
ter, der 1993 mangels beruflicher Perspekti-
ven im Sportbereich als Beschäftigter in die 
Staatskanzlei eintrat.
 
Royaler Besuch zum Reformationsjubiläum 

Selbstverständlich stecke in der Arbeit des 
Protokollreferats auch viel Routine, räumen 
die drei Protokollfachleute ein. Events wie 
zum Beispiel die Neujahrsempfänge der Lan-
desregierung – je einer für das Diplomatische 
und Konsularische Korps und für circa 500 ge-
ladene Gäste aus ganz Sachsen-Anhalt – oder 
die Veranstaltung zum Holocaustgedenktag 
am 27. Januar, haben im Repräsentationska-
lender der Staatskanzlei ihren festen Platz 
und können in Ruhe vorbereitet werden. 

Besondere Herausforderungen entstehen 
immer dann, wenn Termine mit sehr hoch-
rangigen Personen ins Haus stehen. „Dann 
steigt die Zahl der Partner, mit denen wir un-
sere Abläufe abstimmen müssen, eklatant“, 
erklärt Protokollvizechef Scheithauer. 2017, 
als anlässlich des 500-jährigen Reformati-
onsjubiläums Prominenz in großer Zahl die 
Wirkungsstätten Luthers in Sachsen-Anhalt 
besuchte, darunter auch das niederländische 
Königspaar Máxima und Willem Alexander 
und die dänische Königin Margarethe sowie 
einige Staats- und Regierungschefs, seien sie 
mit ihrem kleinen Team schon ab und zu ans 
Limit gelangt, ergänzt Petra Penning. Bei be-
sonders hochrangigen Besuchern seien ent-
sprechend der Einstufung des Termins als 
Staatsbesuch, Offizieller Besuch, Arbeits- und 
Terminbesuch oder Privatbesuch Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Protokoll des Aus-
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Zum 500. Reformationsjubiläum kam häu-
fig hoher Besuch nach Sachsen-Anhalt: Im Feb-
ruar 2017 begrüßte Ministerpräsident Reiner 
Haseloff (links) beispielsweise das niederländi-
sche Königspaar Máxima und Willem-Alexander 
in der Lutherstadt Wittenberg.

wärtigen Amtes, des Inlandsprotokolls vom 
Bundesinnenministerium beziehungsweise 
der Verfassungsorgane Bundespräsidialamt, 
Bundestag oder Bundesverfassungsgerichts 
beteiligt. „Die Zusammenarbeit mit den Bun-
desinstitutionen funktioniert ebenso rei-
bungslos wie mit den Protokollabteilungen 
und -referaten der Bundesländer, was auch 
daran liegt, dass wir uns alle persönlich ken-
nen und einmal im Jahr Gelegenheit haben, 
uns auf der zweitägigen Protokollleiter-Ta-
gung auszutauschen“, sagt Penning.

Erst Luther, dann der Chemiepark

Sportlich wird es, wenn die Zeitspanne, die 
zwischen der offiziellen Bestätigung eines 
Termins und dem Eintreffen des jeweili-
gen Gastes liegt, sehr kurz ist, was aber nur 
sehr selten vorkomme. Im Fall des stellver-
tretenden Staatspräsidenten der Volksrepu-
blik China blieben ihnen zwei Wochen für 
das Ausarbeiten und Abstimmen eines Pro-
gramms. Der gelernte Historiker aus dem 
Reich der Mitte hatte kurzfristig den Wunsch 
geäußert, im Rahmen einer Deutschlandrei-
se auch die Lutherstadt Wittenberg zu be-
suchen. Als er am 1. Juni 2019 in Begleitung 
seiner Delegation, die vom chinesischen 
Botschafter angeführt wurde, aus seiner Li-
mousine stieg, war selbstredend alles bereit. 
„Wir präsentieren im Rahmen der Besuchs-
programme aber auch Unternehmen und 
Einrichtungen, die dokumentieren, wie er-
folgreich die wirtschaftliche Konsolidierung 
in Sachsen-Anhalt sich seit der Wende ent-
wickelt hat“, erzählt Michael Scheithauer. 
„Mit dem belgischen Königpaar werden wir 
am 10. Juli 2019 nicht nur Wittenberg und 
das Bauhaus in Dessau besuchen, sondern 
auch den Chemiepark Leuna.“ „Das Hervor-
heben der Region und ihrer wirtschaftlichen, 
historischen, kulturellen und kulinarischen 
Besonderheiten ist auch Kernaufgabe der 

staatlichen Repräsentation des Landes Sach-
sen-Anhalt“, sagt Küster, und Scheithauer 
ergänzt, dass die regionale Herkunft bei der 
Auswahl der Gastgeschenke eine ebenso gro-
ße Rolle spiele, wie bei den Speisen und Ge-
tränken, die von der Staatskanzlei anlässlich 
offizieller Essenseinladungen serviert wer-
den. „Wir müssen uns nicht verstecken: Sach-
sen-Anhalt hat kulturell und wirtschaftlich 
Vieles zu bieten.“

Fünf Vorausreisen ins Gartenreich

Im Vergleich zum „Blitzbesuch“ aus der 
Volksrepublik China hat das Team um Petra 
Penning den Aufenthalt seiner Königlichen 
Hoheit des Prinzen von Wales am 8. Mai 2019 
im UNESCO-Welterbe Gartenreich Dessau-
Wörlitz als weniger stressig in Erinnerung be-
halten. „Wir hatten rund zehn Wochen Zeit 
für die Vorbereitung. Hinzu kam, dass sich 
der Prinz den Besuch in Wörlitz gewünscht 
hatte, weil er Schirmherr des Gartenreiches 
ist. Und da wir sehr gerne auf die Wünsche 
von Gästen eingehen und versuchen, dafür 
passgenaue Lösungen anzubieten, konnte 
viel Sorgfalt auf die Organisation und Ab-
sprache des Ablaufs verwendet werden“, 
sagt Petra Penning. 
Fünf Vorausreisen wurden durchgeführt, bis 
alles vorbereitet war. Die erste Reise unter-
nahmen Petra Penning und Roland Küster al-
lein. Sie planten zunächst den Rundgang des 
britischen Thronfolgers und seiner 40-köp-
figen Entourage zusammen mit dem Minis-
terpräsidenten und seiner Delegation. „Beim 
ersten Besuch ging es darum, in die Tiefe zu 
schauen, Machbares und Mögliches auszulo-
ten“, sagt Roland Küster.

Bei der zweiten Reise wurden Penning und 
Küster von einer Mitarbeiterin der Protokoll-
abteilung der Britischen Botschaft begleitet. 
Sie kommunizierte den Protokollbeamten 

des „Clarence House“, Charles̀  offizieller Resi-
denz in London, Einzelheiten des entstehen-
den Programmablaufes. 

Anlässlich der dritten Reise traf sich Petra 
Penning im Gartenreich mit Protollverant-
wortlichen der Britischen Botschaft und des 
englischen Hofes. Und bei der vierten Reise 
traf sich Roland Küster mit seinen Ansprech-
partnern bei Bundes- und Landespolizei, um 
alle relevanten Sicherheitsfragen zu klä-

Lasst Fahnen sprechen (von links): Im Juni 2019 
wurde der Gast aus China symbolisch willkom-
men geheißen von Europa, Deutschland, Sach-
sen-Anhalt und Wittenberg.

Der Schirmherr in seinem Gartenreich: Kron-
prinz Charles von Großbritannien kam im Mai 
2019 auf eigenen Wunsch nach Dessau-Wör-
litz. Er nahm ein besonderes Gastgeschenk für 
seinen jüngsten Enkel mit nach Hause. 
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ren und abzustimmen. Danach stand für die 
Magdeburger das Programm. Eine fünfte 
Vorausreise wurde von Mitarbeitern der Bri-
tischen Botschaft in eigener Initiative durch-
geführt. 

Kein Strampler für den Kronprinzen

Wie es war, als Prince Charles ohne Gat-
tin Camilla im Gartenreich weilte, lässt sich 
in einem Eintrag auf der Internetseite der 
„Gartenreich“-Stadt Oranienbaum-Wörlitz 
nachlesen. 

„Mehrere hundert Menschen empfingen den 
Prinzen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. In 
vorderster Reihe waren unsere Kinder der Kita 
Villa Sonnenschein und der Luisen Grund-
schule aus Wörlitz, um fleißig kleine britische 
Flaggen zu schwenken. Der britische Thron-
folger zeigte sich sehr volksnah und begrüßte 
viele Gäste persönlich mit Handschlag. Ge-
meinsam mit der Direktorin der Kulturstif-
tung Dessau-Wörlitz, Frau Brigitte Mang, dem 
Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, 
Herrn Dr. Reiner Haseloff und dem Staats und 
Kulturminister, Herrn Rainer Robra, ging es 

anschließend ins Wörlitzer Schloss. Danach 
gab es für den Prinzen eine Gondelfahrt auf 
dem Wörlitzer See. Zum Abschluss des Be-
suches wurde im Park ein Maulbeerbaum 
gepflanzt, und der Ministerpräsident über-
reichte dem nun vierfachen Großvater eine 
einheimische deutsche Eiche als Geschenk“, 
schreibt der kommunale Chronist.
Kein Wort über die Leistungen der beteilig-
ten Protollbeschäftigten, keine Einzelheiten 
über den Steckling der 500 Jahre alten Wör-
litzer Eiche, den Petra Penning in letzter Mi-
nute beim Schlossgärtner ausfindig machte 
und in einem Blumenladen zum „Enkelbaum-
Geschenk“ stylen ließ, weil ihnen das briti-
sche Protokoll bedeutet hatte, dass der Prinz 
bereits genug Strampler für seinen jüngsten 
Enkel bekommen habe. „Wer sich für diesen 
Beruf entscheidet, muss bereit sein, die ei-
gene Person zurückzunehmen“, sagt Petra 
Penning. „Wir kommen den Gästen, die wir 
protokollarisch betreuen, zwar nah, offiziell 
wahrgenommen werden wir aber nicht. Wir 
sind Arbeitsebene.“  

Der Prince of Wales trägt sich, flankiert vom 
Ministerpräsidenten, der Gartenreich-Direk-
torin Brigitte Mang und Staats- und Kulturmi-
nister Rainer Robra, in das Gästebuch der Kul-
turstiftung Dessau-Wörlitz ein: Zeitpunkt und 
Ablauf wurden natürlich vom Protokoll peni-
bel vorgeplant.  

Leben wie andere Kinder.
Schule. Freunde. Fußball spielen.
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Mein Hauptansatz besteht darin, Konflikte 
schon frühzeitig über Mimik und Gestik zu 
erkennen, damit man schlimmstenfalls dar-
auf vorbereitet ist oder den Konflikt besten-
falls mit wenigen eigenen Mitteln, die relativ 
schnell zu erlernen sind, noch entschärfen 
kann. In diesem Zusammenhang halte ich 
auch das Benehmen und Aussehen der von 
Amts wegen handelnden Personen für einen 
entscheidenden Faktor. 
Ein leider immer wieder in den Hintergrund 
geratendes Thema ist das ordentliche Er-
scheinungsbild von Exekutivmitarbeiterinnen 

Ich wurde ursprünglich in Berlin ausgebildet zum Polizeivollzugsbeamten und 
habe viele Jahre im Streifendienst verbracht. Nach erfolgreichem Studium der 
Verwaltungswissenschaften wechselte ich in die Verwaltung und arbeite jetzt in leitender 
Stellung im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In nunmehr fast 40 Dienstjah-
ren habe ich alle nur denkbaren Gewalterfahrungen machen müssen – ich wurde mit Stahl-
kugeln beschossen, mit Molotowcocktails beworfen, mit Fäusten, Messern, Schusswaffen, 
Werkzeugen usw. angegriffen, bespuckt, beschimpft, bedroht. In meiner jetzigen Position 
bin ich für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, die permanent Außen-
dienst verrichten. Mit diesem Hintergrund und Erfahrungshorizont arbeite ich seit Jahren 
auch als Seminar-Dozent für Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst (Ordnungsäm-
ter, Justiz, Sozialämter, Polizei usw.) und für die Privatwirtschaft – Thema: Eigensicherung.

Gast-Kommentar

Auf Ihr Aussehen 
kommt es an!

und -mitarbeitern in Uniform im öffentli-
chen Raum. Es gibt mittlerweile klare Stu-
dienergebnisse die zeigen, wie sehr wir von 
der Bevölkerung über unsere Uniform wahr-
genommen und bewertet werden. Eine wei-
tere Erkenntnis: Eine ordentliche Uniform 
übt auch eine Art Schutzfunktion aus. Wer 
über sein äußeres Erscheinungsbild deutlich 
macht, dass sie/er seine Aufgabe sehr ernst 
nimmt und entsprechend auftritt, wird deut-
lich seltener Opfer von Gewalt. Es ist also 
nicht zuletzt für die eigene Sicherheit sehr 
wichtig, bei diesem Thema auf sich selbst und 

seine Kolleginnen und 
Kollegen zu achten.

Wir alle schätzen un-
ser Gegenüber zu 
ca. 50 Prozent ein 
über unsere opti-
sche Wahrnehmung. 
Der sogenannte ers-

te Eindruck wird also 
zur Hälfte bestimmt 

von Ihrem Äußeren, also 
vorrangig von Ihrer Uni-

form. Bekanntermaßen hat 
man für den ersten Eindruck nur 

eine Chance. In diesen wenigen Sekunden 
können wir nicht mit Fachkompetenz trump-
fen, hier kommt es ausschließlich auf unsere 
Gesamterscheinung an. Ihre Uniform symbo-
lisiert insbesondere Ihre Zugehörigkeit zu ei-
ner Organisation, also Polizei, Ordnungsamt, 
Zoll, Justiz, Feuerwehr usw. 
Durch das Tragen der Uniform stellen Sie Ih-
ren Beruf besonders in den Vordergrund und 
werden dadurch für andere leicht in Ihrer 
Funktion bzw. Ihrem Amt erkennbar. Unab-
hängig von der Uniform sollten Sie für Ihre 
eigene Sicherheit auch andere äußere Min-
deststandards einhalten, um entsprechend 
ernst genommen zu werden von Ihrem Ge-
genüber: Achten Sie im Einsatz auf Ihre Kör-
perhaltung, Ihre Gestik und Mimik aber auch 
auf eine angemessene Frisur und angemes-
senen Schmuck, wozu auch Körperschmuck 
wie Tattoos oder Piercings gehören.
Vermeiden Sie ungepflegte Haare, wilden 
Bartwuchs, schmutzige Fingernägel oder 
etwa starken Körpergeruch. Denn jede Form 

Von Ronald Mikkeleitis*

Wie Du kommst 
gegangen … Auch das 
äußere Erscheinungs-
bild und Auftreten von 
Amtsträgern hat maß-
geblichen Einfluss auf 
den Erfolg ihrer Arbeit 
– und die persönliche 
Sicherheit. 
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von Unordentlichkeit wird sehr schnell regis-
triert und gewertet. Dazu zählen ungepfleg-
te Kleidung, abgelaufene oder schmutzige 
Schuhe, heraushängende Oberteile, beschä-
digte Teile. Solche „Indizien“ werden vom Ge-
genüber schnell eingeordnet als Beweis für 
die Nachlässigkeit der Trägerin/des Trägers, 
die/der erkennbar kein Interesse daran hat, 
ein im wahrsten Sinne des Wortes gutes Bild 
abzugeben. Es wird unterstellt, dass es der-
jenigen Person schon an eigener Wertschät-
zung und der für ihr/sein Amt fehlt – warum 
sollte man sie/ihn dann respektieren und 
achten? Auch das Herumkauen auf Kaugum-
mi oder das Rauchen einer Zigarette wäh-
rend eines dienstlichen Gespräches wird als 
sehr respektlos gewertet.
In einem Beschluss vom 30. September 2003 
formulierte das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz: Die Polizei könne die ihr 
übertragenen Aufgaben nur erfüllen, wenn 
sie in der Bevölkerung Ansehen genieße und 
ihr von den Bürgern Achtung und Vertrauen 
entgegengebracht würden. Eine Vorausset-
zung hierfür sei das korrekte äußere Erschei-
nungsbild eines jeden Beamten. Auf jeden 
Fall müsse vermieden werden, dass sich Bür-

ger polizeilichen Anordnungen schon deshalb 
widersetzen, weil sie aufgrund des äußeren 
Erscheinungsbildes eine persönliche Abnei-
gung gegen den Beamten empfänden. Das 
heißt: Die/der betroffene Bürger/in, oft von 
uns ja für ein rechtswidriges Verhalten kriti-
siert, wird sich noch schwerer damit tun, ihr/
sein eigenes Fehlverhalten einzusehen, wenn 
sie/er selbst sofort Kritikpunkte an der/an 
dem uniformierten Mitarbeiter/in erkennt. 
Schon eine/ein durch seine Optik negativ auf-
fallender Mitarbeiter/in reicht aus, das Anse-
hen aller Mitarbeiter/innen zu senken. Daher 
empfiehlt sich also auch durchaus die kolle-
giale Ansprache an Kolleginnen/Kollegen, die 
gegen die Mindestanforderungen der Hygie-
ne, der Sauberkeit, des Tragens einer korrek-
ten Uniform und eines amtsangemessenen 
Verhaltens verstoßen. Vorgesetzte sind oh-
nehin in der Pflicht, Fehlverhalten anzuspre-
chen und auf Änderung zu drängen.  

Also, auch in diesem Sinne: Passen Sie bitte 
auf sich auf!   

*) Leitender Mitarbeiter in einem  
Berliner Ordnungsamt
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und einzigartig ist jedes Kind. 
Und jedes Kind braucht eine 
ganz individuelle Unterstüt-
zung. Helfen Sie mit einer 
Spende. Danke!

Einmalig
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Gerade im Job angefangen  
und schon an mögliche Risiken  
denken? Ja, denn je früher  
vereinbart, umso günstiger wird 
der finanzielle Schutz der DBV 
Dienstunfähigkeitsversicherung  
speziell für Berufseinsteiger.

Lassen Sie sich von Ihrem  
persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter DBV.de.
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Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

dbb jugend thüringen

Mit Leidenschaft kämpfen

Am 25. Juni 2019 hat sich Christian Bürger, 
Landesjugendleiter dbb jugend thüringen, 
mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für 
eine Stärkung der Jugendarbeit zu Wort ge-
meldet: „Mag man zu ‚Fridays for Future‘ 
stehen, wie man will. Die Bewegung zeigt 
ganz klar, dass die Generationen Y und Z 
nicht unpolitische, volldigitalisierte Egoisten 
sind. Nein, vielmehr haben diese Generati-
onen die Nase voll von alten Gepflogenheiten 
in Politik und Gesellschaft“, schrieb Bürger 
auf der Homepage der dbb jugend thürin-
gen. „Politische Partizipation, mehr Mitbe-
stimmung und direkte Demokratie werden 
gefordert. Politik hinter verschlossenen Tü-
ren und bürgerfernes Arbeiten der Parteien 
werden abgelehnt. Das bietet viele Chancen, 
aber mindestens genauso viele Herausforde-
rungen für die politischen Parteien. Sie müs-
sen eine Öffnung vollziehen und sie müssen 
ggf. Abstand nehmen von lieb gewonnenen 
Gepflogenheiten. Es muss ihnen gelingen, 

die Generationen und Geschlechter brei-
ter einzubinden und die Gesellschaft in ih-
rer Vielfalt auf Wahllisten und Parteigremien 
abzubilden.
Auch die Gewerkschaften und Standesorga-
nisationen stehen vor dem Problem, dass die 
Menschen zunehmend wieder Interesse an 
Mitbestimmung zeigen, jedoch der Wille sich 
fest gewerkschaftlich zu binden scheinbar 
abnimmt. Eines ist klar: Zur Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft gibt es keine Alternati-
ve. Nur so funktioniert unsere Sozialordnung 
und nur so können die Gewerkschaften die 
Interessen der Arbeitnehmer durchsetzen. 
Aber: Der dbb muss noch mehr das werden, 
was er eigentlich in Ansätzen schon ist: eine 
echte Mitmachgewerkschaft. Wie jedoch die 
Politik wieder lernen muss auf die Bürger zu 
hören, so müssen die Gewerkschaften wie-
der lernen, mit LEIDENSCHAFT zu kämpfen. 

dbb jugend nrw 

Tagung in Madrid: Gegen Gewalt

Den Schutz der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst hat sich auch die CESI (Confédérati-
on Européene des Syndicats Indépendants 
– Europäische Union der Unabhängigen Ge-
werkschaften) zum Ziel gesetzt. Als der euro-
päische Gewerkschaftsdachverband am 21. 
Juni 2019 in Madrid zur zweiten CESI@work-
Konferenz zusammenkam, war die dbb ju-
gend nrw auch wieder mit ihrem Wissen aus 
Kampagnenarbeit und den Sicherheitskonfe-
renzen dabei. Um das Thema Schutz und Si-
cherheit auf europäischer Ebene anzupacken, 
ging es um den Austausch von Erfahrungen 
und Lösungsansätzen. Der Jugendvertreter 
der CESI, Matthäus Fandrejewski, stellte in 

seiner Rede die Positionen der dbb jugend 
nrw als entscheidende Ansatzpunkte dar. 
Darüber hinaus berichteten Vertreterinnen 
und Vertreter verschiedener spanischer Ge-
werkschaften über ihre jeweiligen Heran-
gehensweisen an das Thema Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Denn 
nicht nur in Deutschland werden Beschäf-
tigte aller Bereiche des öffentlichen Dienstes 
in bestürzendem Ausmaß Opfer von Über-
griffen. Auch spanische Staatsdienerinnen 
und Staatsdiener haben damit zu kämpfen, 
ebenso wie in ganz Europa. Die psychischen 
Auswirkungen der erlebten Gewalt stellen 
sich dabei häufig als die schwerwiegendsten 
Folgen des Erlittenen heraus. Erschwerend 
wirkt die Scham der Betroffenen, sich mitzu-
teilen, ebenso wie die Furcht vor negativen 
Konsequenzen durch Kollegium und Vor-
gesetzte. Vor allem aber, so waren sich alle 
Sprecherinnen und Sprecher einig, müssten 
Vorgesetzte und politische Entscheidungstra-
gende auf ihre Verantwortung aufmerksam 
gemacht werden. Sie müssten die Folgen al-
ler Arten von Gewalt – auch alltäglicher ver-
baler Übergriffigkeiten – auf die psychische 
Gesundheit von Beschäftigten anerken-

nen und Verantwortung für den Schutz der 
Staatsdienerinnen und Staatsdiener über-
nehmen. „Wir verlieren nicht nur unsere 
Autorität, sondern auch unsere Würde“, so 
Rocia Diaz Conde, Schuldirektorin und Vertre-
terin der spanischen Gewerkschaft CSID. Es 
sei die Aufgabe der Regierungen, psychische 
Erkrankungen, die aus der Gewalt gegen die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes re-
sultierten, als Folgen der Berufsausübung 
und nicht länger als Privatproblem der Be-
troffenen anzuerkennen und entsprechende 
Schutzmaßnahmen und Hilfe zur Verfügung 
zu stellen. Nicht zuletzt müsse klar sein, so 
Klaus Heeger, Generalsekretär der CESI: „Wer 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an-
greift, greift damit unsere Gesellschaft an 
sowie die Werte, durch die sie zusammenge-
halten wird.“  

Sie müssen wieder für neue soziale Stan-
dards, nicht nur für das Bewahren des Besitz-
stands kämpfen. Sozialer Fortschritt ist nicht 
nur für die Generationen Y und Z wichtig, 
sondern auch für die älteren Generationen. 
Nun ist das alles leicht gesagt. Es muss auch 
getan werden. Die Gewerkschaftsjugend im 
dbb ist engagiert und sie will ihr Bestes tun, 
damit der dbb fit für die kommenden He-
rausforderungen wird. Man muss sie nur las-
sen…“  

Die Chance zum Wandel nutzen: 
Die dbb jugend thüringen plä-

diert für mehr Beteiligung und 
eine starke Jugendarbeit. 

Für die dbb jugend nrw nahm Anna 
Petri-Satter aus der Geschäftsstelle 
an der CESI-Konferenz teil.

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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bbw-jugend

Volles Programm und Sommerfest

Volles Programm für die bbw-jugend am 13. 
Juni 2019 in Stuttgart: Zunächst Landesju-
gendausschuss-Sitzung mit informativen In-
puts unter anderem von Kai Rosenberger, dem 
BBW Landesvorsitzenden, und Daniel Frey 
vom „Team Europe“ der Europäischen Kom-
mission. In Sachen Seminare 2019/2020 wurde 
eifrig gemeinsam gebrainstormt, so dass die 
Landesjugendleitung mit vielen neuen Anre-
gungen in die Planung einsteigen kann. Am 
Abend folgte der Arbeit dann das Vergnügen 
in Gestalt des traditionellen jugendpolitischen 
Sommerfests der bbw-jugend im schönen 
Ambiente der BBW Landesgeschäftsstelle. 
Zahlreiche Gäste ließen sich das Event nicht 
entgehen, so fanden sich unter anderem dbb 
jugend Vize Christoph Strehle, Philipp Bürkle 
von der Jungen Union, Valentin Abel von den 
Jungen Liberalen, Deniz Gedik von der Grünen 
Jugend sowie Manfred Benedikter mit Kolle-
gen von der Jungen CDA zum Networking in 
der Abendsonne ein. 

dbb jugend hessen

Ist der ö. D. wirklich öde?

Im kommenden Jahr steht für die dbb jugend 
hessen der nächste Landesjugendtag an – 
höchste Zeit also, mit der inhaltlichen Vorbe-
reitung zu beginnen. Am 14. und 15. Juni 2019 
traf sich der Landesjugendausschuss daher 
insbesondere zu diesem Thema in Bad Nau-
heim. Ein Höhepunkt der Tagung war zwei-
fellos die Podiumsdiskussion zum Thema „Ist 
der ö. D. wirklich öde?“, zu welcher die Ver-
treter der Jugendorganisationen der im Land-
tag vertretenen Parteien eingeladen waren: 
Sebastian Sommer (Junge Union Hessen), 
Niklas Hannott (Junge Liberale JuLis Hes-
sen), Kevin Massoth (Jusos Hessen-Süd) und 
Emely Green (Grüne Jugend Hessen). Unter-
stützt wurde die Diskussion außerdem von 
dbb jugend Vize Christoph Strehle. Am zwei-

SBB Jugend

Mitglied im Landesjugendring

Die SBB Jugend ist am 6. Juni 2019 vom 
Hauptvorstand des Kinder- und Jugendrings 
Sachsen (KJRS) in den Landesjugendring 

In der gleichen Sitzung beschloss der KJRS-
Hauptausschuss eine Solidaritätsbekun-
dung für die #FridaysForFuture-Bewegung. 
„Der oft vorgebrachte Einwurf, Jugendli-
che könnten die Tragweite politischer Ent-
scheidungen nicht überblicken, löst sich am 
Beispiel der #FridaysForFuture in Luft auf“, 
stellte Jan Witza, Vorsitzender des KJRS, 
fest. „Die Jugendlichen setzen sich selbst-
organisiert für die Verbesserung ihrer Le-
benswelten ein und zeigen mit konkreten 
Projekten und Aktionen, dass ihnen Klima-
schutz und Nachhaltigkeit wichtig sind. Wir 
verstehen die Schüler*innenstreiks weni-
ger als Pflichtverletzung, sondern als be-
grüßenswerte Form des außerschulischen 
und politischen Engagements junger Men-
schen.“ 

SBB Landesjugendleiter Chris Nemitz 
stellte die SBB Jugend im Hauptvorstand 
des KJRS vor und freute sich anschließend 
über die Aufnahme in den Landesjugend-
ring des Freistaats. 

Überhaupt nicht öde: Die dbb jugend hessen dis-
kutierte beim Landesjugendausschuss mit den 
Jugendorganisationen der Parteien über den 
öffentlichen Dienst. 

ten Tag trug die Landesjugendleitung ihren 
Geschäftsbericht vor, Christoph Strehle be-
richtete von den Aktivitäten der dbb jugend 
Bund.  

aufgenommen worden. Ein Vorhaben, das 
Landesjugendleiter Chris Nemitz besonders 
am Herzen lag, ist damit umgesetzt. „Die 
SBB Jugend ist nun Teil eines aktiven Netz-
werkes von und für Jugendliche in Sachsen“, 
freute sich Nemitz, der seinen Verband vor 
den Vertreterinnen und Vertretern der ande-
ren Landesjugendorganisationen ausführlich 
vorgestellt hatte. Der KJRS unterstützt seine 
Mitglieder u.a. mit Projekten und Aktionen 
zur Jugendbeteiligung. Es gibt Angebote 
an Informationen, Beratungen, Qualifizie-
rungen sowie die gemeinsamen Entwicklung 
von Ideen, Empfehlungen und Positionen. 
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Plädoyer für die schönen Künste 
der Höflichkeit

In einer Zeit, in der das Gespräch miteinan-
der nur noch aus kurz(atmig)en Nachrichten 
via WhatsApp, Twitter, Instagram und Fa-
cebook besteht und die Verrohung, zumin-
dest „gefühlt“, zunehmend um sich greift, 
kommt das Buch „Auf dem Parkett. Kleines 
Handbuch des weltläufigen Benehmens“ von 
Enrico Brissa genau richtig. Anhalten in der 
Hektik des Alltags, sich zurückbesinnen auf 
Werte wie Respekt und Rücksicht – zu die-
sem Zweck ist das kleine Buch eine perfek-
te Handreichung. Autor Enrico Brissas hehres 
Ziel: Er will die Leser für die schönen Künste 
der Höflichkeit begeistern. In einem kurzwei-
ligen Sammelsurium hat er Begriffe des tägli-
chen Miteinanders (von A wie „Absage“ bis Z 
wie „Zurückhaltung“) mit kurzen Erläuterun-
gen zusammengestellt. Dabei geht es weniger 
um die korrekte Ausübung äußerlicher Verhal-
tensweisen oder verbindliche Regeln, sondern 
vielmehr um eine Art innere Kultiviertheit, 
eine Haltung und einen souverän höflichen 
Stil im zwischenmenschlichen Umgang.

Protokolls gehe eine innere Ordnung der De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit einher.
Brissas Ratgeber hat echten Gebrauchs-
nutzen. Neben den Standards, unter ande-
rem bekannt als „preußische Tugenden“ wie 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Aufrichtig-
keit und Zurückhaltung, liefert er Antwor-
ten auf zahlreiche Stilfragen des modernen 
Gesellschaftslebens: Wer zahlt wann wel-
che Rechnung im Restaurant (was bei ei-
nem Rendezvous passt, wäre beim Lunch 
mit einer Kollegin/einem Kollegen vielleicht 
unpassend?)? Wann wird die Allgegenwart 
des Handys zum Problemfall für die guten 
Manieren (der laute Samba-Klingelton im 
Gottesdienst…)? Gelten die allgemeinen Kor-
respondenzregeln – Anrede, Schlussformel, 
Orthografie und der richtige Ton – eigentlich 
auch für E-Mails (aber selbstverständlich!)? 
Und wenn in großen Unternehmen das Du als 
Anrede verordnet wird, „ist dies letztlich nur 
ein Akt der Hilflosigkeit“, findet Brissa, „allge-
meines und angeordnetes Geduze führt den 
nachvollziehbaren Wunsch nach Vertrautheit 
und Nähe ja geradezu ad absurdum.“
Pointiert, eloquent und den Finger immer 
wieder ins verwundete Benehmen des 21. 
Jahrhunderts legend, formuliert der Pro-
tokoll-Experte einen aktuellen Benimm-
kompass. Im „Kleinen Handbuch“ klingt 
konsequent durch, was Enrico Brissa nicht 
müde wird zu betonen und in einem Inter-
view mit der „Welt“ einmal so formuliert hat: 
„Zivilisiertes Verhalten ist keine bourgeoi-
se Verzierung, auch nicht nur Ausdruck von 
Rücksichtnahme. Sondern ein ganzes Reper-
toire an wichtigen Friedensgesten. Wir sig-
nalisieren einander damit, dass wir uns nicht 

totschlagen wer-
den.“ In diesem 
Sinne: Rauf aufs 
Parkett!

„Auf dem Parkett 
Kleines Handbuch 
des weltläufigen 
Benehmens“ von 
Enrico Brissa, er-
schienen im Sied-
ler Verlag, ISBN: 
978-3-8275-0112-7, 
18 Euro. 

Auf dem Parkett: Wie bringt man einen Toast aus? Wie entschuldigt man sich stilvoll? 
Wie lernt man, mit Komplimenten umzugehen? Die Verunsicherung, was die Formen des 
Umgangs miteinander angeht, ist in Zeiten digitaler Kommunikation mit all ihren Entglei-
sungen und Kurznachrichten größer denn je. On- und offline wird gelogen, gepöbelt und 
beleidigt, was das Zeug hält, umstandslos geduzt, gerempelt, gedrängelt und geschubst. 
Enrico Brissa, langjähriger Protokollchef des Bundespräsidialamts und seit 2016 Leiter des 
Protokolls beim Deutschen Bundestag, liefert mit seinem unterhaltsamen „Kleinen Hand-
buch des weltläufigen Benehmens“ vielfältigen und unterhaltsam verfassten Rat und ein 
Plädoyer für die schönen Künste der Höflichkeit.

Regeln als Ausdruck von Achtsamkeit und 
Respekt 

Enrico Brissa, Sohn eines Italieners und ei-
ner Deutschen, wurde 1971 in Heidelberg 
geboren. Der promovierte Jurist arbeitete 
zunächst in der Verwaltung des Deutschen 
Bundestages, bevor er 2011 ins Bundesprä-
sidialamt wechselte, wo er als Protokollchef 
der Bundespräsidenten Wulff und Gauck tä-
tig war. Seit 2016 leitet er das Protokoll beim 
Deutschen Bundestag. Daneben unterrich-
tet er als Lehrbeauftragter an der juristischen 
Fakultät der Universität Jena. Brissa ging, wie 
er in seinem Vorwort anschaulich schildert, 
durch die harte Schule seiner italienischen 
Familie und lernte: Es ist nicht immer leicht, 
sich gut zu benehmen – aber es lohnt sich. 
Regeln seien keine Willkür, sondern Ausdruck 
von Achtsamkeit und Respekt für den ande-
ren. Also das, was Gesellschaften brauchen, 
die zivilisiert sein wollen. Das klinge vielleicht 
trivial. Aber mit der äußeren Ordnung des 

Enrico Brissa: „Auf dem Parkett“

Kennt sich aus 
auf dem Par-
kett: Enrico 
Brissa, lang-
jähriger Pro-
tokollchef des 
Bundespräsi-
dialamts und 
seit 2016 Leiter 
des Protokolls 
beim Deut-
schen Bun-
destag, liefert 
mit seinem 
unterhaltsa-
men „Kleinen 
Handbuch des 
weltläufigen 
Benehmens“ 
unterhaltsa-
men Rat für die 
schöne Kunst 
des guten 
Benehmens.
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Die optimale Absicherung

Viele, die ihr Berufsleben im öffentlichen 
Dienst starten, wundern sich, wie häufig sich 
Regeln und berufsspezifische Risiken von 
denen für Arbeitnehmer in der freien Wirt-
schaft unterscheiden. So haftet man für 
Schäden, die im Rahmen des Dienstverhält-
nisses fahrlässig verschuldet werden. Auch 
wer seinen Dienst nicht mehr ausüben kann, 
steht vor einschneidenden Veränderungen. 
Dies kann nur mit einem maßgeschneider-
ten Versicherungsschutz abgefedert werden. 
Da junge Beamtinnen und Beamte viele Ver-
sicherungen neu abschließen, sollten sie vor 
der Entscheidung für einen Anbieter und Ta-
rif sich ausführlich informieren. Wenn die 
Versicherungskonditionen nicht zur Berufssi-
tuation passen, steht man im Ernstfall even-
tuell im Regen.

Die DBV Deutsche Beamtenversicherung, 
langjähriger und exklusiver Kooperations-
partner des dbb vorsorgewerk, hat als Spezi-
alversicherer für Beamte und Arbeitnehmer 
im Öffentlichen Dienst ein auf die Bedürf-
nisse der Zielgruppe abgestimmtes Paket 
aus Produkten, Services, Beratung und Be-
treuung geschnürt. Zusätzlich profitieren 
dbb-Mitglieder bei der DBV von attraktiven 
Beitragsvorteilen für Neuverträge.

Das passiert nicht immer nur den anderen

Wenn Beamte Fehler machen, die einen 
großen Schaden zur Folge haben, haftet im 

Beamtinnen und Beamte benötigen spezielle, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Versiche-
rungen. Die Weichen für seine Absicherung stellt man gleich zu Beginn seiner Beamtenlauf-
bahn.

An alles gedacht?

Normalfall der Dienstherr. Handelt man al-
lerdings grob fahrlässig, muss der Beschäf-
tigte den Schaden bezahlen. Gerade bei 
Polizei, Justiz und Zoll ist das Risiko hoch, 
dass etwas schiefläuft. Auch bei Lehrern und 
Verwaltungsbeamten gibt es Gefahrenpo-
tenziale. Eine grobe Fahrlässigkeit wird mit 
einer Diensthaftpflicht- und einer Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung ab-
gedeckt. Sie übernimmt auch die Abwehr 
ungerechtfertigter Ansprüche.

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

 Exklusiv für dbb-Mitglieder und Angehö-
rige: 3% Beitragsnachlass bei Abschluss einer 
Diensthaftpflichtversicherung bei der DBV.

„Das schaffe ich nicht mehr“

Beamte, die aus gesundheitlichen Grün-
den langfristig nicht in der Lage sind, ihren 
Dienst auszuüben, können dienstunfähig ge-
schrieben werden. Was manche nicht wis-
sen: Eine bereits vor dem Einstieg in den 
öffentlichen Dienst abgeschlossene „norma-
le“ Berufsunfähigkeitspolice bietet in der Re-
gel für diese Situation keine bedarfsgerechte 
Absicherung. Nur eine allgemeine oder spe-
zielle Dienstunfähigkeitsversicherung (inkl. 
Absicherung bei Teildienstunfähigkeit) stellt 
sicher, dass der Beamte im Fall der Fälle eine 
Rente gezahlt bekommt. 

Wichtig: Beamte auf Widerruf und Beamte 
auf Probe werden bei Minderung ihrer Ar-
beitskraft durch geistige oder körperliche 
Schäden, die nicht Folge eines Dienstunfalls 
sind, als dienstunfähig entlassen ohne ge-
setzlichen Versorgungsanspruch durch den 
Dienstherrn. Man wird in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachversichert, in den 
ersten 5 Jahren bestehen aber in der Regel 
keinerlei gesetzliche Rentenansprüche. Des-
halb ist für junge Beamtinnen und Beamte 
eine Dienstanfänger-Police sehr empfeh-
lenswert. Mit ihr erwirbt man den Anspruch 
auf eine Dienstunfähigkeitsrente, kombi-
niert mit einer privaten Altersvorsorge.

 Exklusiv für dbb-Mitglieder und Angehö-
rige: Bis zu 5,5% Beitragsvorteil bei Abschluss 
einer Dienstunfähigkeits-versicherung bzw. 
Dienstanfänger-Police bei der DBV.

Mal einfach das dbb vorsorgewerk fragen!

Auf www.dbb-vorteilswelt.de/versicherung 
können sich Berufsstarter im öffentlichen 
Dienst über die für sie wichtigen Versiche-
rungen informieren. Die Kundenberatung 
des dbb vorsorgewerk steht telefonisch - 
montags bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr 
unter 030 4081 6444 begleitend zur Seite 
und vermittelt auf Wunsch gerne einen Be-
rater vor Ort.   sb/kh

Die Beihilfe: 
Das Krankensicherungssystem für 
Beamte und Richter

Der Dienstherr kommt damit für Krank-
heits-, Pflege- und Geburtskosten auf. 
Allerdings nur bis zu einem bestimmten 
Bemessungssatz (meist 50%). Die Rest-
kosten sollten über eine private Kranken-
versicherung (PKV) abgesichert werden. 
Um den PKV-Nachweis zum Dienstbeginn 
vorlegen zu können, empfiehlt das dbb 
vorsorgewerk, sich rechtzeitig um den Ab-
schluss zu kümmern. Wer zu diesem Zeit-
punkt bereits dbb-Mitglied ist, erhält bei 
der DBV gleichzeitig einen Beitragsnach-
lass in Höhe von 3% (tarifabhängig)! Die 
Spezialisten der DBV helfen auch hier bei 
der Wahl des richtigen Tarifs.

Unser Tipp

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

