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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
drei Monate sind schnell vergangen. Zeit für
unsere vierteljährige Infomail. Trotz Urlaubszeit ist einiges passiert
und außerdem möchte ich euch ein weiteres Mitglied des
Landesvorstandes vorstellen.
Termine: Jahreshauptversammlung der DJG Landesgewerkschaft
e.V. am 28.11.2019 im Loccumer Hof in Hannover.
Bis dahin
Torsten Lieberam
Vorsitzender DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen

Manuela Hassel, Mitglied des DJG Landesvorstandes

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Delegierten des letzten Landesgewerkschaftstages der Deutschen Justiz-Gewerkschaft
haben mich in den Landesvorstand gewählt und mir ihr Vertrauen geschenkt. Somit möchte
ich mich als neue stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Justiz-Gewerkschaft
Landesgewerkschaft Niedersachsen e.V. vorstellen:
Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und wohne in Aurich. Seit 2012 arbeite beim Amtsgericht
Aurich (z.Zt. Insolvenzabteilung). Meine Ausbildung zur Justizfachangestellten habe ich 1996
beim Amtsgericht Wilhelmshaven begonnen. Dort war ich acht Jahre im örtlichen Personalrat
tätig und habe außerdem zehn Jahre als Ansprechpartnerin für Gesundheitsmanagement
agiert. Vor der Wahl zur stellvertretenden Landesvorsitzenden war ich fünf Jahre
Vertrauensfrau im Amtsgericht Aurich für die DJG - Bezirksverein Aurich. Seit April dieses

Jahres bin ich auch stellvertretende Vorsitzende des DJG-Bezirksvereins Aurich. Im Jahr
2010 bin ich verbeamten worden. Was treibt mich an? Mir ist klargeworden, dass
Gewerkschaften – in allen Bereichen – wichtig sind, um ein Gegengewicht zu bilden. Ich
wollte nicht „nur“ am Rande stehen, sondern mitspielen, meine Erfahrungen in die
Gewerkschaft einfließen lassen. Gerade die vor uns stehenden großen Veränderung durch
den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) und die elektronische Akte (e²A), die Sorge, wie
geht es gerade mit dem mittleren Dienst weiter, waren Veranlassung mich zur Wahl für den
Landesvorstand aufstellen zu lassen.
Manuela Hassel
Stellvertr. Vorsitzende DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen
Stellvertr. Vorsitzende DJG Bezirksverein Aurich
Amtsgericht Aurich
Schloßplatz 2
26603 Aurich
Tel: 04941/131440
manuela.hassel@justiz.niedersachsen.de

DJG, DPolG, nbb, DStG, VNS und BDZ an einem Tisch!
25.07.2019 GEWERKSCHAFTSÜBERGREIFENDER AUSTAUSCH BEIM NBB
HANNOVER
Auswirkung des FKS-Aufwuchses auf andere Behörden und Clankriminalität waren die
Themen einer ersten gewerkschaftsübergreifenden Arbeitssitzung beim nbb in Hannover.
Mit dem verabschiedeten Gesetz gegen illegale Beschäftigung und
Sozialleistungsmissbrauch wird die FKS bundesweit in den nächsten Jahren um weitere ca.
3.500 Stellen aufgestockt. Die im BDZ organisierten Kolleginnen und Kollegen der FKS
weisen darauf hin, dass, wenn die Zollverwaltung mehr Personal impliziert, das auch eine
höhere Anzahl von Verfahren hervorruft. Letztendlich müssen diese ggf. auch von der
Staatsanwaltschaft bearbeitet werden. Um den zu erwartenden ansteigenden Verfahren zu
entsprechen, sind bei den zuständigen Staatsanwaltschaften adäquat weitere Stellen zu
schaffen, damit die Verfahren mangels Person nicht reihenweise eingestellt werden müssen.
Bei den ansteigenden Verfahren könnten auch die Polizei, der Justizvollzug aber auch die
Steuerfahndung mit Verfahren zusätzlich belastet werden. Fraglich ist, ob die
Staatsanwaltschaft, Polizei, Justizvollzug und Steuerfahndung entsprechende Planungen in
Niedersachsen bereits aufgenommen haben? Dieser Thematik stellten sich, auf Initiative des
BDZ BV Hannover, am 24. Juli 2019 bei einem Arbeitstreffen im nbb in Hannover Sven
Rohde und Torsten Lieberam, Deutsche Justiz Gewerkschaft, Alexander Zimbehl, Deutsche
Polizeigewerkschaft, Mariane Erdmann-Serec, Deutsche Steuergewerkschaft, Olaf
Wietschorke, BDZ, Oliver Mageney, Verband Niedersächsischer Strafvollzugsbediensteter
und Martin Kalt, nbb Landesvorsitzender. Nach einem intensiven Austausch vereinbarten wir
für das weitere Vorgehen eine Leitlinie zu erstellen. Hochaktuell diskusstierten wir auch über
die kleine Anfrage der FDP Fraktion im Niedersächsischen Landtag zur
Landesrahmenkonzeption zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen in Niedersachsen.
Hierzu wurden die o. a. Teilnehmer von der Landtagsverwaltung aufgefordert eine
Stellungnahme abzugeben. Die einzige Möglichkeit für uns diesem zu begegnen ist ein

Gesamtkonzept für alle beteiligten Behörden. Alle Teilnehmer begrüßten den
gewerkschaftsübergreifenden Austausch und vereinbarten eine weitere intensive
Zusammenarbeit. Das nächste Treffen findet am 21.10.2019 wieder beim nbb in Hannover
statt.
Lieberam

PERSONALBEDARF TROTZ NEUEINSTELLUNGEN
WEITERHIN ENORM
Der Personalbedarf des öffentlichen Dienstes in Deutschland ist trotz vieler Neueinstellungen
in den vergangenen Jahren weiterhin enorm. Angesichts der bevorstehenden BabyboomerWelle von Ruhestandseintritten hat die Politik viel zu spät reagiert.
Die Veränderungen der kommenden Jahre sind nicht nur wegen der allgemeinen
demografischen Entwicklung eine besondere Herausforderung für den öffentlichen Dienst.
Hinzu kommt die tiefgreifende digitale Transformation, die die Arbeitswelt und damit auch
den Staatsdienst komplett verändern wird. Der öffentliche Dienst kann und muss Vorreiter
sein für eine moderne und digitale Arbeitswelt. Nur so werden wir die Menschen von uns,
vom Staat, vom Gemeinwesen, in dem wir alle miteinander leben, auch in Zukunft
überzeugen können. Aber wer Vorreiter sein soll, dem müssen auch entsprechende
Ressourcen zugestanden werden – sonst machen andere das Rennen. Wir stellen fest, dass
die Menschen das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen, Regierende und Parteien
verlieren. Erst kürzlich bestätigte eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung diese Entwicklung:
Populistische und demokratiefeindliche Tendenzen sind in der Mitte der Gesellschaft
verwurzelt. Das hat ganz bestimmt auch etwas mit dem Rückzug des Staates in allen
Bereichen und letztlich auch in weiten Teilen aus seiner Verantwortung zu tun. Das darf uns
nicht egal sein, und umso stärker müssen wir dafür kämpfen, dass der öffentliche Dienst
und seine Beschäftigten wieder zum dem gemacht und als das respektiert werden, was sie
sind: Das Rückgrat, das dafür sorgt, dass Deutschland funktioniert – egal ob Bildung,
Wissenschaft, Infrastruktur, Klimaschutz oder Justiz und Sicherheit, analog wie digital – es
sind Menschen im Dienst der Menschen. Die Gestaltungsarbeit darf der Politik nicht allein
überlassen werden. Auf keinen Fall dürfen sich Gesellschaft, Beschäftigte und ihre
Organisationen aus dem politischen Prozess zurückziehen – aus welchen Gründen auch
immer. Der Staat geht uns alle an, und insbesondere der öffentliche Dienst ist Garant für
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Diese Grundordnung gilt es aktiv und engagiert zu
wahren und zu schützen.
Lieberam

DJG-Grillpause am Amtsgericht Hannover, ein voller Erfolg
Sich in der Mittagspause treffen und mal schnacken, dass wünschten sich die Beschäftigten
des Amtsgerichts Hannover. Der DJG-Bezirksverein Hannover nahm dies zum Anlass, am
26.09.2019 eine Grillpause zu organisieren. Das Organisationsteam um Evelyn Bernotat
schaffte eine perfekte Atmosphäre um eine Mittagspause einmal anders verbringen zu
können. Der Präsident des Amtsgerichtes unterstütze tatkräftig beim Aufbau. Wir freuen uns
schon auf das Waffelbacken zu Nikolaus.

Lieberam

www.bbbank.de/dbb

ÖFFENTLICHER DIENST: NACHWUCHS FORDERT
MODERNE ARBEITSBEDINGUNGEN
Um junge Menschen für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, muss der
Arbeitgeber Staat moderne Arbeitsbedingungen bieten. Zum Ausbildungsstart
2019 fordern Dbb Jugend und Dbb ein „Ende der Steinzeit in den Amtsstuben“.
„Um gerade für junge Menschen als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, muss
der öffentliche 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-Aktion in Schwerin deutlich. Das traditionelle Event der
dbb Jugendorganisation rückt jährlich zum Auftakt des neuen
Ausbildungsjahres Themen der jungen Beschäftigten im öffentlichen Dienst
in den Fokus. „Wir müssen raus aus der Steinzeit in den Amtsstuben“,
forderte Herrmann. „Einheitliche und kompatible IT-Standards, die

problemlos mobiles Arbeiten ermöglichen, gehören von Kindesbeinen an zur
Lebenswelt jener jungen Menschen, die sich heute für den öffentlichen
Dienst entscheiden. Wenn diese in den Job starten, dürfen sie sich nicht
in die Vergangenheit zurückkatapultiert fühlen und sollten vielmehr als
Expertinnen und Experten bei der digitalen Gestaltung der Verwaltung
aufgenommen werden. Das Anwendungs-Knowhow und die menschliche Komponente
der Digital Natives sind der Motor für einen auch in Zukunft gut
funktionierenden und leistungsfähigen öffentlichen Dienst“, so
Herrmann.
Auch dbb Chef Ulrich Silberbach und Volker Geyer, stellvertretender dbb
Bundesvorsitzender 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 sorgen, 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-Handys 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 Berufswahl heute sehr bewusst mit ihrem künftigen beruflichen
Umfeld auseinander und recherchieren schon im Vorfeld gründlich, was da
konkret auf sie zukommt. Eine wesentliche Variable ist neben dem Einkommen
tatsächlich auch die technische Ausstattung, hierauf wird von den
technikaffinen Digital Natives deutlich mehr Wert gelegt als je zuvor. Kann
ein Arbeitgeber hier nicht mithalten, ist er raus", ergänzte dbb Vize
Geyer.
Bei der AusbildungsSTART-Aktion der dbb Jugend in Schwerin luden die jungen
Beschäftigten Passantinnen und Passanten zu einem Bilderrätsel ein, um
für das Thema Technik und Ausstattung im öffentlichen Dienst zu
sensibilisieren. Dabei wurden Momentaufnahmen aus Behörden und
Dienststellen gezeigt, darunter auch fiktive Technik-Situationen. Die
Rätselnden sollten raten, ob das jeweilige Motiv echt oder gestellt ist.
Bei der Auflösung gab es immer wieder zahlreiche erstaunte, mitunter auch
erschütterte Reaktionen angesichts noch immer in Einsatz befindlicher
massiv veralteter Geräte. Einhelliger Tenor der Bürgerinnen und Bürger,
der die Forderungen von dbb Jugend und dbb unterstreicht: „Das kann ja
wohl nicht wahr sein.“

ZUKUNFT DER ARBEIT: FLEXIBILITÄT UND SICHERHEIT
ZUSAMMEN DENKEN
Das Bundearbeitsministerium (BMAS) hat Vorschläge für die Zukunft der
Arbeit präsentiert. Unter anderem will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil es Beschäftigten
ermöglichen, nicht genutzte Urlaubstage über einen längeren Zeitraum
anzusparen. „Das ist ganz im Sinne der verbesserten Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Die so genannte Work-Life-Balance wird vor dem
Hintergrund des Fachkräftemangels und einer verlängerten
Lebensarbeitszeit weiter an Bedeutung gewinnen. Wir begrüßen dies ebenso

wie den vorgesehenen erleichterten Zugang zu mobilem Arbeiten“, sagte
Silberbach. Beides erhöhe die Flexibilität für Beschäftigte und
Unternehmen gleichermaßen.
Zur Absicherung der Beschäftigten will Heil insbesondere die Tarifbindung
stärken und dafür unter anderem eine langjährige Forderung des dbb
aufgreifen: künftig sollen öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an
tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Außerdem soll die
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft durch steuerliche Anreize attraktiver
gemacht werden. „Alle Maßnahmen zur Stärkung der Sozialpartner sind im
Sinne der Tarifautonomie zu begrüßen“, so der dbb Bundesvorsitzende.
Auch bei der Arbeitslosenversicherung will das BMAS Reformen anstoßen:
Wohnung und Vermögen von Arbeitslosen sollen bis zu zwei Jahre vor
Anrechnung geschützt werden, wenn diese in „Hartz IV“ rutschen. Eine
Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I ist ebenfalls im
Gespräch. „In der zukünftigen Berufswelt müssen wir uns auf wechselnde
Beschäftigungsverhältnisse einstellen“, erklärte Silberbach dazu.
„Insoweit begrüßen wir die größere Sicherheit, die durch längeren
Leistungsbezug ermöglicht wird. Allerdings müssen wir auch die
Sozialbeiträge und Lohnnebenkosten im Auge behalten.“
Grundsätzlich sollen nach dem Willen des Arbeitsministers diese Reformen
dazu beitragen, die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr zu unterstützen,
statt sie zu kontrollieren und zu stigmatisieren. Dazu erklärte der dbb
Chef: „Das ist der richtige Weg. Wichtig ist aber, dass die öffentliche
Verwaltung auch entsprechend aufgestellt wird – wenn wir zum Beispiel die
Digitalisierung clever nutzen, können wir Freiräume bei den personellen
Kapazitäten schaffen, um wieder mehr Beratung anzubieten und ein besseres
Miteinander zu organisieren.“
Die Vorschläge gehen auf den Zukunftsdialog „Neue Arbeit – Neue
Sicherheit“ des BMAS zurück, der im September 2018 gestartet wurde.
Insgesamt fanden vier Experten-Hearings statt, an denen der dbb jeweils mit
einem Vertreter beteiligt war. Der dbb Bundesvorsitzende begrüßte bei der
Ergebniskonferenz am 20. September 2019 das neue Beteiligungsformat: „Die
breite Diskussion über unterschiedlichste Fachthemen – von
Qualifizierung über soziale Sicherheit bis hin zu digitalem Wandel –
erhöht die Qualität und Akzeptanz politischen Handelns.“ Die Ergebnisse
des Dialogs sollen laut Minister Heil in ein „Gute-Arbeit-Gesetz“
einfließen, das er im Oktober vorlegen will.

https://www.dbb.de/mitgliedschaft-service/vorteilswelt.html
https://www.dbb.de/mitgliedschaft-service/vorsorgewerk.html

dbb Nachrichten
dbb Chef Silberbach zu Koalitionsgesprächen
Grundrente muss unbürokratisch bei Menschen ankommen
In Sachen Grundrente hofft dbb Chef Silberbach auf eine zügige Einigung in der
Koalitionsarbeitsgruppe, die in dieser Woche zusammentreten soll.

Dialog des Bundesarbeitsministeriums
Zukunft der Arbeit: Flexibilität und Sicherheit zusammen denken
Das Bundearbeitsministerium (BMAS) hat Vorschläge für die Zukunft der Arbeit präsentiert. dbb
Chef Ulrich Silberbach begrüßte die Pläne: „Es ist gut, dass Flexibilität und Sicherheit für die
Beschäftigten endlich zusammen gedacht werden.“

dbb jugend
„Digitalisierung menschlich machen“
Die dbb jugend hat beim Bundesjugendausschuss am 20. und 21. September 2019 in Dresden
ein Papier zur digitalen Transformation verabschiedet.

dbb bundesseniorenvertretung
Welt-Alzheimertag 2019: Menschen mit Demenz brauchen Fürsorge
und Zeit
Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung Horst Günther Klitzing hat anlässlich des
Welt-Alzheimertages am 21. September 2019 die Umsetzung der Empfehlungen des Beirats für
die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gefordert, die kurz zuvor während der Woche der Demenz
vorstellt worden waren.

Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz (RISG)
Gesundheit: Prävention und Rehabilitation sollen gestärkt werden

Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat das Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz
(RISG) als Beitrag zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Gesundheitswesen gelobt.

Grundschulen fehlen bis 2025 mehr als 26.000 Lehrkräfte
Lehrermangel: „Schluss mit Lippenbekenntnissen“
Der Lehrkräftemangel verschärft sich dramatisch: Allein an Grundschulen fehlen laut einer neuen
Analyse der Bertelsmann Stiftung bis 2025 mehr als 26.000 Lehrerinnen und Lehrer.

dbb bundesfrauenvertretung
Familienpolitik: Eltern brauchen mehr Flexibilität

Immer mehr Väter und Mütter wollen sich Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung gleichberechtigt
teilen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Bundesfamilienministeriums hervor. Die dbb
bundesfrauenvertretung fordert deshalb, flexible Arbeitszeitmodelle zum Beschäftigungsstandard zu
machen.

dbb bundesseniorenvertretung
Wohnen im Alter – Unbezahlbar in der Stadt oder verlassen auf dem
Land?
Die dbb bundesseniorenvertretung fordert angesichts der angespannten Situation auf vielen
Wohnungsmärkten ein konsequentes Handeln der Politik.

Thüringen/Brandenburg/Berlin/Mecklenburg-Vorpommern
Rückkehr zur bundeseinheitlichen Besoldung und Versorgung gefordert
Die dbb Landesbünde von Thüringen, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben
eine Rückkehr zur bundesweiten Einheitlichkeit von Beamtenbesoldung und -versorgung gefordert.
Damit unterstützen sie einen Vorstoß der Länder Thüringen und Brandenburg bei der
Finanzministerkonferenz vom 5. September 2019.

www.debeka.de

