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Liebe Leserinnen, lieber Leser,
die Hauptstadtzulage ist in trockenen Tüchern. Das ist 
die gute Nachricht. Überhaupt nicht gut ist dagegen, 
dass immer noch das Damoklesschwert eines Raus-
wurfs aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
über dem Land Berlin schwebt. Der dbb berlin erwartet 
deshalb jetzt vom Senat ein umgehendes, eher demüti-
ges Bemühen um den Verbleib in der Tarifgemeinschaft.

Große Verärgerung hat einmal mehr eine fragwürdige 
Initiative des Berliner Justizsenators Dirk Behrendt aus-
gelöst, der seine Scheingefechte gegen rechtsradikale 
Schimären jetzt offenbar von der Polizei auf den Straf-
vollzug ausgedehnt hat. 

Höchst erfreulich ist dagegen, dass die neue Beihilfe-
App jetzt online ist und Nutzern wie Bearbeitern jede 
Menge Zeit und Verdruss ersparen wird. Von ihrer über-
raschend einfachen Funktionalität konnte ich mich im 
Vorfeld erfreulicherweise selbst überzeugen. 

Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder Sonderseiten zu 
den Personalratswahlen. Wir stellen nochmals die Kan-
didatinnen und Kandidaten des dbb berlin auf Liste 2 
vor, bei denen sich kurzfristig einige wenige Änderun-
gen ergeben haben. Außerdem berichtet die stellvertre-
tende Landesvorsitzende Martina Riedel, wie Personal-
räte mit den Herausforderungen der Corona-Krise fertig 
werden.

Den Berufsanfängern im öffentlichen Dienst ist ein 
 weiterer Artikel gewidmet, in dem der dbb berlin und 
die BBBank ihre Angebote zum Berufsstart vorstellen.

Aus der Senatsverwaltung für Inneres und Sport er-
reichte uns schließlich ein sehr lesenswerter Beitrag 
über eine neue Broschüre zum Antisemitismus verfas-
sungsfeindlicher Bestrebungen. 

Ich wünsche gute Unterhaltung beim Lesen und würde 
mich natürlich ganz besonders über Ihr Votum für die 
 Liste 2 bei den HPR-Wahlen freuen.

Ihr

Frank Becker, 
Landesvorsitzender dbb berlin
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Hauptstadtzulage

Getrübte Freude
Die Hauptstadtzulage kommt. Das hat der Berliner 
 Senat in seiner Sitzung am 9. September 2020 be-
schlossen, ganz offensichtlich in der späten Erkennt-
nis, dass das Land Berlin aufgrund seiner weit unter-
durchschnittlichen Bezahlung im harten Nachwuchs- 
wettbewerb mit dem Bund und den anderen Ländern 
endgültig chancenlos dasteht. Weil das Land aber viel 
zu lange gezögert hat, die Zulage auch tariflich festzu-
klopfen, ist die Freude erheblich getrübt, denn jetzt 
droht ein erneuter Rausschmiss des Landes aus der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). 

Nach Feststellung des dbb berlin ist die Krise mit der 
TdL hausgemacht, denn die Mehrheit der Länder 
nimmt jetzt wegen der aktuellen Pandemie  Anstoß 
an den Berliner Plänen. Letztere existieren aber seit 
über einem Jahr und die Zustimmung der TdL hätte 
bei vernünftiger Verhandlungsführung längst einge-
holt sein müssen, bevor die Pandemie aufgetreten ist.

„Dies ist ein sträfliches Versäumnis des Senats, des-
sen Folgen die Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes des Landes Berlin auszubaden haben. Der dbb 
berlin hatte den Senat bereits vor mehr als einem 
Jahr aufgefordert, die notwendige Zustimmung der 
TdL einzuholen“, warf der dbb Landeschef den Berli-
ner Akteuren vor. 

Jetzt muss der Regierende Bürgermeister infolge der 
dilettantischen Verhandlungsführung seines verant-
wortlichen Fachressorts, wie es in einer Presseerklä-
rung seines Hauses heißt, „respektvoll gegenüber 
der TdL darauf hinwirken, dass es zu keinem Aus-
schluss kommt.“

Sollte dies nicht gelingen, müssen – wie in Hessen – 
eigene Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten 
in Berlin durchgeführt werden. „Bei Tarifverhandlun-
gen mit Finanzsenator Kollatz schwant mir dann al-
lerdings nichts Gutes vom Senat“,  befürchtet dbb 
Landeschef Becker schon jetzt.

Das lange zeitliche Gerangel um die Hauptstadtzula-
ge lässt – wie inzwischen aus verschiedenen Verwal-
tungen zu hören ist – auch eine verzögerte Umset-
zung befürchten. Genaue Handlungsanweisungen für 
Auszahlung und Koppelung mit den BVG-Tickets sind 
erst in der 38. Kalenderwoche in den Dienststellen 
angekommen und setzen die Kolleginnen und Kolle-
gen, die die Hauptstadtzulage umsetzen müssen, un-
ter hohen Druck. Denn neben der eigentlichen Bear-
beitung treten viele Fragen der Beschäftigten auf.

Die ab 1. November vorgesehene Hauptstadtzulage 
umfasst für die Gehaltsgruppen bis A 13 bzw. E 13 
ein ÖPNV-Ticket für Berlin und eine Barkomponente 
im Gesamtwert von 150 Euro/Monat. 

dbb berlin unterstützt CDU-Antrag

Bessere Versorgung bei „Diensterkrankungen“ gefordert!
Der dbb berlin unterstützt nachdrücklich einen 
 Antrag der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordneten-
haus, der auf eine bessere Versorgung von Beamtin-
nen und Beamten gerichtet ist, die wegen mangeln-
der Schutzvorkehrungen des Dienstherrn gesund- 
heitliche Schäden im Dienst erleiden. Auch unter 
Hinweis auf die Opfer der Schießstandaffäre bei der 
Berliner Polizei, die ihre Ansprüche nur unter schwie-
rigsten Bedingungen geltend machen können, hat 
der dbb berlin alle Fraktionen des Abgeordnetenhau-
ses und die Mitglieder des Ausschusses für Inneres, 
Sicherheit und Ordnung zu einer Stellungnahme zu 
dem CDU-Vorstoß aufgefordert.

Konkret schlägt die CDU-Fraktion vor, bei Erkran-
kungen infolge von Schutzpflichtverletzungen des 
Dienstherrn am Dienstort den strengen Kausalitäts-
grundsatz im Dienstunfallrecht zu durchbrechen. 
Stattdessen soll bei Erkrankungen infolge gesund-
heitsschädigender Verhältnisse wie bei den maro-

den Schießständen oder in schimmelbelasteten 
Schulen, Gerichten, Feuerwehr- und Polizeiwachen 
und anderen Einrichtungen wie Vollzugsanstalten 
die Vermutung gelten, dass die Verletzung der 
Schutzvorschriften durch den Dienstherrn ursäch-
lich war.

Bislang müssen in derartigen Fällen Beweise erbracht 
werden, die ohne kostenaufwendige Sachverständi-
gengutachten in der Regel nicht möglich sind, wobei 
obendrein – so zumindest eine Charité-Studie – die 
Gutachter selbst einräumen, an Grenzen der Beweis-
führung zu stoßen.

„Diese Sachlage steht aber im krassen Widerspruch 
zu der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, der es offen-
bar in den letzten Jahren verabsäumt hat, für einen 
Dienstort zu sorgen, an dem keine gesundheitsschä-
digenden Verhältnisse vorherrschen“, heißt es dazu 
wörtlich in der Antragsbegründung. 
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Justizsenator ordnet Meldesystem an

dbb berlin: Bespitzelung 
sofort stoppen!
Der dbb berlin hat mit allem Nachdruck gegen eine Anweisung der Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung vom 14. August 2020 an die Leiterin-
nen und Leiter der Justizvollzugsanstalten protestiert, die Bediensteten der Berliner Jus-
tizvollzugsanstalten einer besonderen Beobachtung zu unterziehen. In einem offenen 
Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller appelliert der Vorsitzende des 
dbb berlin, Frank Becker, eindringlich an den Senatschef „dem Treiben des Justizsenators 
umgehend ein Ende zu setzen.“

 „Nicht genug, dass Justizsenator Dirk Behrendt schon 
mit seinem leidigen Landesantidiskriminierungsge-
setz, für das es übrigens immer noch keine Dienstver-
einbarung gibt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Berliner öffentlichen Dienstes diskreditiert und 
unter Generalverdacht gestellt hat, jetzt schreckt er 
offenbar auch nicht mehr vor einer Bespitzelung der 
Bediensteten der Justizvollzugsanstalten zurück“, 
heißt es wörtlich in dem Protestschreiben. 

In Behrendts Dienstanweisung gehe es nicht etwa 
um das geltende Disziplinarrecht, das ohnedies – 
 allerdings nach den Spielregeln eines geordneten 
Disziplinarverfahrens – die Entlassung von Mitar bei-
ter(inne)n des öffentlichen Dienstes vorsieht, die 
nicht treu zur Verfassung stehen. Vielmehr sollen 
 offenbar Sachverhalte, die unterhalb der Diszipli-
narschwelle liegen, registriert werden, anonym, aber 
soweit bekannt, auch mit Namen der Beschäftigten. 

©
 H

eb
i B

. /
 P

ix
ab

ay
 



„Abgesehen davon, dass für uns keine Rechtsgrund-
lage für ein derartiges Meldesystem erkennbar ist, 
das keine objektiven Tatbestandsmerkmale kennt 
und persönlichen Ressentiments Tür und Tor öffnet“, 
gibt Becker in dem Schreiben zu bedenken, „wäre es 
interessant zu erfahren, ob die Anweisung des Justiz-
senators auch für die anderen Dienststellen des Lan-
des gelten soll oder ob allein die Beschäftigten der 
Justizvollzugsanstalten ausgerechnet vom Senator 
für Antidiskriminierung diskriminiert werden.“

Interessant wäre auch die Bewertung des Vorgangs 
durch die Berliner Datenschutzbeauftragte. Die Frage 
ist nämlich, ob es für die Registrierung und Speiche-
rung von Sachverhalten unterhalb der Disziplinar-
schwelle überhaupt eine einschlägige Rechtsgrund-
lage gibt. „Wir sehen diese nämlich nicht und haben 
alles Verständnis für die Belegschaft, wenn sie sich 
einem Spitzel- und Denunziationssystem nach DDR-
Vorbild ausgesetzt sieht“, empört sich Becker in sei-
nem Schreiben an den Berliner Regierungschef.

Das von Behrendt angeordnete Meldesystem, das 
auch keinerlei Anhörung der „Betroffenen“ vorsieht, 
widerspreche nicht nur allen Grundsätzen des Da-
tenschutzes und der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung, sondern sei paradoxerweise auch 
nicht mit dem vom Justizsenator selbst initiierten 
Landesdiskriminierungsgesetz vereinbar.

Behrendt ohne überzeugende Antwort 

Mit Fragen zu seiner Bespitzelungsaktion bei den Be-
schäftigten im Justizvollzug sah sich Behrendt auch 
im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhau-
ses am 2. September 2020 konfrontiert – auf eine 
schlüssige Antwort des Senators mussten die Abge-
ordneten allerdings vergeblich warten. So hatte der 
Sprecher der CDU-Fraktion für Recht, Sven Rissmann 
MdA, u. a. die Rechtsgrundlage der Gesinnungs-
schnüffelei und die Beteiligung der Personalvertre-
tungen hinterfragt, wurde jedoch mit Hinweisen auf 
einige wenige, disziplinar bereits geahndete Vorfälle 
in den Anstalten abgespeist, die keinerlei zusätzliche 
Maßnahmen außerhalb des geltenden Disziplinar-
rechts begründen können. Behrendts Hinweis, die 
ermittelten Daten würden Fortbildungszwecken die-
nen, kann allenfalls als letzter moralischer Rettungs-
anker gewertet werden, denn, wie sich auf Anfrage 
des FDP-Abgeordneten Holger Krestel ergab, sollen 

extremistische linke oder religiöse Auffälligkeiten 
erst gar nicht erfasst werden. Objektive Schulungen 
können demnach also kaum gemeint sein.

Auch in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses  
am darauffolgenden Tag, in der der Vorsitzende  
der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, Behrendt nach-
drücklich aufforderte, Polizei und Justiz das ver- 
diente Vertrauen entgegenzubringen und keinen 
Verschwörungstheorien anzuhängen, zeigte sich  
der Justizsenator sichtlich bemüht, seine Schnüffel-
aktion zu bagatellisieren. 

Gesamtpersonalrat blieb unberücksichtigt

Auch die Pflege einer vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit dem Personalrat ist offenbar des Justiz-
senators Sache nicht. Der Gesamtpersonalrat Justiz 
jedenfalls erfuhr erst aus der Presse von Behrendts 
Überwachungsanordnung, bevor es die Senatsver-
waltung für nötig befand, das Gremium am 31. Au-
gust vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Wie auch die örtlichen Personalvertretungen lehnt 
der Gesamtpersonalrat die angeordnete unkontrol-
lierte Datenerfassung beim Justizvollzugspersonal 
auf das Entschiedenste ab und hat den Senator 
schriftlich aufgefordert, seine Anordnung zurückzu-
nehmen. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Sie 
zwingen mit dieser Anordnung alle Beschäftigten in 
die Rolle eines Denunzianten. Sie haben die ‚demo-
kratiefeindlichen Tendenzen‘ nicht definiert und er-
läutert.“ Den Dienststellenleitern bleibe damit die 
freie Auswahl, außerhalb rechtlicher Grundlagen 
 Daten über die Beschäftigten zu erfassen.

Auf eine Antwort wartete der GPR vergeblich. Ledig-
lich nachrichtlich erreichte ihn ein allerdings völlig 
unverständlicher schriftlicher Rechtfertigungsver-
such der Senatsverwaltung gegenüber den örtlichen 
Personalräten. Danach gehe es bei der umstrittenen 
Berichtspflicht um ohnedies bereits bekannte Vor-
gänge und letztlich sogar um eine vertrauenswah-
rende Maßnahme. Kein Wort darüber, ob  allein der 
Justizvollzug derartiger vertrauenswahrender Maß-
nahmen bedarf oder auch die übrigen Justizeinrich-
tungen einschließlich der Senatsverwaltung selbst. 
Auch über eine klare Definition, was unter extremis-
tischen Äußerungen im Sinne der Anweisung zu ver-
stehen ist, will man sich offenbar nicht den Kopf zer-
brechen, geschweige denn über eine tragfähige 
Rechtsgrundlage. 

Fragen über Fragen und keine schlüssige Antwort. 
Umso wichtiger ist jetzt eine klare und sachorientier-
te Positionierung des Regierungschefs. Bei Redakti-
onsschluss stand eine Antwort des Regierenden Bür-
germeisters auf den offenen Brief des dbb berlin 
allerdings leider noch aus. 
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Auch in Krisenzeiten

Auf Personalräte ist Verlass!
Als das Personalvertretungsgesetz, die 
Grundlage aller Personalratsarbeit, verab-
schiedet wurde, stand die Möglichkeit einer 
Pandemie noch in den Sternen. Insofern ver-
schwendete der Gesetzgeber auch keinen 
Gedanken daran, wie zwingende Abstands-
gebote und notwendige Sitzungen unter ei-
nen Hut gebracht werden könnten. Genau 
dieser Spagat wird aber den jetzt amtieren-
den Personalräten abverlangt – und sie meis-
tern ihn bravourös. Wie im Einzelnen schil-
dert die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats 
für die Finanzämter und stellvertretende dbb 
Landesvorsitzende Martina Riedel: „Klar war 
zu Beginn der Pandemie eigentlich nur, dass 
Beschlüsse des Personalrats nicht im Um-
laufverfahren und schon gar nicht im Allein-
gang durch die Personalratsvorsitzende bzw. 
den -vorsitzenden getroffen werden dürfen.“ 

Viele Entscheidungen konnten aber keinesfalls  
auf die lange Bank geschoben, sondern mussten 
dringend ordnungsgemäß herbeigeführt werden. 
Das galt insbesondere für alle Fragen rund um den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Pandemiezeiten. 
Hier mussten die Personalräte unverzüglich handeln, 
und zwar die Örtlichen, wenn nur die eigene Dienst-
stelle betroffen war, und der Gesamtpersonalrat, 
wenn es um eine dienststellenübergreifende Rege-
lung ging, etwa im Falle zweier verschiedener 
 Justizvollzugsanstalten.

Vorrangige Schutzmaßnahmen

Äußerst eilbedürftig und vorrangig war zunächst die 
Regelung des Infektionsschutzes sowohl für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes als auch 
für Bürgerinnen und Bürger im Kontakt mit der öf-
fentlichen Verwaltung. Schutzausstattungen, Öff-
nungszeiten, Maskenpflicht in den Dienstbehörden 
sind nur einige Stichworte, die den vorrangigen und 
umfangreichen Regelungsbedarf skizzieren. 

Aber auch Daueraufgaben wie die Nachwuchsge-
winnung dürfen zu Corona-Zeiten nicht vernachläs-
sigt werden, ebenso wenig wie die Durchführung 
von Abschlussprüfungen. Denn keine Verwaltung 
kann es sich bei dem vorherrschenden Personalman-
gel erlauben, wegen Corona auf die Einstellung von 

Nachwuchskräften oder Quereinsteigern zu verzich-
ten. Also wurden – mit dem gebotenen Abstand und 
natürlich auf freiwilliger Basis – die begonnenen Aus-
wahlverfahren mit den entsprechenden Auswahlge-
sprächen bzw. Einstellungsinterviews unter Mitwir-
kung der Personalvertretungen fortgeführt. Auch 
mündliche Prüfungen fanden weiterhin statt. So in 
der Steuerverwaltung im August in Königs Wuster-
hausen – selbstverständlich wie immer – in Anwe-
senheit eines Mitglieds des Gesamtpersonalrats für 
die Finanzämter.

Waren zu Beginn der Pandemie noch Beteiligungs-
verfahren in Absprache mit den jeweiligen Dienst-
stellenleitungen zurückgestellt worden, so reifte spä-
testens im Mai die Erkenntnis, dass noch lange kein 
Ende der Ausnahmezustands in Sicht sein würde, 
und die Verfahren wurden verstärkt wieder aufge-
nommen –  inzwischen in vielen Personalräten im 
gleichen Umfang wie vor der Pandemie. 

Gesamtpersonalräte ständig  
auf Raumsuche

Aber wie tagen unter den geltenden Hygienevor-
schriften Personalvertretungen mit beispielsweise 
23 Mitgliedern, zu denen sich bei Jugendthemen gern 
noch einmal 13 Mitglieder der Gesamt- Jugend- und 
Auszubildendenvertretung hinzugesellen können? 

Martina Riedel ist selbst Vorsitzende des Gesamtpersonalrats 
für die Finanzämter.
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Tatsächlich wird hier den Gesamtpersonalräten ein 
besonders hohes Maß an Flexibilität abverlangt. Sie 
tagen nämlich abhängig vom Raumangebot, also wo 
und wann gerade ein ausreichend großer Raum ver-
fügbar ist. Damit kann eine Sitzung vormittags in 
Lichtenberg, die nächste nachmittags in Charlotten-
burg und die übernächste wieder vormittags, dafür 
aber in Tempelhof stattfinden. 

So wird sichergestellt, dass die Interessen der Be-
schäftigten auch in der Corona-Krise wirksam vertre-
ten bleiben, wobei Abstandsregeln und Vorschriften 
des Personalvertretungsgesetzes strikt eingehalten 
werden.

Für die örtlichen Personalräte ist es zwar in der  
Regel einfacher, einen passenden Sitzungsraum zu 
finden, dafür warten hier andere Herausforderun-
gen. Gemeinsam mit der Amtsleitung muss abgewo-
gen werden, wie die einzelnen Beschäftigten optimal 
geschützt werden können. Während das für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den klassischen 
Verwaltungsbereichen noch relativ einfach möglich 
ist, sind Schutzmaßnahmen für die Kolleginnen und 
Kollegen der Polizei, in den Justizvollzugsanstalten 

oder der Feuerwehr, die nicht im Homeoffice arbei-
ten können, schwierig. 

Technischer Nachholbedarf

Allerdings hat die Pandemie auch gezeigt, dass der 
öffentliche Dienst erheblichen technischen Nachhol-
bedarf hat, denn in vielen Fällen fehlten schlicht die 
technischen Voraussetzungen für die Arbeit im 
Homeoffice, von der geringen Zahl der verfügbaren 
Telearbeitsplätze, insbesondere zu Beginn der Pande-
mie ganz zu schweigen. Die Amtsleitungen mussten 
deshalb mit den Personalvertretungen immer wieder 
abwägen, wie der Mangel sinnvoll verwaltet wird.

Inzwischen beschäftigen aber noch ganz andere Fra-
gen die Personalräte. Etwa: „Wie wirkt sich der Lock-
down auf die Berechnung von Bewährungs- bzw. Pro-
bezeiten aus?“ Oder: „Verletzt ein Beschäftigter durch 
eine Reise in ein Risikogebiet seine Dienstpflichten?“

Insofern werden auch die Personalräte, die jetzt in 
den meisten Dienststellen neu gewählt werden, 
noch viele Fragen rund um die Corona-Folgen für  
die Beschäftigten klären müssen.“ 

Am Wahltag verhindert?

Bitte Antrag stellen und per Briefwahl wählen!
Auch wenn Sie am Wahltag nicht in Ihrer Dienststelle 
vor Ort sind, können Sie selbstverständlich Ihre Stim-
me abgeben. Hierzu müssen Sie lediglich rechtzeitig 
die Briefwahlunterlagen bei Ihrem örtlichen Wahl-
vorstand beantragen. 

Einen Vordruck zur Beantragung der Briefwahl  
haben wir auf unserer Homepage für Sie vorbereitet.  
Sie können diese als PDF-Datei herunterladen:

https://www.dbb.berlin/fileadmin/user_upload/
www_dbb_berlin/pdf/wahlen/2020-08-18- 
Vordruck_Briefwahl.pdf

Achten Sie bitte auf die Veröffentlichung Ihres örtli-
chen Wahlvorstandes zur Personalratswahl (zum Bei-
spiel am Schwarzen Brett).

Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, auch noch 
 einen Tag vor dem Wahltermin die Briefwahl durch-
zuführen.

Nutzen Sie die Möglichkeit dieser Stimmabgabe, 
denn jede Stimme für den dbb beamtenbund und ta-
rifunion berlin und seine Fachgewerkschaften zählt.

Bei der Wahl zum Hauptpersonalrat in Berlin:

Aufkreuzen und ankreuzen!
Liste 2

„Mit uns gegen Gewalt –  
dbb beamtenbund und tarifunion berlin“ 

Richtigstellung
Aufgrund eines redaktionellen Versehens wur-
den leider im hauptstadt magazin, Ausgabe 
September 2020, bei der Vorstellung unserer 
Kandidatinnen und Kandidaten für den HPR die 
Angaben zur Personalratstätigkeit von Heike 
Breuning (Listenplatz 4) falsch wiedergegeben. 
Richtig ist, dass Frau Breuning sowohl im örtli-
chen Personalrat Neukölln als auch im Gesamt-
personalrat allgemeinbildender Schulen nicht 
Mitglied, sondern Nachrückerin ist. Wir bitten 
um Nachsicht für die fasche Wiedergabe.!

+++ Sonderseiten zur Personalratswahl +++



Frank Becker
Beamte, Listenplatz 1 
59 Jahre

 > Beamter bei der Senatsver-
waltung für Inneres und 
Sport, freigestellter Personal-
ratsvorsitzender, 

 > seit 2013 Landesvorsitzender des dbb berlin, 
 > seit 1979 Gewerkschaftsmitglied mit vielen verantwortungsvol-

len Führungsämtern, auch im Jugend- und Fachgewerkschafts-
bereich.

„Ein besonderes Schwerpunktthema ist für einen dbb Landesvorsit-
zenden, der sich in allen Fragen engagieren muss, nicht leicht zu defi-
nieren. Umso wichtiger, dass ich in ‚meiner‘ Landeleitung gute Fach-
leute habe, die mich tatkräftig und jederzeit unterstützen. Ganz 
wichtig für die Zukunft ist mir, dass wir endlich nachhaltig etwas auf 
dem Gebiet ,Gewalt gegen Beschäftigte‘ unternehmen.“

Rolf Herrmann
Beamte, Listenplatz 2 
55 Jahre 

 > Steueramtsrat,
 > seit 1993 Mitglied des Perso-

nalrates beim Finanzamt 
Lichtenberg, davon zwölf 
Jahre als Vorsitzender, ständiges Mitglied im Gesamtpersonalrat 
der Finanzämter,

 > stellvertretender Vorsitzender der DSTG Berlin.
„Die wichtigste Aufgabe in den kommenden Jahren wird die Siche-
rung des Wissenstransfers von Alt nach Jung sein. Dafür muss ver-
mehrt ausgebildet werden. Nur über eine Steigerung der Ausbil-
dungszahlen und anschließende Übernahme ist die Erhaltung der 
Arbeitsleistung im gesamten öffentlichen Dienst möglich.“

Bodo Pfalzgraf
Beamte, Listenplatz 3 
57 Jahre

 > Hauptkommissar, seit über 
40 Jahren im Polizeidienst,

 > Mitglied des Örtlichen Perso-
nalrats der Dir.1, Mitglied des 
Gesamtpersonalrats der Berliner Polizei und Mitglied des Haupt-
personalrats,

 > Landesvorsitzender der DPolG.
„Wir sind die Hauptstadtmacher, sorgen im gesamten öffentlichen 
Dienst dafür, dass in Berlin überhaupt noch etwas läuft. Diese Leis-
tung muss nicht nur fair bezahlt sein, sondern auch die Arbeitsbedin-
gungen müssen stimmen. Dabei gilt für mich der Satz: nicht quat-
schen, machen!“

Heike Breuning
Beamte, Listenplatz 4 
56 Jahre

 > Lehrerin, seit 1987 im öffent-
lichen Dienst in Berlin

 > Nachrückerin im Örtlichen 
Personalrat Neukölln und im 
Gesamtpersonalrats, der allgemeinbildenden Schulen sowie 
 Ersatzmitglied im Hauptpersonalrat,

 > stellvertretende Landesvorsitzende des dbb berlin,
 > Mitglied im Landesschulbeirat.

„Wir fordern die Verbeamtung der Lehrerinnen und Lehrer in Berlin 
– dem letzten Bundesland, das nicht verbeamtet. Außerdem brau-
chen wir faire Arbeitsbedingungen und wirksame Maßnahmen ge-
gen jede Art von Gewalt gegen das gesamte schulische Personal.“

Liste 2 – unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den HPR 
Fachwissen, Durchsetzungskraft und Erfahrung

Kompetenz, Durchsetzungsstärke und vor allem ein stets offenes Ohr für die Beschäftigten sind Markenzeichen der Perso-
nalräte des dbb berlin. Versteht sich, dass auch alle – meist wohlbekannten – Kandidatinnen und Kandidaten auf der dbb 
Liste diese entscheidenden Qualitäten aufweisen bzw. längst überzeugend unter Beweis gestellt haben. Hier zunächst die 
Erstplatzierten in der Beamten- und in der Angestelltengruppe auf der Liste 2:
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Ralf Behling
Beamte, Listenplatz 5 
48 Jahre

 > Amtsanwalt, Heimatgewerk-
schaft: DAAV,

 > Mitglied im Gesamtpersonal-
rat der Berliner Justiz, Ersatz-
mitglied im Hauptpersonalrat Berlin,

 > stellvertretender Landesvorsitzender des BDR
„Alle, die bis vor Kurzem noch geglaubt haben, Pandemiepläne sind 
unwichtig, sind eines Besseren belehrt worden. Wichtig ist aber de-
ren Weiterentwicklung. Die Ausstattung mit Laptops für mobiles 
Arbeiten ist kein Luxus, sondern hält im Pandiemiefall Dienststellen 
arbeitsfähig. Leider ist das noch kein Standard in Berlin. Neben Nach-
wuchs und Besoldung möchte ich mich hier besonders einsetzen.“ 

Synnöve Nüchter
Angestellte, Listenplatz 1 
49 Jahre

 > Verwaltungsangestellte,
 > langjährige Beschäftigten-

vertreterin,
 > stellvertretende Landesvor-

sitzende des dbb berlin,
 > Mitglied der dbb Bundestarifkommission.

„Ich engagiere mich für Ihre Belange, speziell im Tarif- und Arbeits-
recht. Diese Kompetenz möchte ich für Sie im HPR einbringen. Dabei 
ist es mir ein Anliegen, Ihre Interessen durchzusetzen.“

Boris Biedermann
Angestellte, Listenplatz 2 
49 Jahre

 > Polizeitarifbeschäftigter in 
der Gefangenenbewachung,

 > stellvertretender Landesvor-
sitzender der DPolG Berlin,

 > Bundesstreikleiter DPolG.
„Meine Ziele sind Absicherung nach einem Dienstunfall statt Kündi-
gung und Armut, bessere Bezahlung, Wertschätzung, bessere Auf-
stiegs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie 
familienfreundliche Arbeitszeit. Außerdem arbeite ich für stetig 
wachsende Mitgliederzahlen im dbb berlin.“

Stephan Freese
Angestellte, Listenplatz 3 
60 Jahre

 > Assessor des Lehramtes,
 > seit 2017 im öffentlichen 

Dienst (Lehrer für Informati-
onstechnologien und Mathe-
matik),

 > langjähriger Handelsrichter am Landgericht Berlin.
„Mein Ziel ist es, sich im Personalrat dafür einzusetzen, dass die Berli-
ner Kolleginnen und Kollegen eine gerechte, ihren Leistungen, auch 
im Vergleich zu den anderen Bundesländern, entsprechende Bezah-
lung bekommen. Der Abwanderungsgrund von Kolleginnen und/
oder Kollegen in andere Bundesländer und/oder zu Bundesbehörden 
sollte nicht an der Bezahlung liegen. Berlin braucht jeden Mitarbei-
ter. Mit meiner langjährigen Erfahrung aus dem IT-Bereich möchte 
ich außerdem dazu beitragen, dass der Weg in die notwendige Digi-
talisierung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechtzeitig und 
verträglich gestaltet wird und dabei die Bedürfnisse jedes Einzelnen 
berücksichtig werden.“
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
der Gruppe Beamte
Lfd Nr. Familienname Vorname Dienststelle/Beschäftigungsstelle

1. Becker Frank Senatsverwaltung für Inneres und Sport

2. Herrmann Rolf Finanzamt Lichtenberg

3. Pfalzgraf Bodo Der Polizeipräsident in Berlin, Berlin, GPR

4. Breuning Heike Schulamt Berlin

5. Behling Ralf Amtsanwaltschaft Berlin

6. Stemmler Cornelia Senatsverwaltung für Inneres und Sport

7. Thiess Oliver Finanzamt Tempelhof

8. Schumann Sabine PPr Berlin, Dir. E/V St1

9. Kasigkeit Gabriela Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie, BA-Pankow

10. Schulz Cornelia Amtsgericht Schöneberg

11. Weikamm Mike Berliner Feuerwehr, Diektion Nord

12. Riedel Martina Finanzamt für Fahndung und Strafsachen

13. Lüdicke Christoph Polizei Berlin

14. Hirsch Stefan Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie

15. Goiny Thomas Justizvollzugsanstalt Tegel

16. Woosmann Petra Landesverwaltungsamt Berlin

17. Lebrecht Lisa Finanzamt Treptow-Köpenick

18. Schmidt Matthias Der Polizeipräsident in Berlin, Dir ZeSo 
(i.A.) Gef. 1/Te

19. Althelmig Anna Maria Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie

20. Rose Marcel Amtsgericht Mitte

21. Gröger Andreas Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

22. Herrmann Karin Senatsverwaltung für Finanzen

23. Hönig Karsten Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie

24. Früsemers Katharina Amtsanwaltschaft Berlin

25. Orhan Andrea Bezirksamt Neukölln

26. Hellweg Reginald Technisches Finanzamt Berlin

27. Zimmermann Andreas Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie

28. Rösler Sven Jugendstrafanstalt Berlin

29. Albert Michael Berliner Feuerwehr, BFRA

30. Schulze Manuela Senatsverwaltung für Finanzen

31. Laurig Vanessa Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie

32. Bartetzko David Amtsgericht Wedding

33. Mandal Michaela Bezirksamt Treptow-Köpenick

34. Scholz Christian Senatsverwaltung für Finanzen

35. Quandt Heidrun Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie, 08, 27. G.

36. Jonas Silke JVA Moabit

37. Rädel Marco Der Polizeipräsident inBerlin, Just 62

38. Sviridov Anja Senatsverwaltung für Finanzen

39. Crow Norman Amtsgericht Charlottenburg 

40. Stein Franco Feuerwache Marzahn 

41. Mika Anita Technisches Finanzamt Berlin

42. Heinrich Ruth Amtsanwaltschaft Berlin

43. Lebelt Gabriele Senatsverwaltung für Finanzen

44. Feist Andreas Senatsverwaltung für Inneres und Sport

45. Brinkmann Hans-Georg Senatsverwaltung für Inneres und Sport

46. Dohrmann Jürgen Feuerwache Tempelhof

47. Liebe Dirk Kurt-Schwitters-Schule

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
der Gruppe Arbeitnehmer
Lfd Nr. Familienname Vorname Dienststelle/Beschäftigungsstelle

1. Nüchter Synnöve Senatsverwaltung für Inneres und Sport

2. Biedermann Boris Polizeipräsident Berlin, Dir Zeso i. A. 
Gef. 1/SW

3. Freese Stephan Oberstufenzentrum Informations- und 
Medizintechnik

4. Lüdtke Alexander Finanzamt Charlottenburg

5. Loran Bernd JVA Tegel

6. Grunack Istwan Berliner Feuerwehr

7. Dittrich Andreas Polizeipräsident Berlin, Dir Beso i. A. 
Gef. 1 Te

8. Wiencek Hendrik Herrmann-Hesse-Gymansium

9. Kirchner Jürgen Finanzamt Schöneberg

10. Knittel Christiane Amtsgericht Tempelhof/Kreuzberg

11. Wurl René Krankenhaus des Maßregelvollzugs 
Berlin, KMV

12. Lichtenberg Jens Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Ordnungsamt

13. Begner Thomas OSZ Banken, Immobilien und 
Versicherungen

14. Jefferies Manuela Finanzamt Steglitz

15. Oberhinning-
hofen

Hans JVA Moabit, ZASt

16. Schwarz-Weineck Heike Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales

17. Schulz Bernd Polizeiprädident Berlin, Dir Zeso i. A.

18. Fabienke Gerhard Bezirksamt Reinickendorf, 12.G.09

19. Kusber Martin Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg

20. Oesten Holger Jugendstrafanstalt Berlin

21. Amzoll Christiane Senatsverwaltung für Inneres und Sport

22. Rentoulas- 
Oehlschläger

Thorsten J. Käthe-Kollwitz-Grundschule, 07 G 29

23. Kayser Sven Technisches Finanzamt Berlin

24. Ratsch Susann Senatsverwaltung für Finanzen

25. Thiel Roger Polizeipräsident Berlin, Dir E/VASfV 1 
BVh 3. Zus

26. Lohse Anja Grundschule an der Peckwisch, 12G09

27. Ertel Adriana Senatsverwaltung für Finanzen

28. Schappler Detlef Polizeipräsident Berlin, Dir ZeSo ZOS 13 E

29. Rudolph Frank Andreas Gymnasium, O2Y01

30. Korinth Thomas Poliezipräsident Berlin, Dir ZeSo i. A.  
Gef. 1/Te

31. Strauch Alexander Polizeipräsident Berlin, Dir ZeSo – 
Gef. 1/C

+++ Unsere Kandidat(inn)en für den HPR +++



Krankenversicherungsschutz für Beamte

PKV-Verband informiert
Die Vorstöße von Landesregierungen, jungen Beam-
ten alternativ einen Zuschuss zur GKV anstelle der 
üblichen Beihilfe zu ihrem Krankenversicherungs-
schutz zu zahlen, hat jetzt auch den Verband der pri-
vaten Krankenversicherer auf den Plan gerufen. In 
einem Flyer warnt der Verband: „Achtung: Diese Ent-
scheidung ist unwiderruflich und sie bedeutet, dass 
GKV-versicherte Beamtinnen und Beamte diesen Zu-
schuss beim Wechsel zum Bund oder in ein anderes 
Bundesland, das die sogenannte pauschale Beihilfe 
nicht anbietet, verlieren. Den GKV-Beitrag müssen 

sie dann allein zahlen. Außerdem bietet 
die den Beihilfeschutz ergänzende PKV 
besonderen individuellen Versicherungs-
schutz, der in der Regel mehr Leistun-
gen bietet als die GKV. Und im Alter 
winken wegen des mit der Pensionie-
rung gewährten erhöhten Beihilfe-
satzes geringere Beiträge. 

Mehr Infos unter:  
www.beamte-in-der-pkv.de  

Neue Beihilfe-App

Becker: „Ich bin begeistert!“
Seit 21. September dieses Jahres können Berliner Be-
amtinnen und Beamte ihre Beihilfeanträge schnell 
und problemlos über eine Beihilfe-App abwickeln. 
Unmittelbar vor der offiziellen Freischaltung konnten 
sich dbb Landeschef Frank Becker und sein Stellver-
treter Thomas Goiny bei einer Präsentation im Lan-
desverwaltungsamt mit Finanzstaatssekretär Fréde-
ric Verrycken von der Leistungsfähigkeit der App 
überzeugen.

„Ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen das zeitsparende Angebot, das auch die Beihilfe-
stellen entlastet und die Bearbeitung der Anträge 
beschleunigt, schnell annehmen werden“, zeigte sich 
Frank Becker nach der engagierte Vorführung im 
Landesverwaltungsamt überzeugt. 

Die Beihilfe-App ist verständlich konfiguriert und 
kann für Android und iOS in den entsprechenden 
Stores heruntergeladen werden. Wie üblich wird zu-
nächst eine einmalige Registrierung in einem Online-
Formular abgefragt, und zwar mit Namen, Vorna-
men, Geburtsdatum und Personalnummer. Dann ist 
noch ein Passwort zu vergeben (auch Legitimation 
durch Fingerabdruck ist möglich) ... und schon kann 
es losgehen: Der Beihilfeberechtigte meldet sich mit 
seinem Passwort an, fügt die abfotografierten Bele-
ge bei oder scannt die QR-Codes auf den Rechnun-
gen ein, schickt den Antrag ab und ... erledigt. 

Die Bearbeitung des Antrags erfolgt in der Regel in-
nerhalb einer Woche. Notwendige Vieraugenprüfun-
gen können im Einzelfall zu unvermeidbaren Abwei-
chungen führen. 

„Ich bin begeistert“, kommentierte Becker den un-
komplizierten Vorgang. 

„Die Beihilfe-App ist ein weiterer Schritt, die Angebo-
te für die Beschäftigten durch technische Optimie-
rung zu vereinfachen“, unterstrich Staatssekretär 
Verrycken nicht ohne ein wenig Stolz darüber, dass 
Berlin das zweite Bundesland ist, das eine derartige, 
voll funktionsfähige App zur Verfügung stellen kann.
Nutzerinnen und Nutzer der Krankenkassen-App 
dürfte der Ablauf der Antragstellung überdies ver-
traut sein, denn die Beihilfe-App zeichnet deren Ab-
läufe im Wesentlichen nach.

Eingereicht werden können mit der Beihilfe-App alle 
in einem „normalen Beihilfeantrag“ aufgeführten 
Leistungen, sofern die persönlichen, der Beihilfestel-
le bekannten Verhältnisse des Antragstellers (Kran-
kenversicherungsverhältnis etc.) sich seit der letzten 
Antragstellung nicht verändert haben. Beihilfe für 
Pflegeleistungen muss demgegenüber wegen not-
wendiger besonderer Nachweise und persönlicher 
Erklärungen auf herkömmlichem Wege beantragt 
werden. Weitere Infos unter: https://www.berlin.de/
landesverwaltungsamt/beihilfe/allgemeines/wie-
erhalte-ich-eine-beihilfe/artikel.755844.php.

Zum guten Schluss sei angemerkt: Entgegen aller an-
derslautender Veröffentlichungen steht es allen akti-
ven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfängern offen, 
auch weiterhin den Papierweg für ihre Beihilfeanträ-
ge zu wählen. Die App ist ein zusätzliches Angebot 
der Beihilfestelle.  

und kostet  
nicht die Welt 

Passt in 
jeder Lebens- 

lage

Warum die Kombination aus Beihilfe  
und Privater Kranken- und Pflege- 

versicherung für alle Beamtinnen und  
Beamten eine runde Sache ist
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dbb berlin und BBBank informieren

Achtung Berufseinsteiger!
Der dbb berlin und die BBBank heißen alle Berufseinsteiger im Landesdienst herzlich 
 willkommen und empfehlen sich den neuen Kolleginnen und Kollegen als leistungsstarke 
und zuverlässige Partner. 

So erwartet die jungen Mitglieder der Fachgewerk-
schaften im dbb berlin mit der Broschüre „Dienst-
recht – leicht gemacht“ eine Lern- und Arbeitshilfe, 
die während der gesamten Ausbildung und auch im 
späteren tagtäglichen Dienstbetrieb von großem 
Nutzen ist. Denn die Vorschriften des Dienstrechts, 

sind Dreh- und Angel-
punkt für das Beschäf-
tigungsverhältnis aller 
Beamtinnen und Beam-
ten und solche, die es 
werden wollen. Kurz, 
kompakt und leicht 
verständlich werden sie 
in der Broschüre vorge-
stellt und sind damit 
jederzeit abrufbar. Der 
dbb berlin freut sich, 
seinen neuen Kollegin-
nen und Kollegen zum 
Berufsstart ein so hilf-
reiches Arbeitsmittel 
präsentieren zu kön-
nen. 

Auch die BBBank, ein Partner des dbb berlin, bietet 
Anwärtern und Auszubildenden mit dem „jungen 
 Girokonto für Berufsstarter“ ein besonders vorteil-
haftes Angebot mit:

 > 50 Euro Startbonus für den öffentlichen Dienst,

 > weltweit gebührenfreiem Geldabheben mit der 
Visa Card,

 > attraktiver Guthabenverzinsung in Höhe von  
1 Prozent für max. 1 000 Euro Kontoguthaben

 > und weiteren attraktiven Vorteilen für den öffent-
lichen Dienst (siehe Kasten). 

Dienstrecht
– leicht gemacht

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Eine Lern- und Arbeitshilfe

Beschäftigte bei Gericht

BAG-Entscheidungen zur Eingruppierung
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 9. Sep- 
tember 2020 zwei richtungsweisende Entschei-
dungen – 4 AZR 195/20 und 4 AZR 196/20 – zur 
 Ein gruppierung von Beschäftigten in Serviceein-
heiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften 
 getroffen. 

Danach sind diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Entgeltgruppe 9a der Entgeltordnung zum TV-L 
einzugruppieren, wenn zu mindestens 50 Prozent 
schwierige Tätigkeiten ausgeführt werden. Dabei 

komme es aber nicht auf die tarifliche Wertigkeit von 
Einzeltätigkeiten an.

Zur Begründung führten die Richter aus, dass der Ar-
beitsvorgang maßgebende Eingruppierungsgrundlage 
ist. Der Voraussetzung für die höheren Entgeltgruppe 
9a sei entsprochen, wenn der die „schwierigen Tätig-
keiten“ umfassende Arbeitsvorgang mindestens 
50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit ausmacht. 
Auf den zeitlichen Anteil der herausgehobenen Tätig-
keiten selbst kommt es dabei nicht an. 
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Noch mehr Vorteile …
... genießen Inhaber eines jungen Girokontos der 
BBBank. Gabriele Homola, Landesdirektorin öf-
fentlicher Dienst der BBBank in Berlin und Umge-
bung, informiert: 

„Inhaber eines jungen Girokontos genießen bis 
zum Alter von 27 Jahren nicht nur den Vorteil ei-
nes gebührenfreien Kontos, sondern auch günsti-
ge Konditionen und eine Vielfalt von speziell auf 
den öffentlichen Dienst zugeschnittene Angebote. 
Unsere Fachberater in unseren drei Berliner Filialen 
und der Direktbank freuen sich auf Ihre Kontakt-
aufnahme: 0721.141-0 oder www.bbbank.de/dbb.“
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dbb berlin gratuliert

Friedrichstadt-Palast  
jetzt unter Denkmalschutz
Das Landesdenkmalamt Berlin hat den Friedrich-
stadt-Palast aufgrund seiner geschichtlichen, künst-
lerischen sowie städtebaulichen Bedeutung unter 
Denkmalschutz gestellt. dbb Landeschef Frank 
 Becker gratulierte dem Palast und insbesondere 
 seinem Intendanten Berndt Schmidt aus diesem 
Anlass. Auch viele Mitglieder und Funktionsträger 
des dbb berlin hätten sich schon an den zahlreichen 

herausragenden Produktionen im Palast erfreuen 
können, würdigte Becker die hochprofessionelle Ar-
beit der Leitung und aller Beschäftigten des Palas-
tes in seinem Gratulationsschreiben. Zugleich hob 
er das gesamtgesellschaftliche Engagement hervor, 
das sowohl in Sachen Vielfalt und Diversität und 
auf dem Gebiet der Jugendförderung vom Palast 
ausgehe. 

Baudenkmal Sozialistischer Postmoderne
Errichtet wurde der jetzt unter Denkmalschutz ge-
stellte neue Palast 1981 bis 1984 in einer Bauzeit 
von nur 39 Monaten, nachdem der Vorgängerbau 
zweihundert Meter weiter aufgrund von statischen 
Problemen im Jahre 1980 schließen musste. Der 
Neubau sollte sich städtebaulich und gestalterisch 
hervorheben und zeigt sich heute als ein Beispiel 
der Sozialistischen Postmoderne. Es finden sich An-
klänge an Jugendstil und Art déco als Hommage an 

die Revuen der „Goldenen“ Zwanzigerjahre. Gleich-
zeitig erweist sich der Palast in Konstruktion und 
Fassadengestaltung eindeutig als zeitgenössischer 
Plattenbau der DDR.

Erst im vergangenen Jahr konnte der Palast, der 
 seinen regulären Spielbetrieb am 2. Januar 2021 
wieder aufnehmen wird, sein 100-jähriges Bühnen-
jubiläum feiern. 
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Neue Informationsbroschüre

Antisemitismus verfassungsfeindlicher 
Bestrebungen
Ende Juni 2020 hat der Berliner Verfassungsschutz eine neue Infobroschüre veröffentlicht, 
die sich mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzt. Wie nötig und wichtig eine 
entsprechende Broschüre ist, haben die letzten Monate einmal mehr gezeigt. So waren 
beispielsweise die Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der 
 ,COVID-19‘-Pandemie in Berlin von Beginn an auch eng mit diversen Verschwörungs-
theorien verbunden. Und wo Verschwörungstheorien um sich greifen, sind antisemitische 
 Stereotype in der Regel nicht weit. So war es auch hier und schnell wurde sowohl für das 
Virus als auch die staatlichen Maßnahmen eine vermeintliche „jüdische Weltverschwö-
rung“ verantwortlich gemacht.

Dieser Mechanismus ist 
nicht neu, sondern vielmehr 
so alt wie die Feindschaft 
 gegen Juden selbst. Solche 
antisemitischen Ausfälle zei-
gen, wie wichtig es ist, über 
Antisemitismus in all seinen 
Facetten aufzuklären. 

Doppelte Zielsetzung

Die neue Broschüre des Ver-
fassungsschutzes verfolgt 
insofern ein doppeltes Ziel. 
Zum einen soll sie eine Hilfe-
stellung dabei sein, Antise-
mitismus zu erkennen und 
auch klar als solchen zu be-
nennen. Neben den älteren 
Formen des Antisemitismus, 
zu denen auch diverse Ver-
schwörungstheorien gehö-
ren, werden dabei auch die 
neueren Erscheinungsfor-
men des Antisemitismus er-
läutert. Dazu zählt neben 
dem sekundären Antisemi-
tismus, etwa in Form der Leugnung des Holocaust, 
insbesondere der israelbezogene Antisemitismus. 
Gerade hier und oft getarnt als vermeintlich legitime 
Kritik an der Politik des Staates Israel werden aktuell 
die meisten antisemitischen Vorurteile bedient.  

Kritik an Israel und seiner Politik muss ohne jeden 
Zweifel möglich sein. Eine solche Kritik verliert jedoch 
jede Berechtigung, wenn Einstellungen und Handlun-
gen Einzelner zum kollektiven Merkmal aller Juden 
oder Israelis gemacht werden oder dem Staat Israel 
seine Existenzberechtigung abgesprochen wird. 

Im zweiten Teil der Bro-
schüre werden die antise-
mitischen Aktivitäten des 
verfassungsfeindlichen 
Spektrums in Berlin be-
leuchtet. Dabei ist bemer-
kenswert, wie einig sich 
Verfassungsfeinde jeder 
Couleur bei der Nutzung 
antisemitischer Vorurteile 
sind. Hier zeigt sich, wie 
eng Verfassungsfeindlich-
keit und Antisemitismus 
miteinander verbunden 
sind. Die Broschüre macht 
insofern klar, dass, wer 
 antisemitische oder israel-
feindliche Vorurteile be-
dient, sich eindeutig außer-
halb unserer Rechts- und 
Werteordnung positio-
niert.

Aufklärung  
und Prävention

Die Broschüre ist auch  
Teil des Gesamtkonzepts des Berliner Senats gegen 
Antisemitismus, die sowohl auf Aufklärung und Prä-
vention als auch auf eine konsequente Verfolgung 
antisemitischer Straftaten setzt. Diese Bemühungen 
sind darauf ausgerichtet, Hass und Gewalt gegen 
Jüdinnen und Juden in Berlin zu ächten und zu sank-
tionieren.

Jüdisches Leben war und ist ein unverzichtbarer Be-
standteil der Berliner Stadtgesellschaft, und es liegt 
an allen Berlinerinnen und Berlinern dafür zu sorgen, 
dass dies auch weiterhin so bleibt. 
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UNSERE GEWINNER
Mit Thermobechern unterwegs jederzeit ihren Durst 
 löschen können die Gewinner unseres September- 
Preisrätsels:
Jeanette de Paly, 10365 Berlin
Kai-Uwe Störr, 12487 Berlin
Severin Ludwig, 12555 Berlin
Das richtige Lösungswort hieß „Solitär“.

Kabellos aufladen …
... können die Gewinner unseres Oktober Preisrätsels 
künftig ihre Smartphones dank dreier von der  BBBank 
gesponsorter Wireless Charger, ohne das Gerät über 
ein Ladekabel an die Stromversorgung anschließen zu 
müssen. Der Vorteil beim kabellosen Laden, also ohne 
ein an die Stromversorgung angeschlossenes Lade-
kabel, liegt auf der Hand: Das induktive QI-Ladegerät 
steht immer parat.  Einfach das Handy drauflegen und 
der Akku beginnt sich zu füllen.

Schicken Sie die richtige Lösung bis spätestens  
15. Oktober 2020 an: 

dbb berlin 
post@dbb.berlin 
Fax: 030.327952-20

Die Gewinner werden unter den Einsendern der  
richtigen Lösung ausgelost.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Kfz-Zulassungsstelle 
 erweitert Online-Angebot
Ab Mitte September können private Kun-
dinnen und Kunden ihr Fahrzeug mit einem 
Scan ihres Personalausweises über ein 
 Online-Formular der Kfz-Zulassungsstelle 
an-, um- und abmelden oder auch ihre An-
schrift ändern. Der elektronische Personal-
ausweis ist nicht mehr erforderlich.

„Ein persönlicher Besuch der Zulassungsstelle ist 
nicht mehr nötig. Private Kundinnen und Kunden 
können ihr Anliegen bequem ohne Wartezeit erledi-
gen“, unterstreicht die Staatssekretärin für Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, Sabine Smentek, 
den Fortschritt und hofft, dass viele Berlinerinnen 
und Berliner das Angebot nutzen und damit ihr Fahr-
zeug schneller zulassen können.

Abrufbar ist das Online-Formular im Serviceportal 
Berlin: https://service.berlin.de/onlineverfahren- 
onlinedienstleistungen/

Auch mehr Termine für Privatkunden

Auch der Rückstau bei Diensten der Zulassungsstelle 
für Händler und Zulassungsdienste konnte weitge-
hend abgebaut werden, sodass wieder mehr Termine 
für Privatkundinnen und -kunden angeboten wer-
den, die unter https://service.berlin.de/standorte/
kfz-zulassungsstellen/ abgerufen werden können. 

Wiedergewählt!
Der rbb-Rundfunkrat hat die Intendantin 
des Senders, Patricia Schlesinger, am 
10. September 2020 mit überwältigender 
Mehrheit für weitere fünf Jahre in ihrem 
Amt bestätigt. 

Schlesinger war 
2016 erstmals für 
fünf Jahre ge-
wählt worden 
und hat seit-
dem mit gro-
ßem Erfolg 
eine Um-
strukturie-
rung des Sen-
ders in Angriff 
genommen und 
dessen Außen-
wahrnehmung un-
ter dem Slogan „Bloß 
nicht langweilen“ radikal 
modernisiert. „Starker und effizienter Wegbegleiter 
für das Publikum in der Region“ soll der rbb sein, hat-
te die Intendantin in einem ausführlichen Gespräch 
mit dem hauptstadt magazin ihre Zielvorstellung 
(Ausgabe Juni 2019) skizziert.

dbb Landeschef Frank Becker hat im Namen des dbb 
berlin zur Wiederwahl gratuliert und viel Erfolg auch 
in der kommenden Amtsperiode gewünscht. 

© rb
b/

Th
or

st
en

 K
la

p

Oktober 2020

16


