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Befragung zu Gewalt im Öffentlichen Dienst 
Projekt von BMI und Gewerkschaften 
 

Das Thema Gewalt im Öffentlichen Dienst - speziell in den Arbeits-

agenturen und Jobcentern - bewegt uns als Fachgewerkschaft 

schon lange, nicht erst nach den tätlichen Übergriffen in Nürtingen 

und Rottweil. Gewalt muss aber nicht immer zwingend physisch aus-

geübt werden, auch Beschimpfungen und Beleidigungen zum Beispiel am Telefon können verletzen. 
 

Der dbb ruft zur Beteiligung an einer Online-Befragung auf, die das Ausmaß von Gewalt gegen 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes untersucht. Die Befragung läuft bis zum 30.11.2021 und 

kann hier aufgerufen werden. 
 

Die Befragung findet im Rahmen einer großen Studie zu diesem Thema statt. Beauftragt hat das Bun-

desinnenministerium (BMI) damit das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, unser 

Spitzenverband dbb beamtenbund und tarifunion sowie der DGB unterstützen das Projekt. 
 

Auch Beschäftigte, die keine Gewalterfahrungen während Ihrer Arbeitszeit gemacht haben und nicht 

Zeugin/Zeuge eines gewalttätigen Übergriffs geworden sind, können sich an der Befragung beteiligen. 
 

Kein Verstoß gegen Compliance-Regeln 
Herbstzeit ist Kalenderzeit: Derzeit werden von den örtlichen vbba-Gruppen Kalender für 2022 an vbba-

Mitglieder und interessierte Kolleginnen und Kollegen ausgegeben. In manchen Dienststellen führte dies 

zu der Frage, ob das mit den Regelungen im Bereich Compliance vereinbar sei. Ja, ist es! 
 

Im Handbuch Compliance wird auf Seite 8 unten deutlich klargestellt, dass bei der Verteilung von ge-

werkschaftlichen Werbemitteln keine Amtsbezogenheit vorliegt, die eine Annahme verbieten würde. 
 

Online-Shop für IT-Arbeitsmittel für Beschäftigte 
Die BA möchte die Nutzung von Homeoffice für ihre Beschäftigten unterstützen und einen einfachen 

Weg für die private Anschaffung geeigneter IT-Arbeitsmittel aufzeigen. Aktuell gibt es eine Vereinbarung 

mit Fujitsu, sofern weitere Anbieter folgen, werden deren Angebote ebenfalls weitergegeben. 
 

Es handelt es sich um ein freiwilliges Angebot für alle BA-Beschäftigten, worauf durch die BA neutral 

hingewiesen wird. Bestellung und Abwicklung erfolgen direkt durch die Beschäftigten über den Online-

Shop des Anbieters. Wir empfehlen deshalb, vor dem Kauf einen Preisvergleich durchzuführen. Ein 

geldwerter Vorteil fällt für dieses Angebot nicht an. Alle Informationen gibt es hier im Intranet. 
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 

https://curiosity.uni-speyer.de/index.php/235511?newtest=Y&lang=de
https://www.baintranet.de/005/013/002/002/Documents/HB-Compliance.pdf
https://www.baintranet.de/006/006/001/003/Seiten/Mobilarbeit-Online-Shop-f%C3%BCr-IT-Arbeitsmittel-f%C3%BCr-Besch%C3%A4ftigte.aspx

