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Menschen im Dienst  
der Menschen

„Alles klar?“ – t@cker titelt mit 
einer Frage, die dieser Tage ein 
wenig seltsam anmutet: Denn 
nichts ist klar. Außer der Tatsache, 
dass die Coronavirus-Pandemie 
die ganze Welt fest im Griff hat. 
Rund um den Globus kämpfen die 
Menschen gegen einen unsicht-
baren Feind. Ein Ende ist nicht 
in Sicht, und die medizinischen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen sind heute noch gar nicht 
absehbar. Was aber absehbar ist: 
Nur gemeinsam und solidarisch 
werden wir durch diese Krise 
kommen. „Zusammen!“ lautet das 
Gebot der Stunde, der kommen-
den Tage, Wochen und Monate. 
Für die Menschen im öffentlichen 
Dienst ist dieser Zusammenhalt, 
dieses „Einer für alle und alle 
für einen“ nicht fremd, es ist 
sozusagen seine DNA. Es macht 
mich unfassbar stolz zu sehen, wie 
Deutschlands öffentlicher Dienst 
auch in der Krise funktioniert. 
Egal, wohin wir schauen, ob 
medizinischer Bereich, Sicherheit, 
Ordnung, Verwaltung, Verkehr, 
Krisenstäbe – alle ziehen an einem 
Strang. Man mag sich aufregen 
über föderalismusbedingte 
Reibungsverluste. Aber das Große 
und Ganze läuft, und dies ist 
insbesondere der Verdienst der 
Millionen Frauen und Männer 
im Staatsdienst! Sie gehen jetzt 
voran, übernehmen Verantwor-
tung und Führung, Seite an Seite 
mit allen Menschen in diesem 
Land, denen sie dienen. Dafür 
gebührt ihnen Dank, Anerkennung 
und Wertschätzung. In der Krise 
zeigt sich, wie existenziell wichtig 
ein funktionierender öffentlicher 
Dienst ist. Wir alle werden jetzt 
einen langen Atem brauchen. 
Deswegen: Bleibt gesund! Bleibt 
stark! Und haltet #zusammen!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Coronavirus-Krise

Verkäufer*innen, sondern insbesondere die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst. Feuerwehr-
leute, Polizist*innen und Mitarbeitende im 
Sanitätsdienst, die uns helfen. Busfahrer*innen, 
Lokomotivführer*innen und Zugpersonale, die uns 
weiterhin von A nach B bringen. Lehrer*innen und 
Erzieher*innen, die sicherstellen, dass die Kinder 
von unabkömmlichen Eltern gut betreut sind. Die 
öffentliche Verwaltung inklusive der Gesundheits- 
und Ordnungsämter, die rund um die Uhr Detek-
tivarbeit leisten und in Krisenstäben Maßnahmen 
erarbeiten und umsetzen, um Infektionsketten zu 
unterbrechen.
Und da sind noch so viele andere … Justiz, Katastro-
phenschutz, die Arbeitsagentur, die in Sachen Kurz-
arbeits-Management alles gibt, Veterinärwesen, 
Lebensmittelkontrolle, Asyl- und Flüchtlingswesen, 
Verfassungsschutz, Medien, Bundes- und Landes-
banken und, und, und. Mein persönlich größter 
Dank gilt neben Ärztinnen und Ärzten jedoch den 
Pflegerinnen und Pflegern, die im Moment nicht 
nur wie sonst 200 Prozent geben, sondern in die-
sen Tagen über sich hinauswachsen, um den Kran-
ken zu helfen und die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen.
In dieser Ausgabe von t@cker lest Ihr viel über Ge-
sundheit und Umweltschutz. So haben wir Ende 
letzten Jahres bei der Festlegung unseres Jahrest-
hemas noch nicht gedacht, dass wir inhaltlich mit 
dem Thema „Gesund und umweltbewusst in die 
Zukunft“ so ins Schwarze treffen. Nun ist die Be-
drohung für unser aller Gesundheit da, aber wir 
wären nicht wir, wenn wir nicht auch diese Her-
ausforderung annehmen und bewältigen würden. 
Bleibt stark, bleibt am Ball, liebe Kolleginnen und 
Kollegen im öffentlichen Dienst! Diese Gesellschaft 
braucht euch! Bleibt auch in diesen Zeiten enga-
giert und helft den Menschen. Ihr seid Menschen 
im Dienst der Menschen – und vielleicht war es nie 
wichtiger wie in diesen Tagen, dass es Euch gibt! 

Florian Schütz
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend
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Was wir in diesen 
Tagen erleben, ist 
ungewohnt für 
uns. Nicht nur, 
dass unsere Ge-
werkschaftsarbeit 
heruntergefah-
ren wurde. Nein. 
Auch unsere Wirt-
schaft, unser Pri-
vatleben, unser 
öffentliches Le-
ben – alles steht 
nahezu still. Wir 
sind gezwungen, 
einander aus dem 
Weg zu gehen 
und persönlichen 

Kontakt zu vermeiden. Zuhause zu sitzen, anstatt 
in Cafés das urbane Leben zu genießen oder auf 
einer Wiese im Park mit Freunden sich der Natur 
hinzugeben. Wir erleben Maßnahmen, die im Kon-
trast zu unserem natürlichen Selbstverständnis 
der Gesellschaft stehen. Ein Kontrast zu unseren 
allseits geschätzten Grundrechten. Grundrechte, 
welche unsere Eltern und Großeltern erkämpft ha-
ben. Grundrechte, die wir nur allzu sehr schätzen 
und die uns selbstverständlich erscheinen. Grund-
rechte, auf die wir jedoch angesichts der Lage nur 
zu gerne verzichten, um dem Infektionsschutz 
Rechenschaft zu tragen. Wir vertrauen dabei den 
Entscheidungen der Politik und des Staates. Und 
ich denke, das können und sollten wir auch. #Sta-
yAtHome, #forourfuture, #wirbleibenzuhause, 
#wirvssvirus sind Hashtags, die derzeit alles ande-
re überschatten. Wir zeigen uns solidarischer denn 
je. Machen Hilfsangebote für ältere Menschen, pa-
cken an, wo es nötig ist, ziehen gemeinsam an ei-
nem Strang, bleiben Zuhause, um die Gesundheit 
der Republik zu schützen. Danke!
Ein weiterer Dank gilt allen, die diese Repu-
blik gerade am Laufen halten. Das sind nicht 
nur LKW-Fahrer*innen, Apotheker*innen und 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
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Nur zusammen kommen wir 
da gut durch!

Corona-Krisenmodus: 

Die dbb jugend appelliert an alle Menschen 
in Deutschland, in der Coronavirus-Krise zu-
sammenzuhalten: „Die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes sind in sämtlichen Be-
reichen voll im Krisenmodus und arbeiten am 
Anschlag. Nur, wenn wir alle zusammenhal-
ten, kommen wir da gut durch“, sagt dbb ju-
gend Chefin Karoline Herrmann. 
„Ob im medizinischen und sozialen Be-
reich, in punkto Ordnung und Sicherheit 
auf der Straße und im Justizvollzug, in der 
Bundesagentur für Arbeit, in Bundes- und 
Landesministerien, Kreis- und Kommunalver-
waltungen, Kitas und Schulen, in der Bun-
des- und in den Landesbanken, auf der Straße 
und in Behörden, von denen manche noch 
nie etwas gehört haben, sind die Kolleginnen 
und Kollegen des öffentlichen Dienstes der-

zeit voll im Krisenmodus. Sie alle kennen nur 
ein Ziel: Die Menschen und das Land so zügig 
und schadlos durch die Coronavirus-Krise zu 
bringen wie nur irgend möglich“, sagte Karo-
line Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend 
und Mitglied der dbb Bundesleitung, am 
23. März 2020 in Berlin. „Damit sich der öf-
fentliche Dienst darauf konzentrieren kann, 
worauf es jetzt ankommt – nämlich alles in 
seiner Macht Stehende zu tun, um alle zu 
schützen und die Kurve flach zu halten, – bit-
ten wir die Bürgerinnen und Bürger, sich an 
die Regeln zu halten und den Anweisungen 
Folge zu leisten. Dass Schließungen und Aus-
gangsbestimmungen hart sind und vielen 
auf die eine oder andere Weise zu schaffen 
machen, ist menschlich und absolut nach-
vollziehbar. Allerdings dürfen sich Ärger und 

Frust nicht an den Überbringern und Garan-
ten dieser Bestimmungen entladen. Persönli-
che Beleidigungen und Beschimpfungen, von 
denen wir zunehmend erfahren, lösen kein 
einziges Problem. Sie sind inakzeptabel und 
müssen unterbleiben. Die Menschen im öf-
fentlichen Dienst, insbesondere die Einsatz-
kräfte und das medizinische Personal, sind 
seit Wochen im Dauereinsatz und machen 
ihren unverzichtbaren Job für die Allgemein-
heit. Das verdient Respekt und Wertschät-
zung. Die aktuelle Lage ist für alle keine 
einfache Situation. Aber nur, wenn wir zu-
sammenhalten, kommen wir da gut durch“, 
appellierte Herrmann. 

Staat ohne Diener – verkauft sich der 
öffentliche Dienst zu schlecht?

Live bei Deutschlandfunk „Campus & Karriere“

Zu wenige Lehrer, Bauanträge, die nicht ge-
nehmigt werden, oder Justizfälle, die erst 
Monate später vor Gericht kommen: Dem 
öffentlichen Dienst fällt es immer schwerer, 
Interessenten für offene Stellen zu finden. Es 
brennt nicht nur bei der Feuerwehr, sondern 
auch bei den Jugend- und Gesundheitsäm-
tern, Kindergärten, Bauämtern und in den 
Schulen. Polizisten, Feuerwehrleute, Ingeni-
eure, Architekten, IT-Kräfte und Lehrer gehö-
ren zu den begehrtesten Kräften.
„Ist das Beamtentum so verstaubt, oder hat 
der akute Personalmangel ganz andere Ur-
sachen?“, fragte die Sendung „Campus & 
Karriere“ am 22. Februar 2020 im Deutsch-
landfunk: Woran liegt es, dass dem Staat der 
Nachwuchs fehlt? Wie wirkt sich das auf die 
Arbeit von Behörden aus? Verkauft sich der 
öffentliche Dienst zu schlecht? Warum soll-
ten sich junge Leute heute für eine Karriere 
in Behörden entscheiden? Neben Gisela Fär-
ber, Leiterin der Forschungsstelle Öffentlicher 
Dienst, Hochschule Speyer, und Anja Hahn, 
Agentur für Arbeit in Stuttgart und Ludwigs-

burg, waren auch dbb jugend Chefin Karoline 
Herrmann, Kommunalbeamtin im Jugend-
amt des Landkreises Nordwestmecklenburg, 
und dbb jugend berlin Chef Marcel Oehm, 
Bundesbeamter, live on air. Die beiden war-
ben ausdrücklich für den öffentlichen Dienst 
als Arbeitgeber und räumten mit dem einen 
oder anderen hartnäckigen Vorurteil auf. Ka-

Live on air: dbb jugend Chefin Karoline Herrmann und dbb jugend berlin Chef Marcel Oehm erläuterten 
im Deutschlandfunk, warum der öffentliche Dienst ein spannender Arbeitgeber ist und was er tun muss, 
um mehr junge Leute für die Arbeit beim Staat zu begeistern. 

roline Herrmann: „Der öffentliche Dienst ist 
vielfältig und bietet so viele Möglichkeiten, 
um in verschiedenen Bereichen zu arbeiten 
und diese auch mal zu wechseln. Das ver-
staubte Image ist da längst überholt.“ 

Den gesamten Beitrag gibt‘s hier online zum 
Nachhören 

https://www.deutschlandfunk.de/staat-ohne-diener-verkauft-sich-der-oeffentliche-dienst-zu.680.de.html?dram%3Aarticle_id=470691&fbclid=IwAR2gWarL3Obr63EHRqfx1ABWtJvh9lJc_c2B-nbLgSZaqhcSPKAVXMpPMSQ
https://www.deutschlandfunk.de/staat-ohne-diener-verkauft-sich-der-oeffentliche-dienst-zu.680.de.html?dram%3Aarticle_id=470691&fbclid=IwAR2gWarL3Obr63EHRqfx1ABWtJvh9lJc_c2B-nbLgSZaqhcSPKAVXMpPMSQ
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dbb jugend unterstützt Forderung nach 
Bundes-Digitalministerium

Wirrwarr von Insellösungen beenden

Die dbb jugend befürwortet die Einrichtung 
eines Bundes-Digitalministeriums. „Deutsch-
land muss in Sachen Moderner Staat endlich 
vorankommen und nicht weiter hinterherlau-
fen“, sagt dbb jugend Chefin Karoline Herr-
mann.
„Ein Digitalministerium des Bundes, in dem 
die Umsetzung der digitalen Daseinsvorsor-
ge flächendeckend koordiniert und vorange-
trieben wird, wäre ein großer Schritt in die 
richtige Richtung“, kommentierte die Vorsit-
zende der dbb jugend Karoline Herrmann die 
Forderung von Junge Union-Chef Tilman Ku-
ban nach der Einrichtung eines solchen neuen 
Ressorts auf Bundesebene, die dieser in ei-
nem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“ (Aus-
gabe vom 4. März 2020) erläutert hatte.
„Wir haben in den letzten Jahren feststellen 
müssen, dass es mit der Digitalisierung der 
Verwaltung nur schleppend vorangeht. Re-
gelmäßige Monitorings bescheinigen uns, 
dass der Moderne Staat hierzulande im in-
ternationalen Vergleich leider noch immer 
in den Kinderschuhen steckt. Darunter lei-
den Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die 
Beschäftigten in allen Bereichen des öffent-
lichen Dienstes“, so Herrmann. Deswegen 
bestehe dringender Handlungsbedarf. „Ein 
wesentliches Umsetzungshemmnis ist die 
Zersplitterung, weil zuständigkeitsbedingt 
jede Gebietskörperschaft trotz aller Konso-
lidierungsbemühungen ihre eigenen IT-Lö-
sungen entwickelt und implementiert. In der 
Folge entsteht ein Wirrwarr von Insellösun-
gen, das das Schlimmste für die im digitalen 
Zeitalter so elementar wichtige Kompatibili-
tät befürchten lässt“, warnte die dbb jugend 
Chefin. „Das muss ein Ende haben. Dienst-
leistungen von Behörden und Verwaltungen 
müssen allen Bürgerinnen und Bürgern glei-
chermaßen zugänglich gemacht werden, es 
darf in Mecklenburg-Vorpommern nicht kom-
plizierter sein als in Bayern und muss mit ein 

und demselben Nutzerkonto funktionieren. 
Außerdem müssen Verwaltungen und Behör-
den des Bundes, der Länder und der Kommu-
nen von Flensburg bis Garmisch-Patenkirchen 
auf Knopfdruck miteinander kommunizieren 
und Daten austauschen können - insbeson-
dere in Sicherheitsbelangen“, forderte Herr-
mann. Hier könne ein Digitalministerium 
wirksame und nachhaltige Strukturen und 
Standards schaffen.
Besonderes Augenmerk müsse in einem 
Bundes-Digitalministerium auch auf der 
Modernisierung der Behörden- und Verwal-
tungsarbeit selbst liegen, betonte die dbb ju-
gend Vorsitzende: „Die Erprobung flexibler 
Arbeitsmethoden und -modelle könnte dort 
erfolgen und dann als Best Practice-Rollout 
für den öffentlichen Dienst bundesweit an-
geboten werden. Gerne mit externen Kräften 

als Impuls, aber es soll bitte niemand die Ex-
pertise und Innovationskraft der Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes unterschätzen: 
Sie haben das entscheidende Knowhow und 
können die Herausforderungen und Erforder-
nisse der Modernisierung exakt prozess- und 
anwendungsbezogen aufzeigen. Sie wissen 
am besten, worauf es für Deutschlands öf-
fentlichen Dienst ankommt und wie er zu-
kunftsfest aufgestellt werden muss.“ 

Die Digitalisierung von Behörden und Verwaltungen braucht mehr Koordination und Steuerung, sagen 
dbb jugend und Junge Union. 

abonnieren? Hier anmelden!

... darüber berichten wir tagesaktuell 
auf der Homepage der dbb jugend unter 
www.dbbj.de 

Was sonst noch geschah ...

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
http://www.dbbj.de
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Wollen Schutz und Perspektiven für die Beschäf-
tigten: Marcel Oehm, dbb jugend berlin, und dbb 
Vize Volker Geyer beim Verhandlungsstart für den 
Tarifvertrag Digitalisierung Bund in Berlin. 

Tarifvertrag  
Digitalisierung Bund

Verhandlungsstart:

Verhandlungsauftakt zum Tarifvertrag Di-
gitalisierung Bund am 28. Februar 2020 in 
Berlin. Für die dbb jugend in der dbb Ver-
handlungskommission am Start: Marcel 
Oehm, Bundesbeamter und Vorsitzender der 
dbb jugend berlin.
Zu Beginn der Verhandlungen legte der dbb 
den Bundesministerien des Innern und für 
Finanzen die Forderungen dar. Danach muss 
ein Tarifvertrag Digitalisierung Regelun-
gen zu den Themenfeldern Qualifizierung, 
Beschäftigungssicherung und Rahmenbe-
dingungen für mobiles Arbeiten enthalten. 
„Alles steht für uns unter der Überschrift 
‚Schutz und Perspektiven‘“, betonte dbb Ver-
handlungsführer, Tarifvorstand Volker Gey-
er. „Zum einen geht es uns um Regelungen 
zum Schutz vor Selbstausbeutung durch die 
neuen mobile Arbeitsformen. Für Beschäf-
tigte, deren bisherige Arbeitsplätze durch 
die zunehmende Digitalisierung starke Ver-
änderungen erfahren oder sogar wegfallen, 
müssen wir zudem Sicherungsmechanismen 
schaffen. Auch klare Regelungen zur fort-
laufenden Qualifizierung stehen auf unse-

rer Agenda“, kündigte Geyer an. „Der Prozess 
der technologischen Transformation des öf-
fentlichen Dienstes wird nur gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen erfolgreich 
gestaltet werden können. Deswegen müs-
sen die Veränderungen der Arbeitsbedingun-
gen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, 
zwingend durch tarifvertragliche Rahmen-
bedingungen flankiert werden. Dies betrifft 
insbesondere Regelungen angesichts der Zu-
nahme mobiler Arbeitsformen, etwa in Form 
von Homeoffice.“ Die zügige Einigung mit 
dem Bund auf Tarifverhandlungen über die 
Konditionen und Perspektiven der Beschäf-
tigten sei daher ein „beispielgebendes Signal. 
Wenn wir nun auch noch zielgerichtet ver-
handeln und zügig einen Abschluss erzielen, 
hat das Modellcharakter für alle anderen Ge-
bietskörperschaften“, unterstrich Geyer.
Der dbb hat in seinem zu Beginn des Jahres 
veröffentlichten Werkstatt-Papier „Aufbruch. 
Der öffentliche Dienst der Zukunft“ bereits 
einige Leitplanken und zu klärenden Fragen 
zum Kapitel Digitalisierung skizziert. „Diese 
in einem intensiven Dialogprozess mit den 

dbb Mitgliedern gewonnenen Erkenntnis-
se und Erfordernisse nehmen wir selbstver-
ständlich mit in die Verhandlungen“, machte 
der dbb Verhandlungsführer deutlich. „Mit-
gestalten lautet das Motto, und das nehmen 
wir sehr ernst.“
Die Tarifvertragsparteien einigten sich in 
der ersten Runde zunächst in einer gemein-
samen Erklärung darauf, dass als tarifver-
tragliche Gestaltungsfelder die Themen 
Qualifizierung, Beschäftigungssicherung und 
mobiles Arbeiten bearbeitet werden sollen. 
Die Verhandlungen werden am 27. April 2020 
fortgesetzt. 

Kinder- und Jugendarbeit in 
Krisenzeiten

Deutscher Bundesjugendring

Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR), 
Spitzenorganisation der Jugendverbände in 
Deutschland, hat mit Blick auf die Coronavi-
rus-Krise auf die aktuellen Herausforderungen 
für die Kinder- und Jugendarbeit hingewie-
sen und mahnt, bereits jetzt Vorsorge dafür 
zu treffen, dass die Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit davor bewahrt werden müssen, 
in der Ausnahmesituation wegen finanzieller 
Einbußen unter die Räder zu kommen. „Die 
Einrichtungen müssen geschlossen bleiben, 
der Alltag von Kindern und Jugendlichen ist 
zurzeit davon geprägt, dass die Kontakte zu 
Gleichaltrigen und Freund*innen deutlich re-
duziert sind“, heißt es in einer DBJR-Position 
vom 25. März 2020. Auch der familiäre Alltag 
habe sich verändert, die eigenen Freiräume 

der jungen Menschen seien kleiner geworden. 
„Gleichzeitig ist die Zeit geprägt von Unsi-
cherheiten, Sorgen und Ängsten.“ Insbeson-
dere hier sei das Bereitstellen von Angeboten 
der Kinder- und Jugendarbeit besonders 
wichtig, so der DBJR. Allerdings: „Gesund-
heit und Schutz hat an dieser Stelle Vorrang! 
Auch bei unserer Arbeit. Deshalb sind viele 
Verbände und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit bereits frühzeitig den Empfeh-
lungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ge-
folgt und haben ihr Angebot eingeschränkt 
odereingestellt. Die Angebote der Jugendver-
bände und Jugendringe sowie der gesamten 
Kinder- und Jugendarbeit sind aber für Kin-
der und Jugendliche und ihre Persönlichkeits-
entwicklung sehr wichtig; gerade jetzt in der 

aktuellen Situation.“ Deswegen konzentrie-
ren sich die Ehren- und Hauptamtlichen sowie 
Hauptberuflichen der Kinder- und Jugend-
arbeit gegenwärtig auf alternative Formate, 
insbesondere digitale. Gleichzeitig kämpften 
die Einrichtungen allerorten mit zunehmen-
den Liquiditätsproblemen, die aus Veran-
staltungs- und Maßnahmenstornierungen 
resultieren. „Soweit es in unserer Macht steht, 
stellen wir sicher, dass nach dem Ende der 
aktuellen medizinischen Krise allen Kindern 
und Jugendlichen wieder die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 
der Jugendarbeit zur Verfügung stehen – in 
der gewohnten und notwendigen Vielfalt an 
Werten, Konzepten, Methoden und Trägern“, 
unterstreicht der DBJR und betont: „Dafür 
müssen wir als Akteure und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam mit un-
seren Partnern, allen voran den öffentlichen 
Trägern in den Ländern und Kommunen sowie 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, die akuten existentiellen 
Bedrohungen abwenden.“ Ohne finanzielle 
Unterstützung müssten Einrichtungen sonst 
schließen – auf Dauer. 
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Eine gute Stunde zuvor reicht Schmidt zum 
ersten Mal die Hand - trotz der noch neu-
en Corona-Ratgeber - und setzt sich an sei-
nen Schreibtisch. Hinter ihm im Regal hat 
er mehrere Plastikflaschen aneinanderge-
reiht. Eine davon sieht noch recht neu aus, 
der Kunststoff ist noch durchsichtig. Die an-
deren sind bereits milchig geworden, alle 
in unterschiedlichen Abstufungen. „Daran 
kann man die Abnutzung erkennen“, erklärt 
Schmidt. Die Plastikflaschen seien Teil einer 
längeren Studie, die sich über mehrere Sai-
sons hinzieht, so der Forscher weiter. Unter-
sucht werden soll, wie schnell die Flaschen 
Mikroplastik ins Wasser abgeben und welche 
Auswirkungen das auf Pflanzen und Kleinst-
lebewesen haben kann. Dabei werden die 
Flaschen in unterschiedliche künstlich an-
gelegte Wasserbiotope gelegt. Etwa in eine 
Brandung, in der permanent kleine Wellen 

Umweltbundesamt zwischen Labor und Natur

Fließ- und Stillgewässer: 
Alles klar?

über den Flaschen brechen. Oder in einen si-
mulierten Bachlauf. „Dauert gar nicht lange“, 
zeigt Schmidt beiläufig auf eine der arg mit-
genommenen Kunststoffflaschen, „bis die so 
abgenutzt aussehen - ein paar Wochen viel-
leicht.“

Die Anlage verbindet naturnahe Biodynamik 
mit laborähnlicher Kontrolle

Die Fließ- und Stillgewässer-Simulations-
anlage (FSA) des Umweltbundesamtes ist 
eine so genannte Mesokosmenanlage. Darin 
lassen sich fließende, stehende und durch-
strömte Gewässer mit den darin befindli-
chen aquatischen Lebensgemeinschaften 
nachbilden. Dadurch können hier Untersu-
chungen stattfinden, die sich einerseits sehr 
nah an den natürlichen Gegebenheiten in 
den Gewässern orientieren, und die ande-

„Jetzt haben wir uns schon wieder die Hand gegeben“, lacht Ralf Schmidt und winkt verle-
gen ab. Er verabschiedet sich und geht wieder in das Bürogebäude der Fließ- und Stillgewäs-
ser-Simulationsanlage. Es ist Anfang März 2020, das Wort Homeoffice geistert schon durch 
die Medien, ist aber im Arbeitsalltag der meisten Beschäftigten noch nicht angekommen. 
Immer stärker werdender Nieselregen, Berliner Stadtrand. Von der Anlage, die in den 90er 
Jahren gebaut wurde, geht der Blick in die Brandenburger Weite.

Die Fließ- und Stillgewässer-Simulationsanlage 
(FSA) des Umweltbundesamtes in Berlin bildet 
fließende, stehende und durchströmte Gewässer 
mit den darin befindlichen aquatischen Lebens-
gemeinschaften nach. Darin untersuchen die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sich 
insbesondere Schadstoffe auf die Wasserqualität 
und -lebewesen auswirken. 

Von Dominique Roth und Selina Lampe (Fotos)

Lebensmittelchemiker Ralf Schmidt ist in der 
FSA Fachgebietsleiter Chemikaliensicherheit 
und zuständig für die Fließ- und Stillgewässer-
simulationen. Die modulare Anlage lässt sich 
jeweils so stecken, wie die Forscher es brau-
chen. Draußen ist noch ein zweites Wannen-
system installiert, wo die Bedingungen mit 
Regen, Wind und Sonne noch naturnäher sind.
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rerseits optimale Beprobungsmöglichkeiten 
bieten - fast wie im Labor.
Der Zweck dieser Mesokosmen-Experimente 
ist es etwa, gezielt Stoffe oder Mikroorganis-
men einzubringen, um ihre Wirkung auf Flo-
ra und Fauna festzustellen. Darüber hinaus 
beobachten die Forscher, wie sich die einge-
brachten Stoffe verteilen und wie stabil sie 
bleiben.
„Ein relativ bekanntes Beispiel dafür war 
unsere Studie zu den Antifouling-Mitteln“, 
erklärt Schmidt. Dabei wurden die bioziden 
Wirkstoffe von Beschichtungen untersucht, 
die seinerzeit für das Auftragen auf Schiffs-
rümpfen vorgesehen waren. „Wir haben die 
entsprechenden Wirkstoffe in unsere ge-
züchteten Systeme gegeben und gesehen, 
dass sie den Wasserpflanzen sichtbar ge-
schadet haben.“ Die Untersuchungen führ-
ten laut Schmidt letzten Endes dazu, dass die 
EU-Kommission diese Antifouling-Beschich-
tungen verboten hat.

Die Anlage besteht aus vielen  
verschiedenen Modulen

Ralf Schmidt ist Fachgebietsleiter im Fachbe-
reich Chemikaliensicherheit. Er ist zuständig 
für Spurenanalytik und eben die Fließ- und 
Stillgewässersimulationen. Dabei ist er, wie 
er selbst sagt, in das Thema Umweltschutz 
„irgendwie reingerutscht“. Der studierte Le-
bensmittelchemiker hat vor geraumer Zeit 
Stoffe in Lebensmitteln getestet und darüber 
seine Begeisterung für das Thema entdeckt. 
Schmidt steht auf einer Brücke, die quer über 
das grüne Fließrinnensystem führt, das sich 
in langen, größtenteils halbrunden Bahnen 
durch eine Industriehalle schlängelt. „Die ge-
samte Anlage ist modular aufgebaut“, zeigt 

Schmidt, „wir können die Rinnen so stecken, 
wie wir es brauchen.“ Dafür gibt es unter-
schiedliche Bauteile wie etwa ein rechtecki-
ges Becken, dessen Boden im Vergleich zu 
den anderen Stücken etwas abgesenkt ist. In 
ein paar dieser Becken werden gerade neue 
Wasserpflanzen herangezüchtet. „Wir sind 
gerade am Umbauen, zwischen zwei Versu-
chen“, betont Schmidt. Die Halle sehe aber 
auch während der Versuche so leer wie jetzt. 
„Wir benötigen hier in der Regel immer nur 
ein paar Proben, die wir dann in den Laboren 
analysieren.“

Die Forscher testen Schadstoffe in 
unterschiedlichen Konzentrationen

Draußen, vor der Halle ist noch ein zweites 
Wannensystem installiert. „Hier sind die Be-
dingungen noch naturnäher“, fährt Schmidt 
fort. Hier komme, wie heute, der Regen 
dazu, der Wind, die Sonne und weitere äuße-
re Bedingungen. „Da kommen auch immer 
mal wieder Vögel und trinken aus dem Was-
ser oder picken sich ein paar der Insekten, 
die wir hier züchten.“
Denn um die Natur so gut es geht künstlich 
nachzuahmen, stellen Schmidt und seine 
Kolleginnen und Kollegen kleine Nahrungs-
ketten in den Becken her. Wasserpflanzen, 
Insekten, Larven, Wasserflöhe, Schnecken 
und vieles Getier mehr. „Wir machen das na-
türlich auch immer abhängig vom Stoff, den 
wir testen wollen“, sagt Schmidt, „je nach-
dem, ob es sich dabei um ein Herbizid oder 
ein Insektizid handelt.“
Die Tests laufen ähnlich vielfältig ab. Oft 
wird das Schlupfverhalten der Insekten ana-
lysiert, oder die Wasserpflanzen werden ge-
wogen und mit einem Blindwert verglichen. 

„So nennen wir die Systeme, in die wir keine 
zu untersuchenden Stoffe eingegeben ha-
ben“, so der Forscher.
Schmidt hat seine Mütze tief ins Gesicht 
geschoben. Durch den anhaltenden Nie-
selregen laufend, erklärt er die nebenein-
anderstehenden Rinnen. „Wir bringen die 
Schadstoffe oft in aufsteigenden Konzentra-
tionen aus - in jeder Rinne unterschiedlich“, 
so Schmidt. Durch die verschiedenen Ergeb-
nisse bei Pflanzen und Tieren würden dann 
sogenannte Effektkonzentrationen ermittelt. 
„Ist diese Wirkungskonzentration sehr nah 
an dem Wert, wie er voraussichtlich in der 
Umwelt vorkommen wird, gibt es ein Prob-
lem“, betont der Wissenschaftler. 

Ohne Labordaten wird nicht simuliert

Dem Forscher ist wichtig zu erwähnen, dass 
in der Fließ- und Stillgewässer-Simulations-
anlage nur geprüft wird, wenn bereits Labo-
rergebnisse vorhanden sind. „Zunächst sind 
die Unternehmen verpflichtet, neue Wirk-
stoffe selbst im Labor zu testen“, so Schmidt. 
Diese Ergebnisse würden dann vom Umwelt-
bundesamt überprüft. Was in der Anlage 
in Berlin gemacht werde, seien Stichproben 
unter naturnahen Bedingungen. „Wir simu-
lieren hier nur“, führt er aus, „wenn wir mit 
unseren Kolleginnen der anderen Fachgebie-
te im UBA gemeinsam bewertet haben, dass 
ein Wirkstoff schädliche Auswirkungen auf 
die Umwelt haben könnte.“
Auf sein Bewusstsein und der Wertschätzung 
für das Gleichgewicht von Natur und Umwelt 
hat sein Job im Übrigen keinen Einfluss. „Das 
war eigentlich schon immer da“, sagt Schmidt 
achselzuckend, „das hat sich durch die Arbeit 
höchstens noch ein wenig intensiviert.“ 

Um die Natur so gut es geht künstlich nach-
zuahmen, stellen Schmidt und seine Kolle-
ginnen und Kollegen kleine Nahrungsketten 
in den Becken her. Wasserpflanzen, Insek-
ten, Larven, Wasserflöhe, Schnecken und vie-
les Getier mehr. Die Schadstoffe, zum Bei-
spiel Herbizide oder Insektizide, werden dann 
in aufsteigenden Konzentrationen ausge-
braucht - in jeder Rinne unterschiedlich. Die 
Proben werden dann im Labor analysiert. 
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Expertinnen und Experten sind sich weitgehend einig: Der Schlüssel zum Klima-, aber auch 
zum Gesundheitsschutz insbesondere in Innenstädten liegt in einer neuen Ausrichtung der 
Mobilität. Auch Deutschland braucht eine grundlegende Verkehrswende, wenn das Klima-
ziel des Pariser Übereinkommens, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg 
durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, erreicht werden soll. Bei allen 
Verkehrswende-Konzepten kommt dem Öffentlichen Nahverkehr eine tragende Rolle zu: 
Wo immer es möglich ist, sollen Personen- und Güterverkehr reduziert und die Nutzung 
umweltfreundlicherer Verkehrsmittel wie Fahrrad, Bus und Bahn gestärkt werden. Doch 
vielerorts liegt die ÖPNV-Infrastruktur am Boden – infolge einer jahrelangen systemati-
schen Sparpolitik zu ihren Lasten. 

Infrastruktur am Boden

Öffentlicher Nahverkehr:  
Klimaretter kaputtgespart?

Rund 11 Milliarden Fahrgäste sind im ÖPNV 
in Deutschland jedes Jahr unterwegs, täg-
lich sind es über 30 Millionen, Tendenz stei-
gend. Die kommunale Verkehrsinfrastruktur 
ist in Anbetracht dieser Dimensionen „dra-
matisch unterfinanziert“, warnte Helmut 
Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städtetages, im September 2019 gegenüber 
dem WDR.

Investitionsstau von mehr als  
38 Milliarden Euro

„Es gibt einen Investitionsstau von über 38 
Milliarden Euro“, berichtete Dedy und for-
derte zusätzliche Mittel von 20 Milliarden 
Euro in den kommenden zehn Jahren, um 
den ÖPNV in den Städten zukunftsgerecht 
aufzustellen. Damit wiederholte der kom-
munale Spitzenfunktionär einmal mehr den 
Fingerzeig auf den ÖPNV als entscheidender 
Transmissionsriemen für die Verkehrswen-
de. „Unsere Verkehrspolitik ist nicht mehr 

zeitgemäß. Es muss vor allem mehr attrakti-
ve Angebote geben, vom Auto auf die Bahn, 
auf ÖPNV und Fahrrad umzusteigen. Ohne 
eine Verkehrswende werden wir bald in Tei-
len unseres Landes einen Verkehrskollaps 
erleben“, hatte Dedy Monate zuvor bereits 
gegenüber der Deutschen Presse-Agentur 
deutlich gemacht. Bund und Länder müss-
ten im neuen Jahr ein Gesamtkonzept für 
nachhaltige Mobilität vorlegen. „Wir leiten 
bereits die Verkehrswende in den Städten 
ein und wollen unseren Sachverstand in das 
Gesamtkonzept einbringen“, so Dedy, „aller-
dings erwarten wir auch, dass Bund und Län-
der dafür über bisherige Programme hinaus 
Mittel in Milliardenhöhe einsetzen, zum Bei-
spiel für Investitionen in den ÖPNV und die 
Verkehrsinfrastruktur insgesamt.“

Klimaschutzpaket: Endlich Geld vom Bund 

Die Antwort des Bundes ließ lange auf sich 
warten und kam schließlich im November 

Nur noch Stehplätze – Berufspendler kennen 
die Zustände in Zügen, Bahnen und Bussen zu 
Stoßzeiten: Die Kapazitäten reichen bereits 
heute vorne und hinten nicht und schon gar 
nicht für die in Zukunft angestrebten Fahr-
gastzahl-Steigerungen…

letzten Jahres: Der Bund stellte – im Zuge 
des Klimaschutzpakets der Bundesregie-
rung – Milliarden für den Ausbau des ÖPNV 
in Aussicht, ebenso wie schnellere Planungs- 
und Genehmigungsverfahren. Die Bundes-
länder sollen von 2020 bis 2031 insgesamt 
5,25 Milliarden Euro mehr vom Bund bekom-
men, um Bus- und Zuglinien bei Verkehrsan-
bietern zu bestellen. Auch die Kommunen 
selbst sollen mehr Geld für ihren ÖPNV er-
halten. Zudem wurde eine Reform des Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
beschlossen. Diese Mittel sind unter an-
derem für den Neu- und Ausbau von Ver-
kehrswegen sowie für Straßenbahnen und 
andere Verkehrsmittel bestimmt. 2020 sol-
len die Ausgaben von 332 auf 665 Millionen 
Euro verdoppelt werden und 2021 dann auf 
eine Milliarde Euro steigen. Ab 2025 sollen es 
zwei Milliarden Euro sein. Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer erklärte, dass es 
sich um viele Milliarden zusätzlich handele, 
„mit denen die Länder mehr Zugfahrten auf 
der Schiene bestellen, verstärkt investieren, 
Fahrzeuge kaufen oder Ausbildungs-Tickets 
günstiger machen können“.

In den Öffentlichen Nahverkehr 
werden mit Blick auf Verkehrs-
wende und Klimaschutz große Hoff-
nungen gesetzt. Doch in Deutsch-
land liegt die ÖPNV-Infrastruktur 
vielerorts am Boden – infolge einer 
jahrelangen systematischen Spar-
politik zu ihren Lasten.
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Auch bei der Finanzierung von Brücken und 
Unterführungen sollen Kommunen finanziell 
entlastet werden: Der Bund soll künftig die 
Hälfte der Kosten beim Umbau von gefährli-
chen Bahnübergängen oder denen mit ho-
hem Verkehrsaufkommen zahlen, die Bahn 
ein Drittel und das Land ein Sechstel der Kos-
ten. Die Kommunen mussten bislang für ein 
Drittel aufkommen und sollen in Zukunft 
nichts mehr beisteuern.

Tunnel, Gleise, Busse, Bahnen:  
Bedarf ist riesig

Das Lob für die Finanzspritze des Bundes 
folgte postwendend: „Nach über einem 
Jahrzehnt Hängepartie wird nun klar, wie 
es mit der Finanzierung der kommunalen 
Infrastruktur weitergeht. Die Städte erhal-
ten damit Planungs- und Investitionssicher-
heit“, erklärte Städtetag-Geschäftsführer 
Dedy. Der Bedarf sei riesig. Zum Beispiel 
beim Sanieren von Tunnel- und Gleisanla-
gen oder der Beschaffung von Bussen und 
Bahnen. „Wir müssen es schaffen, dass der 
CO2-Ausstoß im Verkehr signifikant sinkt. 
Denn bisher sind im Verkehrsbereich noch 
keine entscheidenden Beiträge zum Klima-
schutz erreicht worden. Wir brauchen at-
traktive Mobilitätsangebote, damit noch 
mehr Menschen umsteigen und mit ÖPNV, 
Rad oder zu Fuß unterwegs sind“, machte 
Dedy klar. Auch der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund begrüßte das Maßnahmen-
paket als „bedeutende Meilensteine für den 
ÖPNV-Ausbau in Deutschland“. Auf Basis der 
zusätzlichen Mittel könnten in den kommen-
den Jahren nicht nur Infrastrukturprojekte, 
sondern auch zusätzliche Verkehrsleistun-
gen durch die Aufgabenträger bestellt wer-
den“, hieß es. 

Überfüllt, ausgedünnt, 
störungsanfällig

Die Probleme des Öffentlichen Nahverkehrs 
sind flächendeckend augenscheinlich: Bus-
se und Bahnen sind in den Hauptverkehrs-
zeiten hoffnungslos überfüllt, zudem gibt 
es zwischen Land und Stadt oft zu wenige 
Verbindungen. Die Kosten und Preise stei-
gen stetig an, dennoch sind viele Züge und 
Bahnhöfe heruntergekommen. Hohe Aus-
fallquoten wegen technischer Pannen an 
Fahrzeugen und Netztechnik sowie perso-
nelle Engpässe erschweren die Lage regel-
mäßig zusätzlich. 
Der Trierer Verkehrswissenschaftler Heiner 
Monheim, der sich sein ganzes Berufsleben 
lang mit der Planung des ÖPNV beschäf-
tigt hat und sein Fachwissen auch heute als 
Emeritus in nationalen und internationa-
len Gremien teilt, hat klare Vorstellungen, 
wie die Mobilitätswende aussehen müsste: 
„Der Zug darf zum Beispiel nicht liegen blei-
ben, weil das Netz marode ist. Bundesweit, 
auch auf dem Lande, muss ich zumindest 
im Halbstundentakt von überall nach über-
all kommen. Rufbusse, Anruf-Sammeltaxen, 
Carsharing-Anbieter und Mitfahrzentralen 
ergänzen das Verkehrssystem“, skizzierte er 
schon 2016 in der taz. Und wie das Ganze fi-
nanzieren? „In Frankreich zahlt jede Firma 
mit mehr als neun Mitarbeitern eine Nah-
verkehrsabgabe, das ist ein Prozentsatz von 
der Lohnsummensteuer“, berichtet Mon-
heim. „Die Kommunen können die Höhe 
per Satzung bestimmen. Ähnliches gibt es 
in Wien. Dort gibt es eine Dienstgeberabga-
be, daraus wurde der Ausbau des Straßen-
bahnnetzes bezahlt. Dann wurden die Tarife 
attraktiv gemacht. In Wien, aber auch im 
Vorarlberg, können Kunden für einen Euro 

am Tag das ganze regionale Verkehrsnetz 
nutzen. 365 Euro kostete die Jahreskarte.“ 

Bedenken, dass die Wirtschaft hierzu-
lande davon nichts wissen will, hat 

der Nahverkehrsexperte nicht: 
„Die Wirtschaft weiß, dass sie 

nur aus dem Stau rauskommt, 
wenn sie selbst etwas dafür 
tut. Als sich in Köln der schwe-
dische Möbelkonzern Ikea in 
einem neuen Gewerbegebiet 

angesiedelt hat, hat er die Ver-
längerung einer Straßenbahn 

dorthin mitgezahlt. In Lübeck hat 
Ikea einen neuen Haltepunkt der Regi-

onalbahn finanziert.“

Wie wär’s mit einer Seilbahn?

Neben den herkömmlichen Öffentlichen 
Verkehrsmitteln regt Monheim auch bis-
lang vergleichsweise exotische neue Fort-
bewegungsvarianten an: In Bonn forderte 
er beispielsweise eine Seilbahn. Die sei kein 
Alleskönner. „Aber sie passt nicht nur in 
Bonn, sondern auch an 350 anderen Orten 
in Deutschland. Das zeigt eine Analyse, die 
ich zusammen mit Kollegen gemacht habe. 
Die Seilbahn ist perfekt, wenn das Schie-
nennetz zum Beispiel nicht bis zu einer neu-
en Klinik, Messe oder Universität reicht. Sie 
überbrückt bis zu sechs Kilometer. Instal-
liert man nicht so eine spektakuläre Bahn 
wie in Ankara, der türkischen Hauptstadt, 
kostet der Kilometer – Stationen mit einbe-
rechnet – zwischen fünf und zehn Millionen 
Euro, das ist deutlich weniger als der Kilo-
meter Straßenbahn.“ Bis zu fünfundzwan-
zig Stundenkilometer schnell könne man 
mit der Seilbahn schweben, so Monheim, 
„sie hält an keiner Ampel, sie bleibt nicht im 
Stau hängen. Und sie fährt im Dreißigsekun-
dentakt. Das macht sie schnell und das Seil-
bahnfahren zu einem himmlischen Erlebnis.“
Die Realität sieht, leider, noch anders aus. 
Gemessen am Fahrgastaufkommen ist der 
ÖPNV in zahlreichen Städten und Regionen 
deutlich unterkapazitär. Bislang dominier-
te der Blick auf die Kosten die Entschei-
dungen für oder eben gegen das Angebot: 
Ganze Linien verschwanden in den vergan-
genen Jahren, Takte und Zuglängen wurden 
ausgedünnt, Haltestellen abgeschafft. Auf 
der Finanzierungshilfe des Bundes ruht da-

„Viel mehr geht dann nicht, die 
Fahrzeuge sind voll“, sagt Ingo 
Wortmann, Präsident des Verbands 
Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV). Bis 2030 wollen die ÖPNV-
Betreiber in Deutschland 30 Pro-
zent mehr Kunden in Bussen und 
Bahnen befördern – und brauchen 
für notwendige Sanierungen und 
den Ausbau der Kapazitäten vor 
allem eins: Geld.
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her nun vor allem die Hoffnung darauf, dass 
das systematische Sparen am ÖPNV endlich 
ein Ende hat. Nicht nur Technik und Infra-
struktur gilt es nun zukunftsfest zu machen. 
Thorsten Koska vom Wuppertal Institut 
weist darauf hin, dass auch bei den Ver-
kehrsplanern in den vergangenen Jahren zu 
viele Stellen abgebaut wurden: „In den Kom-
munen, aber auch auf Landesebene, fehlt es 
nun an Verkehrsplanern, die die vielen not-
wendigen Projekte einer Verkehrswende 
schnell auf den Weg bringen können“, sagt 
er. Auch die ÖPNV-Betriebe selbst suchen 
händeringend Nachwuchs in allen Bereichen 
von Fachkräften im Fahrdienst über Technik- 
und IT-Expertinnen und Experten bis hin zu 
Gleisbauerinnen und Gleisbauern.
Fakt ist: Es muss dringend etwas passieren, 
wenn der ÖPNV als Instrument der Verkehrs-
wende nachhaltig wirksam werden soll. Die 
Zustände heute jedenfalls belegen, dass 
die Kapazitäten schon jetzt vorne und hin-
ten nicht reichen. Ingo Wortmann, Präsident 
des Verbands Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV), bilanzierte Ende letzten Jahres: 
„Aufgrund zunehmender Kapazitätsengpäs-
se und umfangreicher Baumaßnahmen sto-
ßen wir gerade in Hauptverkehrszeiten in 
den Ballungsräumen und Großstädten zu-
nehmend an Grenzen. Viel mehr geht dann 
nicht, die Fahrzeuge sind voll.“ Die ÖPNV-
Betreiber in Deutschland wollen bis 2030 30 
Prozent mehr Kunden in Bussen und Bah-
nen befördern. Dafür sei aber mehr öffent-
liches Geld für U-Bahnen, Trams und Busse 
notwendig, mahnt der Verband. Viele U-
Bahn- und Straßenbahnlinien sind ohne-
hin in die Jahre gekommen, vor dem Ausbau 
steht vielerorts die Sanierung. Und auch die 
Preisentwicklung treibt viele um, insbeson-
dere natürlich die zahlenden Kunden: Für die 

Fahrgäste des ÖPNV ist es in Deutschland 
wieder teurer geworden, die Fahrpreise stie-
gen laut VDV durchschnittlich um 1,75 Pro-
zent. Ein Einzelfahrschein im Stadtverkehr 

koste durchschnittlich 2,70 Euro. Daran wird 
sich so schnell leider nichts ändern, machen 
die Verkehrsunternehmen unmissverständ-
lich klar: „Wir sind zwingend auf ausreichen-
de Ticketeinnahmen angewiesen, wenn 
wir die Leistungen von Bus und Bahn künf-
tig weiter ausbauen wollen, um noch mehr 
Fahrgäste zu befördern“, so Wortmann. „Ide-
en wie ein steuerfinanziertes 365-Euro-Ti-
cket halten wir zum jetzigen Zeitpunkt für 
verfehlt.“ Auf Schlagzeilen, wie sie die Welt 
Anfang März aus Luxemburg vernahm, darf 
man als in Deutschland noch länger warten 
– in dem Kleinstaat ist die Nutzung des ge-
samten ÖPNV ab sofort für alle kostenlos. 
Hierzulande gibt es dagegen noch Einiges zu 
tun, um den Öffentlichen Nahverkehr fit für 
seine Aufgabe im Zuge von Verkehrswende 
und Klimarettung zu machen.  

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und langfristig helfen.

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

Der Öffentliche Nahverkehr kann 
bei Verkehrswende und Klima-
schutz in Deutschland eine ent-
scheidende Rolle spielen – dafür 
müssen jedoch die Kapazitäten 
massiv ausgebaut und die Preise 
erschwinglicher gestaltet werden.

http://www.DRK.de
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Corona-Krise: Im Einsatz für alle

Wenn Susanne Aumann morgens ihren 
Dienst beim Ordnungsamt der Stadt Aachen 
beginnt, weiß sie nicht, was sie im Tages-
verlauf erwarten wird. Wie sich ihre Arbeit 
in diesen Tagen verändert hat, welche Bela-
stungen die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst im Moment tragen und welche un-
fassbar solidarischen Momente sie beflügeln.
Aachen ist eine gemütliche und quirlige 
Stadt. Doch die Infektionsgefahr mit dem 
Corona-Virus und die Nähe zu Heinsberg und 
den Nachbarländern Belgien und den Nie-
derlanden machten dort sehr frühzeitig ein-
schneidende Maßnahmen notwendig. 

Der Schutz der Bevölkerung zählt

Im Ordnungsamt Aachen versucht Susanne 
Aumann gemeinsam mit vielen Kolleginnen 
und Kollegen, jeden Tag das Unplanbare 
möglichst gut vorzubereiten. Dazu gehört 
auch die Umsetzung der Vorschläge aus dem 
Krisenstab. Dazu zählt zum Beispiel, voraus-
schauende Strategien zu finden, die unter an-
derem einen Pandemieplan betreffen, aber 
auch die Umsetzung der Erlasse des Landes 
NRW. Wie viele Beschäftigte müssen zur Auf-
rechterhaltung der Verwaltung, der inneren 
Ordnung und der Sicherheit verfügbar sein? 
Wie sieht die kritische Infrastruktur aus? Es 
betrifft die Vorbereitung zusätzlicher Maß-
nahmen, auf die man vielleicht in Zukunft 
ganz schnell wird zurückgreifen müssen. Es 
geht um die Präsenz auf den Straßen – zum 
Schutz der Bevölkerung.

Nix „Dienst nach Vorschrift“

Das geht nicht alleine. Es geht nur, weil viele 
Beschäftigte weit mehr als das tun, was man 
von ihnen erwarten könnte. Manche arbeiten 
täglich zwölf bis vierzehn Stunden, sieben 
Tage die Woche. Weil sie helfen wollen, die 
schwierige gesellschaftliche Situation mög-
lichst gut zu meistern. Von dem Bild eines 
trägen und unflexibel arbeitenden öffentli-
chen Dienstes, das in der Öffentlichkeit oft 
vorherrscht, ist das meilenweit entfernt.
Viele Beschäftigte anderer Abteilungen 
springen spontan ein. „Arbeitsbereiche, die 
jahrelang nebeneinander her gearbeitet ha-
ben, sind jetzt mental fest zusammenge-
schweißt“, sagt Susanne. Ein Sonderteam 
aus verschiedenen Abteilungen, zu dem ne-
ben dem Außendienst auch Bereiche wie die 
allgemeine Gefahrenabwehr sowie Veran-
staltungen, Gaststätten oder Gewerbe zäh-
len, plant übergreifend. „Seit Anfang März 

arbeiten in vielen Bereichen Kollegen frei-
willig mehr – auch an Wochenenden“, sagt 
Aumann. Sie schieben Telefondienste, beant-
worten Fragen von Bürgern und vermitteln 
Kontakte, wenn es um die finanzielle Förde-
rung in nun entstandenen Notlagen geht. 

Solidarität zum Anfassen

Diese Welle der gegenseitigen Unterstüt-
zung trägt sie und das ganze Team durch die 
schwierige Zeit. Die Stadt organisiert intern 
Hilfsangebote und überlegt, aus welchen 
Abteilungen Kollegen abgezogen werden 
können, um die Arbeit in den Bereichen zu 
unterstützen, in denen es um die Sicherheit, 
Gesundheit und Ordnung geht. „Wir haben 
zum Beispiel von der Bauaufsicht oder dem 
Sportamt Hilfsangebote bekommen“, sagt 
Susanne. Wenn sie davon berichtet, spürt 
man, wie eng die Krise die Beschäftigten zu-
sammengebracht hat. „Wir erleben viel soli-
darische Haltung“, fasst sie zusammen.
An manchen Stellen kann man diese Solida-
rität auch auf den Straßen erleben. Susanne 
selbst war mit dem Kommunalen Ordnungs- 
und Sicherheitsdienst dort in den letzten Ta-
gen im Einsatz, um gesperrte Spielplätze zu 
überprüfen und die Schließung von Geschäf-
ten und Restaurants zu kontrollieren. „Das 
tun wir seit Anfang der vergangenen Woche“, 
sagt sie. Neben Bürgern, die das gutheißen, 
erleben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes 
jedoch auch andere Szenen. „Oft spüren wir, 
dass das Verständnis für diese strikten Maß-
nahmen da ist. Doch viele begreifen den Ernst 
der Lage noch nicht“, ärgert sich Susanne.

Viele warten auf den Besuch  
des Ordnungsamtes

Das betrifft nicht nur Familien, die nach wie 
vor mit ihren Kindern die Spielplätze besu-
chen möchten, sondern auch Gewerbetrei-
bende. Von Nagelstudiobesitzerinnen, die 
sich über eine Schließung wundern, bis hin 
zu Restaurantbesitzern, die trotz gültiger All-
gemeinverfügung der Stadt auf eine private 
Information warten. „Viele glauben, die Ver-
fügung ist erst zu bedenken, wenn das Ord-
nungsamt persönlich vorbeikommt“, sagt die 
junge Verwaltungsbeamtin. 
Der Innendienst musste deshalb aufgestockt 
werden, aber auch der Stab der Kontrolleure 
die rausfahren, um so genannten Corona-
Partys nachzugehen und diese aufzulösen 
oder Restaurantbesucher- und -betreiber da-
rauf hinzuweisen, dass Essengehen in diesen 
Zeiten ein zu hohes Risiko darstellt und da-
rum unterbleiben muss.

Manche Kommunen  
vermelden Übergriffe

Bislang liefen solche Ermahnungen in Aa-
chen relativ friedlich ab. Das ist nicht in al-
len Kommunen so. In Viersen beispielsweise 
wurden Beschäftigte des Kommunalen Ord-
nungsdienstes bei verschiedenen Spielplatz-
kontrollen bespuckt, beleidigt und körperlich 
angegriffen. In einem Fall mussten sich die 
Beschäftigten mit Pfefferspray zur Wehr set-
zen und die Angreifer danach selbst überwäl-
tigen.
Solche Momente gehen besonders in der 
derzeitigen Situation den öffentlich Beschäf-
tigten zusätzlich nahe. Denn weit über das 
normale Maß hinausgehendes Engagement 
und die Belastung wie auch der Wille, die-
se Krise zum Wohle der Gesellschaft zu mei-
stern, liegen lastend auf den Schultern vieler.
In vielen Bereichen macht die Corona-Krise 
sichtbar, wo aus normalen Berufstätigen Hel-
den werden. In den sozialen Medien werden 
Krankenschwestern mit Dankesworten be-
dacht, Mediziner, Kassiererinnen oder Bäcker. 
„An das Ordnungsamt und den kommunalen 
Dienst denken da nicht viele“, stellt Susanne 
ernüchtert fest und fügt an: „Auch wir arbei-
ten für Eure Sicherheit und Gesundheit. Da-
rum bleibt bitte für uns zu Hause!“ 

Im Dauereinsatz: Das Sonderteam des Ordnungs-
amts Aachen hängt sich rein – für die Gesundheit 
und Sicherheit aller. 
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dbb jugend mecklenburg-vorpommern

Ganz offiziell

Am 25. Februar 2020 fand in Drewitz an der 
schönen Mecklenburgischen Seenplatte die 
offizielle Gründungsversammlung der dbb 
jugend mecklenburg-vorpommern statt. Auf 
dem anschließenden Landesjugendtag wähl-
ten die Delegierten erstmals eine Landesju-
gendleitung. Vorsitzender der dbb jugend m-v 
für die nächsten fünf Jahre ist der Verwal-
tungsstudent Timon Matzick aus der komba 
gewerkschaft. Zu stellvertretenden Vorsitzen-
den wurden Lena Bansner (Gewerkschaft der 

Sozialversicherung – GdS), Erik Knochenhauer 
(Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer – 
GDL) sowie Lena Stübke und Oliver Nawotke 
(beide Junge Polizei – DPolG) gewählt. Im 
Anschluss an die Wahlen beschloss der Ge-
werkschaftsnachwuchs zahlreiche Anträge 
zu Themen, die die Jugend im öffentlichen 
Dienst besonderes bewegen und für die sich 
die Landesjugendleitung zukünftig einsetzen 
wird. „Von herausragender Bedeutung für uns 
alle ist es, dass das Berufsbeamtentum auch 
in Zukunft durch die Politik gesichert wird. 
Außerdem steht es mittlerweile leider auf der 

Neues Spitzen-
team: Erik Kno-
chenhauer, Lena 
Stübke, Timon 
Matzick, Oli-
ver Nawotke und 
Lena Bansner (v.r.) 
bilden die Landes-
jugendleitung der 
dbb jugend meck-
lenburg-vorpom-
mern. 

Tagesordnung in unserer Gesellschaft, dass 
Menschen, die täglich ihren Dienst für das 
Gemeinwohl verrichten, Opfer von Übergrif-
fen und Beleidigungen werden. Die Landesju-
gendleitung setzt sich deshalb dafür ein, dass 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
im Umgang mit gewaltbereiten Personen ge-
schult werden und ihre Arbeitsplätze entspre-
chenden optimiert werden. Darüber hinaus 
muss jegliche Form der Gewalt ernstgenom-
men und auf Wunsch der/des Betroffenen zur 
Anzeige gebracht werden“, betonte dbbj m-v 
Chef Timon Matzick.
Der dbb Landesvorsitzende Dietmar Knecht 
freute sich über den Neustart der Jugend-
arbeit im dbb m-v: „Die insgesamt positive 
Mitgliederentwicklung in den Fachgewerk-
schaften unter unserem Dach hat erfreu-
licherweise dazu geführt, dass jetzt ein 
engagiertes junges Team angetreten ist, die 
Interessen der jungen Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst unseres Landes zu bündeln 
und gegenüber der Politik zu vertreten. Da-
rauf sind wir sehr stolz und wünschen der 
dbb Landesjugendleitung viel Erfolg und alles 
Gute. Auf unsere Unterstützung könnt ihr je-
derzeit zählen“, versicherte Knecht.

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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dbb jugend bayern

Gewalt gegen Beschäftigte:  
Nicht wegschauen!

„Wir schauen genau hin – und nicht weg!“, 
so das gemeinsame Credo von Bayerischem 
Beamtenbund (BBB) und dbb jugend bayern, 
die zur Teilnahme an einer Studie zur validen 
Ermittlung des Problemsachstands bei ge-
waltsamen Attacken gegen Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes aufrufen. „Wir wollen 
Gewalt identifizieren, wo sie sich zeigt – in 
physischer oder psychischer Form.
Und wir wollen ihr Einhalt gebieten“, so BBB-
Chef Rolf Habermann. Angesichts aktueller 
Entwicklungen brauche man schnelle Ergeb-
nisse. „Die werden wir liefern!“
Die Umfrage ist Teil gemeinsamer Anstren-
gungen von BBB und Bayerischem Staats-
ministerium der Finanzen und für Heimat, 
Betroffene bestmöglich zu informieren, zu 
schützen und zu unterstützen. Motto: „NE!N 

Gefahrenzone 
Öffentlicher 
Dienst: Daten 
und die Aus-
wertung von 
Gefahrensitu-
ationen und 
Attacken sollen 
helfen, solche 
Situationen 
(hier nachge-
stellt) künftig 
zu vermeiden. 

zur Gewalt gegen Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst!“ Der Präventionsgedanke spielt 
eine wichtige Rolle, weswegen in der Um-
frage insbesondere mit Blick darauf Daten 

erhoben werden sollen. Entstehen soll ein 
umfassendes Gesamtprogramm über alle 
Verwaltungsbereiche hinweg. Hier geht’s di-
rekt zur Umfrage. 

dbb jugend nrw

Vernetzung und Austausch

Wie organisiert man sich und seine Arbeit 
in einer Kreisjugendgruppe? Welche Akti-
onen und Veranstaltungen kann man durch-
führen und – noch wichtiger – über die dbb 
jugend nrw abrechnen? Wie macht man am 
besten Werbung für seine Events, und wen 
kann man mit ins Boot holen? Um all diese 
Dinge ging es beim Kreisjugendleiterforum, 
das die dbb jugend nrw vom 7. bis 9. Februar 
im dbb forum siebengebirge durchführte. 14 
Vertreterinnen und Vertreter der dbb Kreis-
jugendgruppen aus Bonn, Düsseldorf, Rem-
scheid, Rhein-Erft-Kreis, Duisburg, Sauerland 
(in Gründung), Mettmann (in Gründung) und 
Wuppertal waren hierfür für ein Wochen-
ende nach Königswinter gereist. Diejeni-
gen, die erst seit kurzem an der Spitze ihrer 
Kreisjugendgruppe stehen, freuten sich über 
die Basics und eine Vorstellung von Struk-
tur und Inhalt der gewerkschaftlichen und 
jugendverbandlichen Arbeit der dbb jugend 
nrw. Auch die „alten Hasen“ kamen auf ihre 

Kamen inhalt-
lich und 
geschmack-
lich auf ihre 
Kosten: Junge 
Gewerkschaf-
terinnen und 
Gewerkschaf-
ter aus den dbb 
Kreisjugenden 
in Nordrhein-
Westfalen.

Kosten und nutzten die Gelegenheit, sich 
weiter zu vernetzen, auszutauschen und in 
Kooperation mit anderen Kreisjugendlei-
tungen gemeinsame Aktionen in Angriff zu 
nehmen. Um den guten Zusammenhalt der 
Seminarteilnehmer zu fördern, hatte die dbb 
jugend nrw auch eine genussvolle Kompo-

nente eingebaut: eine Weinprobe auf einem 
benachbarten Weingut. Nach einer ein-
drucksvollen Führung im Weinkeller, in dem 
selbst schon Konrad Adenauer das eine oder 
andere Glas Wein getrunken hat, wurden 
den Teilnehmern sechs auserlesene Weine 
vorgestellt. 

abonnieren? Hier anmelden!

https://survey.questionstar.com/14d68648
https://survey.questionstar.com/14d68648
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Ihr habt keinen Plan,  
darum machen wir einen!
Es gibt viele, die sagen, dass sie einen Plan zur Lösung der Klimakrise hätten. Aber haben sie 
wirklich einen? Und wenn ja, ist dieser auch realistisch? 

Jugendrat der Generationenstiftung

Das Buch „Ihr habt keinen Plan, darum ma-
chen wir einen!“ versucht sich an einer Zu-
kunftsskizze. Die acht jungen Autorinnen 
und Autoren stellen angesichts der schwin-
denden Ressourcen und der globalen Vermül-
lung konkrete Forderungen nach Klima- und 
Umweltschutz, aber auch nach teilweise 
tiefgreifenden Veränderungen in Politik und 
Wirtschaft. 
Das Buch ist am 18. November 2019 er-
schienen und wurde von Claudia Langer, 
Gründerin der Generationen Stiftung, her-
ausgegeben. Die Autoren Franziska Heinisch, 
Lucie Hammecke, Niklas Hecht, Jonathan 
Gut, Daniel Al-Kayal, Sarah Hadj Ammar, 
Hannah Lübbert und Jakob Nehls sind zwi-
schen 18 und 25 Jahre alt. Sie haben die 
Schnauze voll, als die Generation „unpoli-
tisch“ und „Die-haben-doch-keine-Ahnung“ 
bezeichnet zu werden. Sie haben einen Plan 
ausgearbeitet, was wir machen können, da-
mit wir die nächsten Generationen schützen 
und retten. 
Seit Jahren rasen wir, das ist bekannt und 
wissenschaftlich belegt, mit 180 km/h auf 

den Abgrund zu, aber niemand macht etwas 
dagegen. Wer sagt „Reiß das Steuer um!“ 
oder „Tritt endlich auf die Bremse!“, wird nur 
belächelt. Vor allem wenn es Jugendliche 
sind. Denen wird sowieso nachgesagt, dass 
sie keine Ahnung und noch weniger einen 
Plan haben. Aber diese Autoren formulieren 
eben jenen Plan, mit dem es noch möglich 
ist, auf die Bremse zu treten. In genau recher-
chierten Beiträgen, die mit den Erkenntnissen 
anerkannter Wissenschaftler abgeglichen 
sind, werden 10 Bedingungen beschrieben: Es 
gilt, das Klima zu retten, soziale Gerechtigkeit 
und gute Bildung zu sichern, der Demokratie 
neues Leben einzuhauchen und den entfes-
selten Markt an die Leine zu legen. Es geht 
dem Jugendrat um Frieden, Menschenrech-
te und die umwelt- und menschengerechte 
Ausgestaltung der digitalen und Arbeitswelt. 
Die Autorinnen und Autoren stellen konkrete 
Forderungen, nehmen uns alle in die Verant-
wortung und entwerfen eine Vision, die die 
Kraft hat, Generationen zu vereinen.
Sie klagen uns alle an, dass wir bisher noch 
nichts getan haben, und geben uns die Chan-
ce, jetzt zu handeln. Das Buch ist eine Mi-
schung aus Kampfansage und Einladung, ein 
empörter Aufschrei und Hilferuf.
Mit 100 Forderungen des Jugendrates der Ge-
nerationen Stiftung wären wir am Ziel. Mit 
diesen 100 Forderungen können wir wirk-
lich etwas anfangen. Diese 100 Forderungen 
haben Hand und Fuß, da sie ausführlich de-
battiert, belegt und behandelt sind. Die 100 
Forderungen sind es wert, gelesen und um-
gesetzt zu werden. Am Schluss des Buches 
sind die 100 Forderungen in einer Übersicht 
aus farbigen Seiten dargestellt. 
Der Jugendrat hat ihn also aufgeschrieben, 
übersichtlich und gründlich recherchiert und 
dargestellt – einen Plan, der der Rettung un-
serer Zukunft dienen kann. Er skizziert eine 

Chance, die wir nicht verpassen sollten. Alle 
diejenigen, die bisher helfen wollten, aber 
nicht wussten wie, sollten dieses Buch lesen. 
Aber auch denjenigen, die noch nicht an eine 
Besserung glauben, ist die Lektüre dringend 
zu empfehlen. Für die heute 14- bis 25-Jäh-
rigen ist der Plan der Generationen Stiftung 
geradezu ein MUSS, weil für sie später die 
Gefahren zur Realität werden, wenn sie jetzt 
nichts tun.
Das Buch ist sehr anregend und sehr über-
sichtlich und strukturiert geschrieben – 
angenehm und leicht zu lesen, auch für 
Nicht-Wissenschaftler. Lest es – und lasst uns 
unsere Zukunft retten!    Selina Lampe

„Ihr habt keinen Plan, darum machen wir 
einen!“, Der Jugendrat der Generationen-
stiftung, Claudia Langer (Hrsg.), Blessing 
Verlag 2019, 272 Seiten, broschiert, 12 Euro. 

Herausgeberin ist Claudia Langer, Grün-
derin der Internetplattform utopia.de und 
der Generationen Stiftung. Autorinnen 
und Autoren: Sarah Hadj Ammar (20), stu-
diert Biomedizin in Würzburg, Daniel Al-
Kayal (25), studiert Politikwissenschaft in 
Heidelberg, Jonathan Gut (20), studiert in 
Dresden Verkehrsingenieurwesen, Lucie 
Hammecke (22), studiert in Leipzig Poli-
tikwissenschaft, Franziska Heinisch (20), 
studiert in Heidelberg Jura, seit 2019 Ab-
geordnete für die Grünen im Sächsischen 
Landtag, Niklas Hecht (21), studiert in 
Leipzig Lehramt für Deutsch und Sport, 
Hannah Lübbert (18), studiert Umweltwis-
senschaften und Psychologie in Lüneburg, 
und Jakob Nehls (25), studiert Geogra-
fie und Politik in Göttingen und ist Ju-
gendvertreter von Amnesty International 
Deutschland.

Weitere Infos

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker


Neue Wohnungsbauprämie verabschiedet! Mehr Prämie für mehr Menschen1).

So kommen Sie noch schneller zu Eigenkapital für die eigenen vier Wände.

Informieren Sie sich auf www.dbb-vorteilswelt.de.

Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1)  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.

http://www.dbb-vorteilswelt.de
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Fahrräder bestmöglich 
sichern und versichern
Fahrräder und E-Bikes sind beliebt, leider auch bei Dieben. Mit massivem Schloss und pas-
sender Versicherungspolice hält man dagegen.

Schutz vor Diebstahl

Über 292.000 Fahrraddiebstähle hat das 
Bundeskriminalamt für das Jahr 2018 er-
fasst (Quelle: Statista). Die Aufklärungsquote 
bleibt gering, gleichzeitig steigt der Wert der 
gestohlenen Zweiräder. Es passiert also 800-
mal täglich: Fahrradbesitzer sollten sich bes-
ser selbst um einen bestmöglichen Schutz 
kümmern. Denn trotz der alarmierenden 
Zahlen sind nur wenige Fahrräder registriert 
und als solche gekennzeichnet. Auch beim 
Fahrradschloss wird oftmals gespart, dabei 
raten Experten dazu, mindestens 10% des 
Fahrradpreises in ein hochwertiges Schloss 
zu investieren.

Augen auf beim Fahrradschloss-Kauf

Was ist besser als ein stabiles Schloss? Gleich 
mehrere Schlösser einsetzen! Dabei bieten 
Bügelschlösser den höchsten Sicherheitsfak-
tor durch massives Material und unbewegli-
che Teile. Auch schwere Kettenschlösser und 
dicke Panzerkabelschlösser schützen gut. 
Stets sollte man auf Produkte mit „geprüf-
ter Qualität“ achten. Relevant sind Prüfsie-
gel und Zertifizierungen – das CE-Zeichen, 
die DIN-Kennzeichnung und das TÜV-Siegel 

Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:

Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr 
unter 030. 4081 6444.

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

zeigen, dass das Schloss 
den Richtlinien der EU zur 
Sicherheit entspricht und die 
Anforderungen aus Gesetzen und 
Richtlinien erfüllt. Das wichtigste Siegel ist 
die VdS-Zertifizierung – ist dieses Zeichen 
auf dem Schloss vorhanden, hat das Schloss 
umfangreiche Tests des Gesamtverban-
des der deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) bestanden.
Sollte das Fahrrad dennoch entwendet wer-
den, ist es hilfreich, wenn man die Rahmen-
nummer kennt – am besten notiert in einem 
Fahrradpass. Dieser enthält noch weitere An-
gaben, wie zum Beispiel Marke und Modell, 
Kaufdatum, Kaufpreis und ein Bild vom Fahr-
rad. Fahrradpass-Vordrucke gibt es kostenlos 
zum Download im Internet.
Die Chance, das entwendete Fahrrad wieder 
aufzufinden, verbessert sich zudem durch 
eine Codierung. Diese individuelle Kenn-
zeichnung zusätzlich zur Rahmennummer, ist 
bei Dieben eher unbeliebt und hilft, einem 
Diebstahl vorzubeugen. Vorgenommen wird 
sie u. a. von Fahrradhändlern, dem Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) sowie 
dem ADAC. Ob und wo dieser Service dem-

nächst angeboten wird, erfährt man bei der 
örtlichen Polizei.

Diese Versicherung schützt vor finanziellem 
Schaden nach Fahrradklau

Mit dem passenden Versicherungsschutz 
lässt sich zumindest der finanzielle Verlust 
beim Fahrraddiebstahl begrenzen. So leis-
tet die Boxflex Hausratversicherung der DBV 
Deutsche Beamtenversicherung, exklusiver 
und langjähriger Kooperationspartner des 
dbb vorsorgewerk, Entschädigung für Fahrrä-
der, die im Rahmen eines Einbruchdiebstahls 
aus der Wohnung, dem abgeschlossenen 
Keller oder einer abgeschlossenen Garage 
entwendet wurden. Außerhalb der Räum-
lichkeiten lassen sich die Drahtesel mit dem 
Zusatzbaustein „Fahrrad“ auch gegen das 
Risiko des „einfachen“ Diebstahls absichern. 
Zudem erhält man damit weltweiten, zeitlich 
lückenlosen Versicherungsschutz.
Natürlich gibt es in den eigenen vier Wänden 
noch weitere Werte, deren Beschädigung 
oder Verlust durch eine Hausratversiche-
rung abgedeckt werden: Möbel, Teppiche, 
Kleidung, Elektrogeräte, Laptop und vieles 
mehr. Die DBV ersetzt im Versicherungs-

fall praktisch den gesamten Hausrat 
zum Wiederbeschaffungspreis. Die 

Haftung wird dem Preisindex der 
Lebenshaltungskosten aller pri-
vaten Haushalte angepasst. Dies 
ist sinnvoll, da die Wiederbe-
schaffungskosten für eventuell 

zu ersetzende Gegenstände in der 
Regel steigen. Die Folgen dieses 

Preisanstieges werden durch die Haf-
tungsanpassung in der Boxflex Hausrat-

versicherung wieder ausgeglichen.
Exklusiv erhalten Mitglieder der dbb jugend 
und Angehörige 3% Beitragsnachlass bei Ab-
schluss einer neuen Hausratversicherung bei 
der DBV.

Fragen Sie das dbb vorsorgewerk

Die Kundenberatung des dbb vorsorgewerk 
steht für Fragen zur Sicherung von Haus und 
Wohnung telefonisch begleitend zur Seite 
und erstellt gerne ein individuelles Angebot. 
Mehr Informationen findet Ihr online auf 
www.dbb-vorteilswelt.de/versicherung.  

Exklusivangebot 
für Mitglieder 

der dbb jugend und
deren Angehörige

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

