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editorial

Energiewende jetzt!

EU als umweltpolitischer
Leuchtturm
Entscheidungen treffen, wie wir Einigkeit ausstrahlen.
Weiter so auch bei allen anderen wichtigen Themen in
Brüssel und Berlin!
Es gilt nun, so schnell wie möglich unabhängig von fossilen Energien zu werden.Wenn wir Milliarden für die Verteidigung lockermachen können, warum dann nicht auch
längst schon für die Verteidigung des Klimas? Krieg und
Klimawandel darf nicht mit einer schwarzen Null begegnet werden. Wir müssen schnell und gleichzeitig bedacht
handeln. Denn ein Gießkannenprinzip hat noch nie geholfen – ein komplexes Konstrukt, welches die Arbeit in
den Finanzämtern unnötig zusätzlich belastet, aber auch
nicht. Deswegen: Augen auf, Sachverstand einschalten
und das Maßband griffbereit halten!
So schlimm es schon ist, dass bisher Umwelt und Natur
durch unseren Lebensstil in Gefahr waren, so ist es umso
erschreckender, dass es nun auch Menschenleben sind.
Seit dem Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine sollte nun auch dem und der Letzten klar sein, dass
es kein Zurück mehr gibt. Die Energiewende muss kommen. Nicht nur zum Wohle für Umwelt und Natur, sondern auch für den Menschen. Man traut sich gar nicht,
sich vorzustellen, was eine weiter fortgeschrittene Energiewende nun bereits hätte bewirken können; welche
Hebel wir gehabt hätten, um diesen Krieg mit durchschlagenden Sanktionen schnell zu beenden! Nur können
wir nicht. Wir sind abhängig. Letztlich ist jeder Tropfen
Benzin und Diesel in unseren Autos und jeder Kubikmeter Gas unter unserem Heizkessel für die Finanzierung
dieses grausamen Krieges mitverantwortlich. Wir werden gezwungenermaßen zu Kollaborateuren eines Krieges. Doch was sollen wir tun? Wir brauchen ein warmes
Zuhause und müssen zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Familie. Heizung runterdrehen und den ÖPNV nutzen ist da
leider nur ein Anfang.
Energiewende muss sozial gerecht sein
Schauen wir uns die die junge Straßenwärterin an, die
aus dem Leipziger Vorort in die Stadt pendeln muss, zu
Zeiten, in denen noch kein Zug fährt. Sie braucht ein Auto
samt Kraftsoff. Wie entscheidet der fürsorgliche Anwärter, der seinem Kind keine 16 Grad Innenraumtemperatur zumuten möchte? Auch hier ist möglicherweise die
Arbeit einer Gasheizung gefragt. Fossile Brennstoffe für
Mobilität und Wärme sind aber nun nicht nur umweltschädlich, sondern seit Kriegsbeginn nun auch noch exponentiell teuer. Und finanzieren den russischen Staat,
den Aggressor. Die Lage ist also denkbar kompliziert. Moralisch und finanziell.
Nicht diskutieren – entschlossen anpacken
Wir sollten allerdings keine Zeit damit verschwenden,
die vermeintlichen Fehler in der Vergangenheit zu suchen. Wir können lange debattieren, wann und wo wir
falsch abgebogen sind, welche Regierung das Dilemma
zu verantworten hat. Wir sollten uns nicht am Stammtisch oder in der Teeküche über die Zwei vorm Komma
an der Zapfsäule aufregen. Es bringt nichts. Wir sollten
entschlossen anpacken. Wenn es nach mir geht, sollten
wir die Entscheidungsfreude und Geschlossenheit in Europa nun nutzen. Als Europäer macht es mich stolz zu
sehen, wie wir näher zusammenstehen denn je, wie wir

Gebäudesanierung, Verkehrswende und Erneuerbare
Um die Gelder nicht nur in Kompensation, sondern Aktion zu investieren und um effektiv von fossilen Energien
loszukommen, sollten wir die Altbausanierung vorantreiben. Diese beugt nicht nur einer Zersiedelung, der
ständigen Erhöhung des Pro-Kopf-Wohnraums und den
immensen Co2-Fresser-Häusern vor, sondern ist auch im
Sanierungsprozess deutlich klimafreundlicher als Neubauten. Als Häuslebauer musste ich neulich sehr schlucken, als mir klar wurde, dass ich erst einmal 50 Jahre in
meinem Neubau wohnen muss, bevor die sogenannte
graue Energie (also nicht offensichtlich erkennbare Co2Verbrauche) aufgewogen wurde. Flächendeckend sanierte Altbauten sorgen dann nicht nur für klimagerechtes,
sondern auch für bezahlbares Wohnen durch moderate Nebenkosten. Außerdem ist die Altbausanierung ein
Sektor, in dem der Staat wunderbar die Vorreiterrolle
übernehmen kann. Er kann nämlich direkt bei maroden
Dienstgebäuden ansetzen. Nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Beschäftigten.
Der Verkehr wäre der nächste sanierungsbedürftige Bereich, der die Energiewende voranbringen muss. Der
größte deutsche Stromverbraucher ist einer unserer Tarifpartner und zählt grundsätzlich schon als Umweltfreundin: Sollte die Eisenbahn als Verkehrsmittel ausscheiden,
so ist auch durchaus die Nutzung von E-Autos sinnvoll.
Sofern wir aber nicht an eine Umgestaltung des Energiemix‘ Richtung Erneuerbare gehen, verlagern wir nur den
Auspuff aus der Stadt in die Kohleregionen. Es sind jetzt
clevere und zukunftssichere Ideen gefragt. Mehr Solarparks, Gezeitenkraftwerke und Windanlagen sind nötig,
um von der fossilen Energie wegzukommen. Ich will nämlich mein Vertrauen jetzt nicht einfach anderen Autokraten beim Mineralölbezug schenken. Dies darf nur eine
Übergangslösung zur Autonomie sein.
Wir müssen unseren Mut und die neue Geschlossenheit
nutzen und anpacken. Einst wurden die Deutschen von
den Nachbarn für ihre vermeintlich abstrusen Regeln in
Bezug auf den Klimaschutz belächelt. Und dabei waren
wir nicht einmal gut in unseren Versuchen, Klimaschutz
zu betreiben. Es ist jetzt an der Zeit, unsere europäischen
Freunde mit ins Boot zu holen und mit in die Pflicht zu
nehmen. Ein geeintes Europa kann auch gemeinsamen
Klimaschutz vorantreiben. Europa soll nicht zum Leuchtturm auf der Lichtverschmutzungskarte werden, sondern zum umweltpolitischen Leuchtturm für den Rest
der Welt.
Florian Schütz
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend
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„Krieg und Klima“, „Krieg und
Psyche“ – auch im April bestimmt
der Angriffskrieg Russlands auf die
Ukraine die Berichterstattung im
dbb jugend magazin t@cker. Die
Nachrichten und Bilder von der
nicht enden wollenden Zerstörung
ukrainischer Menschenleben
und ihrer Heimat durch Putins
Bomben sind unausweichlich und
belasten uns alle sehr – und die
Corona-Pandemie ist auch noch
voll im Gange. Da ist es eine große
Herausforderung, mental stabil
zu bleiben, weswegen ich Euch
diesmal die t@cker-tipps besonders ans Herz legen möchte: Lest,
was gegen Angst und gefühlte
Aussichtslosigkeit hilft. Und sucht
Euch unbedingt professionellen
Rat, wenn Ihr merkt, dass Ihr
alleine nicht weiterkommt!
Ob die Energiewende durch den
Krieg mit Blick auf die politisch
definitiv nicht mehr gewollte
Abhängigkeit insbesondere
Deutschlands von russischen
fossilen Energieträgern schneller
vorankommen wird, checken wir
im t@cker-fokus. dbb jugend Vize
Florian Schütz macht im Leitartikel deutlich, dass kein Weg an
einer Energiewende vorbeiführt.
In der t@cker-story berichtet uns
Diana Beisch von BDZ – Zoll- und
Finanzgewerkschaft, wie der Zoll
auf die Einhaltung der massiven
handelspolitischen Sanktionen
achtet und Ein- und Ausfuhren
fest im Blick hat.
Wie immer erfahrt Ihr auch darüber hinaus reichlich Aktuelles aus
der dbb jugend Familie. Viel Spaß
beim Lesen – bleibt gesund und
guter Dinge!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

ticker
Internationaler Frauentag

Echte Gleichstellung anstatt Quotenpolitik
Zum internationalen Frauentag am 8. März
2022 forderte die dbb jugend Vize Liv Grolik
mehr Veränderungswillen, um strukturelle
Benachteiligungen von Frauen zu überwinden.

Insbesondere der öffentliche Dienst muss in
Sachen Gleichstellung seine Vorbildfunktion
wahrnehmen und mit gutem Beispiel vorangehen, fordert dbb jugend Vize Liv Grolik.

Zwar begrüßte Grolik, dass das Thema
Gleichstellung in den letzten Jahren immer
mehr Einzug in politische Debatten erhalten
hat. Zu bemängeln sei jedoch, dass es von
Seiten des Gesetzgebers bisher größtenteils
nur Lippenbekenntnissen statt spürbaren
Veränderungen gegeben habe. „Solange die
weibliche Perspektive nicht ernsthaft miteinbezogen wird, kann es keine echte Gleichstellung geben. Das gilt nicht nur für Politik,
sondern auch für Wirtschaft und Forschung,
denn auch die Anzahl an belastbaren Datensätzen ist gering“, so die stellvertretende Vorsitzende der dbb jugend.

Bundesregierung

Bilanz nach 100 Tagen
im Amt
Nach den ersten 100 Tagen der rot-grüngelben Bundesregierung zog dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann am 18. März 2022
ein gemischtes Fazit.
Von Klimaschutz und Digitalisierung bis zu
dem Kampf gegen Extremismus und der
Beteiligung junger Menschen habe die dbb
jugend viele ihrer eigenen Forderungen im
Koalitionsvertrag wiedergefunden. In Bezug
auf den letzten Punkt begrüßte Herrmann,
dass die Koalition nun eine Kommission zur
Wahlrechtsreform plant, die sich auch mit
der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre beschäftigen soll. „Darüber hinaus ist die Arbeit
der Bundesregierung allerdings nur wenig
konkret geworden.“ Herrmann kritisierte außerdem ein mangelndes Bekenntnis zum öffentlichen Dienst: „Wenn Einsatzkräfte bei
Protesten gezielt an ihrer Arbeit gehindert

werden und unter Blaulicht und Martinshorn
fahrende Krankenwagen nicht durchgelassen werden, dann erwarten wir schon, dass
sich die Mitglieder der Koalitionsfraktionen
geschlossen und einhellig hinter die Einsatz-

Fordert ein klares Bekenntnis der
Bundesregierung zum öffentlichen Dienst und mehr Modernisierungsschwung: dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann.
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„Eine Quote festzulegen reicht da nicht – so
werden keine Probleme gelöst.“ Stattdessen,
forderte Grolik, brauche es auch mehr Förderungen für weiblich geführte Forschungsprojekte und mehr Investorinnen – sowie
generell mehr weibliche Führungskräfte, die
ihre Perspektiven in die Arbeitswelt einbringen und so andere Frauen förderten. Grolik:
„Es muss grundsätzlich darum gehen, weibliche Arbeitskräfte ernst zu nehmen und ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Wert anzuerkennen. Das muss einfach eine
Selbstverständlichkeit werden. Insbesondere
der öffentliche Dienst muss hier seine Vorbildfunktion wahrnehmen und mit gutem
Beispiel vorangehen. Auch wir als dbb jugend müssen uns an die Nase fassen und uns
fragen, ob wir unseren eigenen Ansprüchen
gerecht werden oder ob es noch Verbesserungsbedarf gibt.“

kräfte stellen und solche ‚Protestpraktiken‘
als eindeutig rechtswidrig verurteilen“, forderte die Vorsitzende dbb jugend.
Gleichzeitig zeigte sich Herrmann optimistisch und formulierte die Hoffnung, „dass die
offensichtlichen Startschwierigkeiten bald abgeschüttelt sind und zügig konkrete Verbesserungen für den öffentlichen Dienst auf den
Weg gebracht werden. Ideen und Lösungsansätze gibt es von unserer Seite viele, wir
stehen gerne bereit, um mit der Bundesregierung und den Koalitionsparteien gemeinsam
an einem modernen und jungen öffentlichen
Dienst zu arbeiten“, so Herrmann.

ticker
Internationaler Tag gegen Rassismus

Rassismus hat keinen Platz in
unserer Gesellschaft
Zum Internationalen Tag gegen Rassismus
am 21. März 2022 hat sich die dbb jugend
gegen menschenfeindliche Tendenzen und
für eine starke Europäische Wertegemeinschaft ausgesprochen.
„Der furchtbare Krieg in der Ukraine führt
uns vor Augen, dass ein geeintes Europa in einer friedlichen Welt nicht selbstverständlich
ist. Schlimmer noch: Die Werte, auf denen
die europäische Staatengemeinschaft fußt
–das Streben nach einer demokratischen
Gesellschaft, in der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gleichbehandlung, Inklusion,

Toleranz, Solidarität, Nichtdiskriminierung,
aber auch Bewegungs- und Meinungsfreiheit
die Basis für das friedliche Zusammenleben
bilden – stehen derzeit symbolisch unter Beschuss“, zeigte sich dbb jugend Vize Marcel
Oehm angesichts der aktuellen Entwicklungen besorgt.
Umso wichtiger sei es jetzt, sich auf die europäischen Grundwerte zu besinnen und jede
Art von Ausgrenzung, Menschenfeindlichkeit
und Rassismus auch innerhalb Deutschlands
wirksam entgegenzutreten. „Unser Land,
Europa und die ganze Welt brauchen in Zeiten wie diesen mehr denn je Zusammenhalt.

Tag der Sozialen Arbeit

Soziale Arbeit ist unbezahlbar
Mit Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst fordert
die dbb jugend mehr Anerkennung für die
Beschäftigten im Bereich der sozialen Arbeit.
„Wir leben seit mehr als zwei Jahren im Krisenmodus. Und angesichts der aktuellen
Entwicklungen müssen wir uns eingestehen:
Menschliche Zuwendung und Hilfe im Krisenfall ist unbezahlbar. Das bekommen vor
allem die Mitarbeitenden in sozialen Einrichtungen unmittelbar zu spüren. Nie war die
soziale Arbeit wichtiger als heute. Egal, ob
im schulpsychologischen Dienst, in Einrichtungen für Behinderte und Obdachlose, in
Flüchtlingsunterkünften oder in Stadtteilzentren und Kindertagesstätten – schon in
‚normalen‘ Zeiten leisten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter hier wichtige Arbeit
für die Gesellschaft. Sie sind da, wo allzu oft
weggeschaut wird. Schon allein dafür verdienen sie mehr als nur Zuspruch, nämlich

finanzielle Anerkennung und gute Arbeitsbedingungen“, betonte dbb Chefin Karoline
Herrmann am 15. März 2022, dem Tag der Sozialen Arbeit.
Die laufenden Tarifverhandlungen für
den Sozial und Erziehungsdienst böten
den Arbeitgebenden jetzt die Chance, ihren Respekt für die vielen engagierten Beschäftigten in der sozialen Arbeit zu zollen.
„Es geht hier um eine bessere Eingruppierung vor allem für Berufseinsteiger*innen.
Aber auch die zeitliche Entlastung und die
qualitative Verbesserung der Arbeitsbedingungen stehen in den Verhandlungen im
Mittelpunkt. Deshalb fordern wir die Arbeitgebenden auf, die Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter jetzt nicht zurück zu lassen,
sondern auf unsere Forderungen einzugehen und in den Verhandlungen einen ersten
Schritt hin zu einer attraktiveren und nachhaltigeren sozialen Arbeit zu machen“, so
Herrmann.

„Unser Land, Europa und die ganze Welt brauchen
in Zeiten wie diesen mehr denn je Zusammenhalt“, betont dbb jugend Vize Marcel Oehm.

Dazu zählt auch, dass Ausgrenzung und Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft
haben, insbesondere nicht im öffentlichen
Dienst“, so Oehm.

Der Internationale Tag der sozialen Arbeit
wurde ins Leben gerufen, um die Leistungen der Sozialarbeiter*innen auf der ganzen
Welt zu feiern, Netzwerke zu bilden und um
ein Bewusstsein für die Bedeutung der Sozialen Arbeit zu schaffen – vor allem bei den
zuständigen Politiker*innen. In diesem Jahr
steht der Tag unter dem Motto: „Wir gestalten gemeinsam eine neue nachhaltige, soziale Welt: wir lassen niemanden zurück.“

„Nie war die soziale Arbeit wichtiger als heute“,
macht dbb jugend Chefin Karoline Herrmann mit
Blick auf die herausfordernden Krisen der letzten
Jahre deutlich.

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
19. Bundesjugendtag

Bereit für ein Update:
Mehr Mut. Mehr Engagement. Mehr Jugend.
Rund 250 junge Delegierte aus dem
öffentlichen Dienst und den privatisierten Bereichen kommen am 6./7.
Mai 2022 in Berlin zum Bundesjugendtag zusammen, um die neue Bundesjugendleitung zu wählen und die politische
Agenda der dbb jugend für die kommenden fünf Jahre zu beschließen.

Nach fünf Jahren kommt die dbb jugend,
mit mehr als 150.000 Mitgliedern einer
der größten gewerkschaftlichen Jugendverbände in Deutschland, am 6. und 7.Mai
2022 in Berlin zu ihrem Bundesjugendtag
zusammen. Fast 250 Delegierten werden
die neue Bundesjugendleitung wählen und
die politische Agenda der dbb jugend für die
nächsten Jahre bestimmen.
„Die vergangenen fünf Jahre waren ereignisreich“, bilanziert dbb jugend Chefin Karoline
Herrmann. „Insbesondere die Pandemiezeit
hat uns persönlich wie beruflich vor viele
neue Herausforderungen gestellt. Es war eine
Belastungsprobe für unsere Gesellschaft,
unsere Demokratie und auch das Ehrenamt.
Letzteres musste viele neue Wege finden
und gehen, um auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen weiterhin wirken zu können
wie zuvor“, sagt Herrmann und betont: „Die
Pandemie hat uns jedoch auch in unserer Vision für die Zukunft des öffentlichen Diens-

tes bestärkt: Wir brauchen einen starken,
modernen und jungen öffentlichen Dienst,
der auf die Herausforderungen der kommenden Jahre mit Kreativität und Innovation antworten kann.“ Entsprechend passend wählte
die dbb jugend das Motto für ihren 19. Bundesjugendtag: „Bereit für ein Update: Mehr
Mut. Mehr Engagement. Mehr Jugend.“
Man wolle in Berlin das Update vorbereiten,
„dass der öffentliche Dienst verdient hat. Wir
brauchen mehr Mut zu Veränderungen, besonders im Bereich der Digitalisierung, mehr
Engagement in den Gewerkschaften, um
wichtige Neuerungen anzustoßen, und mehr
junge Fachkräfte, die den bereits bestehenden Mangel ausgleichen“, kündigt Herrmann
an.
Bundesjugendministerin Anne Spiegel ist
dabei
Prominent besetzt ist die traditionelle Öffentlichkeitsveranstaltung des Bundesju-

gendtags, die am 6.Mai 2022 ab 17 Uhr nach
der Wahl der neuen Bundesjugendleitung
stattfinden und auch im Livestream übertragen wird. Anne Spiegel, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat ihr Kommen bereits zugesagt, und neben
dbb Chef Ulrich Silberbach werden Johann
Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär
im Innenministerium, und Leonie Gebers,
Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit
und Soziales zu den Delegierten sprechen. In
einer Podiumsdiskussion unter anderem mit
Reem Alabali-Radovan (SPD), Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration und Beauftragte der Bundesregierung für
Antirassismus, Lamya Kaddor (MdB B‘90/Die
Grünen), Sprecherin für Inneres und Heimat,
und Konstantin Kuhle (MdB FDP), stellvertretender Fraktionsvorsitzender, geht es im
Austausch mit Vertreter*innen der dbb jugend um die Zukunft des öffentlichen Dienstes und Teilhabe. Ein Poetry Slam schließt die
Öffentlichkeitsveranstaltung ab, und bevor
es am nächsten Tag in die umfassende Antragsberatung und -abstimmung geht, darf
abends ein bisschen gefeiert werden.

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de

impressum
herausgeber: Bundesjugendleitung, dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 57 51, e-mail: info_dbbj@dbb.de. redaktion: Britta Ibald (verantw.),
Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 55 50, e-mail: redaktion-tacker@dbb.de. fotos: titel: Colourbox.de; dbb jugend, Zoll, dbb jugend nrw, unsplash.de, tacker: dbb jugend/
Tinett Kähler, dbb jugend, ticker: dbb jugend/Tinett Kähler, dbb jugend, Colourbox.de, story: Zoll, privat, fokus: Colourbox.de, BMWK / Susanne Eriksson, Deutscher Städte- und Gemeindebund,
inside: dbb jugend nrw, tipps: unsplash.de, service: pixelot (Fotolia). anzeigen: dbb vorsorgewerk GmbH, Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, tel 030. 40 81 - 64 00, fax 030. 40 81 - 64 99, e-mail
vorsorgewerk@dbb.de. t@cker wird gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Für die Inhalte der in t@cker gelinkten
Internetseiten übernimmt die Redaktion keine Verantwortung.
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ticker
dbb Bundesjugendtag 2022

Gut Vorbereitet: 145 Anträge für einen
zukunftsfähigen öffentlichen Dienst
Knapp sechs Wochen vor dem dbb Bundesjugendtag 2022 am 6./7. Mai in Berlin
hat die Jungendpolitische Kommission der
dbb jugend über die eingereichten Anträge
beraten. Nie war die Beteiligung so groß wie
in diesem Jahr.
„Uns haben 145 Anträge aus allen dbb Mitgliedsgewerkschaften erreicht. Das sind fast
doppelt so viele, wie zum letzten dbb Bundesjugendtag 2017 eingebracht wurden. Die
Vielzahl der Anträge ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des öffentlichen Diens-

tes und gibt viele wichtige Anhaltspunkte,
wo nachgebessert werden muss. Die dbb jugend macht damit aber auch klar: Wir sind
gut vorbereitet für ein Verwaltungs-Update
– und wir lassen nicht locker!“, sagte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann bei der letzten regulären Sitzung der jugendpolitischen
Kommission dieser Legislatur am 25./26. März
2022. Als offizielle Antragskommission beriet
die Jugendpolitische Kommission über die
eingereichten Anträge an den Bundesjugendtag und formulierte Entscheidungsempfehlungen für die Delegierten.

„Kraftwerk unserer
inhaltlichen Arbeit“:
Die Jugendpolitische
Kommission der dbb
jugend bei ihrer letzten Sitzung in der
aktuellen Legislatur.

Topthemen:
Digitalisierung, Aus- und Weiterbildung
Alle Anträge, die am 6. Mai 2022 vom Bundesjugendtag beschlossen werden, bilden
den gewerkschaftspolitischen Leitfaden für
die künftige dbb Bundesjugendleitung. Insbesondere im Bereich der Digitalisierung, der
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen von jungen Beschäftigten setzen die Forderungen
der dbb jugend an.
Herrmann nutzte die Gelegenheit, um sich
bei ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für die Zusammenarbeit der letzten
fünf Jahre zu bedanken. „Die Jugendpolitische Kommission ist das Kraftwerk unserer
inhaltlichen Arbeit. Alle, die sich hier engagiert haben, haben einen großen Beitrag
zur Schlagkraft der dbb jugend geleistet“, so
Herrmann. Einen besonderen Dank richtete
die dbb jugend Chefin an Marco Karbach, der
die Kommission in den letzten fünf Jahren
führte und die Arbeit der dbb jugend mehr
als zehn Jahre unter anderem auch als stellvertretender Vorsitzender mitprägte.

Zweite Runde beendet

Sozial- und Erziehungsdienst:
Hängepartie statt Verhandlungen
Auch bei der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst
gab es kaum nennenswerte Fortschritte.
„Vom Applaus und den Lippenbekenntnissen,
wie wir sie zu Beginn der Corona-Pandemie
gehört haben, ist nicht mehr viel geblieben.
Stattdessen mauern die Arbeitgebenden, ein
Wille zu echten Veränderungen ist nicht zu
erkennen. So waren die zwei Tage in Potsdam
eher eine Hängepartie als echte Verhandlungen“, sagte Florian Schütz, stellvertretender
Vorsitzender der dbb jugend, am 23. März
2022, nachdem die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.

Der mangelnde Einigungswillen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) sei ein furchtbares Signal an die Beschäftigten, die immer noch unter den Belastungen der Corona-Pandemie litten und sich
nun auch noch mit enormem Einsatz um die
Geflüchteten aus der Ukraine kümmerten.
„Trotz der ohnehin großen Belastung werden die Kolleginnen und Kollegen nun von
den kommunalen Arbeitgebenden gezwungen, ihren Protest bis zur letzten Verhandlungsrunde im Mai auf die Straße zu tragen.
An besseren Arbeitsbedingungen und einer
mehr Bezahlung durch höhere Eingruppierungen führt aber kein Weg vorbei“, machte
Schütz deutlich.
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Die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber sei ein
furchtbares Signal an die Beschäftigten im Sozialund Erziehungsdienst, die immer noch unter den
Belastungen der Corona-Pandemie litten und
sich nun auch noch mit enormem Einsatz um die
Geflüchteten aus der Ukraine kümmerten, sagte
dbb jugend Vize Florian Schütz.

story

Die EU hat mit einem umfangreichen länder- und personenbezogenes EmbargoPaket auf den russischen Angriffskrieg
gegen die Ukraine reagiert – der Zoll
sorgt als Teil der nationalen Sicherheitsarchitektur für die Einhaltung der handelspolitischen Beschränkungen.
(Foto: Zoll)

Umsetzung von Sanktionen gegen Russland und Belarus

Zoll hat Ein- und
Ausfuhren fest im Blick
Mit umfangreichen Sanktionsmaßnahmen hat die EU auf den Angriffskrieg Russlands gegen
die Ukraine reagiert, darunter auch zahlreiche Ein- und Ausfuhrverbote, über deren Einhaltung
der Zoll wacht. Im Gespräch mit t@cker erläutert Diana Beisch, Vorsitzende des Ständigen
Fachausschusses Zölle und Steuern im BDZ – Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, das
grundsätzliche Kontrollprozedere bei der Warenabfertigung und zeigt auf, warum der Zoll ein
wichtiger Baustein in der deutschen Sicherheitsarchitektur ist. Fest steht auch: Die handelspolitischen Maßnahmen, die die EU im Zuge des Ukraine-Kriegs gegen Russland und Belarus
verhängt hat, haben historische Ausmaße, die die Zöllnerinnen und Zöllner jetzt schultern.
Sanktionen und Embargos sind für den Zoll
nichts Neues, aber Nicht-Insider fragen sich
in Anbetracht der umfangreichen Beschränkungen, die die EU nun gegen Russland, Belarus und Einzelpersonen verhängt hat, wie das
umgesetzt wird. Wie läuft das grundsätzliche
Prozedere ab?
Diana Beisch: Grundsätzlich erfolgt die Abfertigung von Waren beim Zoll – bis auf ein paar
Ausnahmen – elektronisch. In Deutschland
wird hierfür ATLAS (Automatisiertes Tarifund Lokales Zollabwicklungssystem) genutzt.
Im Rahmen der Bearbeitung von Anmeldungen in ATLAS wird dann geprüft, ob sie angenommen und die Waren zum angemeldeten
Verfahren überlassen werden können. Hierfür müssen alle erforderlichen Zollformalitäten erfüllt sein und es dürfen keine Verbote
und Beschränkungen entgegenstehen. Zu
den Verboten und Beschränkungen zählen
auch handelspolitische Maßnahmen wie die
aktuell gegen Russland, Belarus sowie Ein-

zelpersonen verhängten Sanktionen. Kontrollen im Rahmen der Abfertigung erfolgen
grundsätzlich risikoorientiert und anhand von
Stichproben. Das bestimmt bereits der Unionszollkodex. Das Unionsrecht gibt zudem
vor, dass dies in erster Linie auf der Grundlage einer Risikoanalyse mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung zu erfolgen hat.
Entsprechend hat Deutschland dies beim Risikomanagement so umgesetzt und im IT-Verfahren ATLAS hinterlegt. Das Verfahren, das
dahintersteht, ist sehr komplex und darf natürlich nicht im Detail erläutert werden.
Ohne eine elektronische Risikoanalyse wären die Vielzahl der zu beachtenden Verbote
und Beschränkungen und die hohen Mengen
an Zollanmeldungen auch kaum zu bewältigen. Im Jahr 2020 wurden allein bei der Einfuhr 79,8 Millionen und bei der Ausfuhr 165
Millionen Zollanmeldungen* abgegeben. Die
elektronische Risikoanalyse ist im täglichen
Abfertigungsgeschehen nicht mehr wegzudenken und damit ein wesentlicher Beitrag
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für die Prüfung zur Einhaltung der geltenden
Sanktionen.
Das elektronische Verfahren entbindet den
Zoll jedoch nicht davon, auch manuelle Prüfungen durchzuführen. Wer den Zoll kennt,
weiß, dass gerade die „alten Hasen“ eine
Spürnase haben, die durch kein IT-Verfahren
ersetzt werden kann. Aufgrund der hohen
Sensibilität im Warenverkehr mit Russland
und Belarus erfolgen Kontrollen derzeit
grundsätzlich bei allen Abfertigungen im Zusammenhang mit diesen Ländern.
Manuelle Kontrollen bei allen
Abfertigungen
… und wenn dann im System ein entsprechender Hinweis auf Beschränkungen erscheint – was ist zu tun?
Diana Beisch: Die Zöllnerin oder der Zöllner
prüft zunächst, ob tatsächlich rechtlich eine
Sanktionsmaßnahme greift. Ist das der Fall,
sind die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Welche konkreten Maßnahmen dies
sind, bestimmt die jeweils zuständige Behörde. Für die Sanktionsmaßnahmen gegen
Russland und Belarus ist das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zuständig. Der Zoll hält die Ware solange fest
und stellt sicher, dass die Waren nicht entgegenstehender Ein- und Ausfuhrbeschränkungen verwendet werden. Was mit der Ware
letztlich geschehen soll, entscheidet dann das
BAFA. Über getroffene Maßnahmen wird der

Diana Beisch, Vorsitzende des Ständigen Fachausschusses Zölle und Steuern im BDZ – Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft
(Foto: privat)
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Neben der elektronischen Risikoanalyse gibt es natürlich auch manuelle Prüfungen durch die Zollbeamtinnen und
-beamten - aufgrund der hohen Sensibilität im Warenverkehr mit Russland
und Belarus erfolgen Kontrollen derzeit
grundsätzlich bei allen Abfertigungen im
Zusammenhang mit diesen Ländern.
(Foto: Zoll)

Wirtschaftsbeteiligte entsprechend informiert. Durch die Abkoppelung Russlands vom
Zahlungsverkehr Swift wird der Warenverkehr mit Russland weitestgehend erschwert.
Können die von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen Betroffenen Widerspruch einlegen?
Diana Beisch: Gegen die Beschränkung an
sich kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.
Jedoch sind grundsätzlich Rechtsmittel gegen
Einzelentscheidungen des BAFA möglich. Ich
möchte jedoch anmerken, dass es auch im Interesse des jeweiligen Wirtschaftsbeteiligten
liegen sollte, dass Ein- und Ausfuhrbeschränkungen eingehalten werden.
Im Hamburger Hafen liegen Medienberichten zufolge derzeit mehrere Schiffe, die russischen Milliardären gehören sollen, die auf
der EU-Sanktionsliste stehen. Wie sieht das
Zoll-Prozedere für solche Fallkonstellationen
aus, was ist zu tun?
Diana Beisch: Ich verstehe, dass das Interesse
hierzu groß ist. Allerdings bitte ich um Verständnis, dass ich mich hierzu zur Wahrung
des Amts- und Steuergeheimnisses nicht äußern werde.
Hohe Sensibilität bei Zöllnerinnen und
Zöllnern
Bedeuten die weitgehenden Sanktionen
trotz der weitgehenden Automatisierung
über ATLAS einen Mehraufwand für die Zöllnerinnen und Zöllner?
Diana Beisch: Im Prinzip ist die Überwachung von handelspolitischen Maßnahmen
für den Zoll nichts Neues und gehört zum
Tagesgeschäft. Der Zoll stellt damit einen
wichtigen Baustein in der Sicherheitsarchi-

tektur der Bundesrepublik Deutschland dar.
Durch die neuen Sanktionen muss die im ITVerfahren ATLAS hinterlegte Risikoanalyse
jedoch fortlaufend geprüft und angepasst
werden. Und das möglichst zeitnah! Dies
bindet bei der Generalzolldirektion Ressourcen. Zum einen bei der zuständigen Stelle für
die Risikoanalyse, der Direktion VIII – dem
Zollkriminalamt, aber auch bei den jeweils
fachlich zuarbeitenden Direktionen.
Die aktuellen Sanktionsmaßnahmen tangieren auch den Bereich der Financial
Intelligence Unit (FIU). Dort müssen Verdachtsmeldungen zu Transaktion in und aus
Staaten, gegen die beispielsweise die EU
oder die UN Sanktionen, Embargos oder ähnliche Maßnahmen verhängt haben, geprüft
werden.
Insgesamt stellt der Krieg in der Ukraine für
unsere Kolleginnen und Kollegen eine besondere Situation dar. Es herrscht eine hohe
Sensibilität zu den erweiterten Sanktionierungen. Da der Warenkreis, der von den
Sanktionsmaßnahmen betroffen ist, erheblich vergrößert wurde, sind die Prüfungen
wesentlich umfangreicher als zuvor. Das ist
natürlich eine zusätzliche Belastung. Dabei
war der Zoll bereits in den vergangenen zwei
Jahren durch die Corona-Pandemie, den Brexit und die Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpaketes stark belastet. Außerdem
ist das Interesse in der Bevölkerung zu dieser
Thematik natürlich extrem hoch. Das führt
dazu, dass der Zoll mehr Anfragen von Bürgerinnen und Bürger, aus dem politischen
Bereich, aber natürlich auch von Medienvertreterinnen und Medienvertretern erhält.
Was interessiert die Bürgerinnen und Bürger?
Diana Beisch: Viele Bürgerinnen und Bürger
sowie Unternehmen wenden sich an den Zoll
mit der Frage, was zollrechtlich bei Spenden,
8

die in die Ukraine geschickt werden oder für
Flüchtende bestimmt sind, zu beachten ist.
Das fängt bei der Abgabe einer Zollanmeldung an und hört bei der Beachtung von Verboten und Beschränkungen zum Beispiel für
Arzneimittel auf. Viele wollen helfen, aber
Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zollbestimmungen ausräumen. Deshalb hat der
Zoll auf seiner Internetseite bereits viele entsprechende Aspekte veröffentlicht, was konkret zu beachten ist: Auf www.zoll.de führt
direkt von der Startseite aus der Link zur Rubrik „Ukrainekrise“.
*vgl. Zolljahresstatistik 2020 herausgegeben von der
Generalzolldirektion im April 2021

ATLAS – im Automatisierten Tarif- und Lokalen
Zollabwicklungssystem sind sämtliche Sanktionsmaßnahmen hinterlegt und werden im
Rahmen der Bearbeitung von Waren-Anmeldungen abgeprüft. (Foto: Zoll)
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Das BAFA
Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Klimaschutz (BMWK) und nimmt in den
Bereichen Außenwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Energie und Wirtschaftsprüferaufsicht wichtige administrative Aufgaben
des Bundes wahr. Eine Kernaufgabe des
Amtes ist die Ausfuhrkontrolle. Eingebunden in die Exportkontrollpolitik der
Bundesregierung wirkt das BAFA als Genehmigungsbehörde in enger Kooperation mit anderen Bundesbehörden an einem
komplexen Exportkontrollsystem mit und
überwacht in diesem Rahmen auch die Einhaltung der jeweils geltenden handelspolitischen Maßnahmen. Auf der Homepage
www.bafa.de kann jederzeit unter der jeweiligen Länderseite abgerufen werden,
welche länder- und personenbezogenen
Embargos aktuell bestehen.

Der Hauptsitz des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist im hessischen Eschborn.
(Foto: BAFA)

und selbstbewusst in eine glückliche
Zukunft! Bitte helfen Sie mit, notleidende
Kinder und Familien zu unterstützen.
Danke!

sos-kinderdoerfer.de
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fokus
Die Energiewende
in Deutschland
könnte wegen
des verheerenden Angriffskriegs
Russlands gegen
die Ukraine deutlich schneller vorankommen – man
will sich so schnell
wie möglich unabhängig von Gas und
Öl aus Russland
machen. Vor einem
Embargo scheut
man sich mangels
Alternativen derzeit
noch …

„Wenn man jetzt noch einen Schritt weitergehen möchte, bleibt nur der Importstopp
russischer Energie. Alle anderen Mittel sind
gezogen“, sagt Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für
Wirtschaftsforschung Halle (IWH), mit Blick
auf weitere mögliche Sanktionsmaßnahmen
gegen Russland, um insbesondere seinen
Präsidenten Wladimir Putin wirtschaftlich so
unter Druck zu setzen, dass er seine kriegerischen Handlungen in der Ukraine einstellt.
Doch Holtemöller warnt: „Ein Importstopp
hätte schwerwiegende ökonomische Folgen
auch für die deutsche Wirtschaft – vermutlich ohne Russland kurzfristig vom Kriegskurs
abzubringen. Ich denke, wir würden eine Rezession bekommen.“
Leopoldina: Gas-Boykott wäre
„handhabbar“
Die Nationale Akademie der Wissenschaft
Leopoldina hält dagegen. Die unabhängige
Politikberatung zeigte in einer Ad-hoc-Stellungnahme auf, wie und wie schnell russisches Erdgas in Deutschland sowie in der
gesamten Europäischen Union (EU) kurz-,
mittel- und langfristig durch andere, insbesondere erneuerbare Energieträger ersetzt
werden könnte: unter anderem durch die Beschaffung von Flüssiggas, das Anlegen einer
robusten Reserve an Energieträgern und den
Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. Das
Papier kam zu dem Schluss, „dass auch ein
kurzfristiger Lieferstopp von russischem Gas
für die deutsche Volkswirtschaft handhabbar wäre. Durch die unmittelbare Umsetzung
eines Maßnahmenpakets könnten Engpäs-

Krieg und Klima

Energiewende im
Eiltempo?
Die wegen des Angriffskriegs von Präsident Wladimir Putin gegen Russland verhängten Sanktionen sind massiv – noch nie wurden derart umfangreiche Beschränkungen für Wirtschaft,
Handel und Einzelpersonen verhängt, und noch nie beteiligte sich ein den gesamten Globus
umfassendes Bündnis von Staaten an derlei Maßnahmen wie es jetzt der Fall ist. Immer lauter werden in Europa auch die Stimmen, die ein Embargo für Gas und Öl aus Russland fordern, insbesondere, nachdem die USA den Import von russischem Öl bereits gestoppt haben.
Leicht tun sich vor allem die Deutschen nicht mit der Entscheidung, denn hierzulande werden
mehr als 50 Prozent des Gasverbrauchs von Russland bezogen – die fast fertiggestellte neue
Pipeline „Nordstream 2“ wurde zwar im Rahmen der Sanktionsmaßnahmen gestoppt, aber
durch „Nordstream 1“ strömt weiter russisches Gas zu uns. Wie lange noch, darüber brüten
nun Politik und Wissenschaftler gleichermaßen. Eines steht fest: Man will sich so schnell wie
möglich unabhängig von den Energielieferungen aus Russland machen. Der Krieg könnte
daher zu einer Energiewende im Eiltempo führen.
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Abhängigkeit vom Kriegstreiber: Etwas mehr
als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases wird aus Russland importiert,
der Rest kommt vorwiegend aus Norwegen
und den Niederlanden.

fokus
stellen. „Er hilft dabei, von russischen Kohleimporten, die 50 Prozent der Kohleeinfuhr
nach Deutschland ausmachen, unabhängig
zu werden. Bestehende wirksame Mechanismen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, allen voran der Emissionshandel und
seine Weiterentwicklung im Rahmen des EU
Green Deal, dürfen nicht aufgeweicht werden.“ Die aktuelle Situation mache es erforderlich, den Umbau des Energiesystems noch
energischer als bisher voranzutreiben.
Taskforce im Bundeswirtschaftsministerium

se vermieden und ihre wirtschaftlichen und
sozialen Auswirkungen abgefedert werden“,
so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Um auf einen möglichen Stopp russischer
Erdgaslieferungen in die EU vorbereitet zu
sein, seien Sofortmaßnahmen, eine mittelfristige Diversifizierung der Energieversorgung und eine Einbettung dieser
Maßnahmen in einen Transformationspfad
hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung
notwendig.
Derzeit hat Erdgas in Deutschland einen Anteil am Primärenergieverbrauch von über 25
Prozent und wird überwiegend für industrielle Prozesse sowie von privaten Haushalten eingesetzt. Die Hauptnutzung von Erdgas
liegt dabei in der Wärmeerzeugung, weniger
im Stromsystem. Etwas mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases wird aus Russland importiert, der Rest
kommt vorwiegend aus Norwegen und den
Niederlanden. Aktuell sind die Speicher für
Erdgasreserven in Deutschland zu 27 Prozent
gefüllt.
Als kurzfristige Maßnahme in den kommenden Wochen und Monaten nennt die Leopoldina zum Beispiel Flüssiggasimporte,
Einsparungen beim Erdgas und das Füllen
von Gasspeichern als Puffer für den Winter.
Um die Erdgasnachfrage zu reduzieren, könnte zudem auf eine stärkere Kohleverstromung gesetzt werden. Dies führe kurzfristig
zu höheren Kosten für die vom europäischen
Emissionshandel erfassten Unternehmen,
und finanzielle Belastungen der Bürgerinnen und Bürger mit niedrigen und mittleren
Einkommen müssten sozial abgefedert und
Unternehmen von Energiesteuern entlastet
werden. Mittelfristig – innerhalb eines Jahres

Dem Masterplan aus dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge sollen auch Fernwärmenetze stärker zum Zuge kommen, um unabhängiger von russischen Energieträgern zu
werden – in diesem Heizkraftwerk bei Magdeburg wird Fernwärme durch Müllverbrennung erzeugt.

– benötige Deutschland dann eine robuste
Reserve an Energieträgern, einen Ausbau der
Flüssiggaskapazitäten und eine Ertüchtigung
des Gasnetzes. Langfristig (zwei bis zehn Jahre) wird der Ausbau der Infrastruktur für den
Umschlag und Import von Wasserstoff empfohlen sowie der Ausbau der erneuerbaren
Energien.
Energieversorgung: Staatliche
Daseinsvorsorge
Da die Energieversorgung zur staatlichen
Daseinsvorsorge zählt, müssten die Optionen für die künftige Gestaltung des Energieversorgungssystems von einer vollständig
staatlichen Energieversorgung bis hin zu einer rein privatwirtschaftlichen Energieversorgung unter staatlicher Regulierung und
Aufsicht durchdacht werden, betont das Expertengremium. „Dabei ist darauf zu achten,
Mikromanagement zu vermeiden. Zentral
ist dabei die Übertragungsinfrastruktur, die
aus Energiehäfen, Großspeichern und den
Übertragungsnetzen („Energieautobahnen“)
besteht. Sie könnte wie bisher privat bewirtschaftet werden, sollte dann aber in Struktur
und Nutzung staatlicher Regulierung unterliegen. Auch die Bereitstellung, Wandlung,
Verteilung und Nutzung der Energie könnten
weiterhin privatwirtschaftlich innerhalb eines klaren und stabilen staatlichen Rahmens
organsiert sein.“ Wichtig ist es den Autorinnen und Autoren der Stellungnahme, den geplanten Kohleausstieg 2030 nicht in Frage zu
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Im Bundeswirtschaftsministerium nimmt
man in Sachen Importstopp für Energieträger aus Russland sowohl die warnenden als
auch die mahnenden Stimmen sehr genau
zur Kenntnis. Ressortchef Robert Habeck hat
eine Taskforce eingesetzt, die an einem Masterplan für einen Ausweg aus der fatalen Abhängigkeit insbesondere von Gaslieferungen
des russischen Aggressors tüftelt. Ein erstes
Szenario lag der Tageszeitung „WELT“ bereits Anfang März vor. Das zehnseitige Papier
zum deutschen Gasausstieg – nach Atomund Kohleausstieg bereits die dritte staatlich betriebene Energiewende – ist brisant. Es
enthält weitreichende Vorgaben für Immobilienbesitzer, Bauherren, Stromversorger und
die Gaswirtschaft als Ganzes. Vorgesehen
sind zwar erhebliche Fördermittel des Bundes, deren Finanzierbarkeit ist aber bis dato
unklar. Auch in der Gaswirtschaft kursierte das Konzept bereits – und löste Besorgnis
aus. Getrieben seien die Vorschläge offenbar von der Vision einer „All Electric Society“,
also einer Gesellschaft, in der vom Verkehr
über die Heizung bis hin zur Industrie alles
nur noch mit Strom betrieben wird, zitierte

Franziska Brandtner, Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium: „Wir arbeiten jeden Tag daran, dass
wir weniger abhängig von Kohle, Öl und Gas
aus Russland werden.“

fokus
die „WELT“ aus der Branche. „Ein Gasausstieg
würde die industrielle Basis unserer Volkswirtschaft nachhaltig gefährden und ließe
20 Millionen Haushalte frieren“, warnte etwa
Timm Kehler, Vorstand der Lobbyorganisation Zukunft Erdgas. „Ein All-Electric-Energiesystem ist als Alternative nicht nur kurzfristig
nicht zu erreichen, es schafft auch keine krisensichere Energieversorgung.“ Eine vollständige Elektrifizierung, glaubt Kehler, sorge für
eine neue Verletzlichkeit hinsichtlich technischer Störungen und für wachsende Angriffsrisiken durch zielgerichtete Cyberkriminalität.
Ab 2025: Wärmepumpe und Solardach statt
Gaskessel
Vorgesehen in Habecks Masterplan ist ein
Einbauverbot von Gaskesseln ab 2025, wie
schon im Ampel-Koalitionsvertrag angedeutet, dürfen ab 2025 nur noch Heizungen
verbaut werden, die auf Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden – ein Paradigmenwechsel, denn von den
aktuell rund 40 Millionen Haushalten heizt
die Hälfte derzeit noch mit Erdgas. „Konkret bedeutet dies, dass ab 2025 vor allem
Wärmepumpen eingebaut und Gebäude an
Wärmenetze angeschlossen werden, wobei Biomasse und Solarthermie sowie Fotovoltaik-Dachanlagen eine unterstützende
Rolle spielen“, konkretisiert das Papier. Für
gewerbliche und private Neubauten ist eine
Solardachpflicht vorgesehen, begleitet von
„zinsgünstigen Solarförderkrediten“. Der
Neubaustandard soll bereits 2023 auf die
Effizienzhaus-Stufe 55 verschärft werden.
Auch die für diese Transformation benötigten Fachkräfte nimmt der Masterplan in den
Blick: Weil der Einbau von Wärmepumpen
in Bestandshäuser nur sinnvoll ist, wenn die
Gebäudehülle gut gedämmt und die Anlagen passend konfiguriert sind, soll es eine
„Ausbildungsoffensive für Wärmepumpeninstallateure“ geben. Und weil auch die Solarstromleistung bis 2030 auf 200 Gigawatt
vervierfacht werden soll und dafür Millionen Solarmodule installiert werden müssen,
braucht es zusätzlich massig Elektrotechniker.
Auch Fernwärmenetze sollen stärker zum
Zuge kommen – womit sie gespeist werden
sollen, wenn Gas- und Kohlekraftwerke als

Abwärmeproduzenten wegfallen, lässt der
Masterplan indes offen. Die Industrie sollen „Superabschreibungen“ zu mehr Investitionen in Effizienzmaßnahmen motivieren,
auch hier soll Wärme künftig nicht mehr aus
Verbrennung, sondern von strombetriebenen Großwärmepumpen und Elektrodenkesseln kommen, skizziert Habecks Taskforce,
die langfristig auch den verstärkten Ausbau
der Wasserstoff-Infrastruktur und den Import von Energieträgern auf Wasserstoffbasis vorsieht.
Bis Jahresende „raus aus russischer Kohle
und Öl“
Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin von Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck, kündigte im Interview mit
dem Sender „ntv“ am 16. März an: „Wir wollen bis Jahresende allerspätestens aus russischer Kohle und Öl raus sein. Und jeder Tag,
den wir das schneller schaffen, ist ein guter,
weil wir dann Putin weniger zahlen.“ Beim
Gas sei der Ausstieg nicht ganz so einfach,
„weil viel über die Leitungen kommt, über
die bestehenden Pipelines“. Brandtner machte deutlich: „Wenn ich wüsste, dass, wenn
wir ein Energie-Embargo einführen würden, morgen dafür der Krieg beendet würde,
dann würden wir nicht zögern, es zu machen.
Aber es ist nicht eindeutig, dass das der Fall
wäre. Und Deutschland und die EU müssen
in der Lage sein, die Sanktionen lange durchzuhalten. Nichts wäre gewonnen, wenn wir
nach wenigen Wochen wieder zurückrudern
würden. Deshalb macht die Bunderegierung
jetzt kein sofortiges Embargo für alle fossilen
Energien aus Russland, geht aber stattdessen jetzt sehr konsequent Schritt für Schritt
in die Unabhängigkeit. Wir wissen, wir zahlen
auch einen Preis dafür, wenn wir jetzt noch
weiter Geld an Putin geben. Die Menschen
in der Ukraine zahlen jetzt den Preis dafür,
dass Europa, dass Deutschland trotz Annexion der Krim, trotz des bisherigen Kriegs in
der Ostukraine und trotz Syrien, trotz Chemiewaffen und der Bombardierung von Aleppo nicht klarer agiert haben. Stattdessen hat
Deutschland seine Energieabhängigkeit von
Russland weiter erhöht - und damit unsere
politischen Freiräume eingeengt. Wenn wir
jetzt also an der Unabhängigkeit von russi-

schen Importen arbeiten, arbeiten wir auch
an unserer politischen Souveränität.“ Dies sei
ein Marathon, so die Staatssekretärin. Ein sofortiges totales fossiles Energieembargo hätte massive Folgen, ökonomisch und soziale.
„Wir kämen zwar gut durch bis zum Sommer,
aber im Winter müssten wir mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit mit Versorgungsengpässen rechnen - das wirkt sich auf die Industrie,
auf Lieferketten und Arbeitsplätze aus.“ Diese Folgen müssten transparent benannt und
abgewogen werden. „Wir arbeiten jeden Tag
daran, dass wir weniger abhängig von Kohle, Öl und Gas aus Russland werden. Und wie
gut wir das schaffen, hängt auch davon ab,
ob wir Effizienzen schaffen, beim Energiesparen und vor allem beim Ausbau der Erneuerbaren, ja überall vorankommen. Das ist die
große Aufgabe, die wir als Deutsche und als
Europäer gemeinsam haben.“
„An Akzeptanz für Energiewende arbeiten“
Damit ist klar, dass der russische Überfall auf
die Ukraine die Energiewende in Deutschland deutlich schneller voranbringen wird
als bislang geplant – Eiltempo ist angesagt,
um sich unabhängig zu machen von anderen
und insbesondere vom russischen Aggressor.
Dieser Konsens besteht – zumindest theore-

„Wir müssen dringend an der Akzeptanz der
Energiewende arbeiten“, sagt Gerd Landsberg,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städteund Gemeindebundes. Außerdem fordert er
schnellere und digitale Genehmigungsverfahren für nachhaltige Energieanlagen.

abonnieren? Hier anmelden!
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fokus
tisch – bei einer breiten Mehrheit. Dort aber,
wo es konkret an die Umsetzung des energiepolitischen und technologischen Wandels
geht, sieht man der gewaltigen Transformationsaufgabe mit Respekt entgegen. Dass in
Deutschland die „Lichter ausgehen“ könnten, müsse aktuell nicht befürchtet werden,
sagte René Schleucher von den Stadtwerken in Düsseldorf dem Magazin „KOMMUNAL“: „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass
wir – Stand jetzt, und einen normalen Temperaturverlauf vorausgesetzt – die Wärmeversorgung unabhängig von Lieferungen
aus Russland aufrechterhalten können. Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine
in dieser besonderen Situation längerfristig hat, lässt sich aber nicht seriös vorhersagen.“ Mehr Sorgen dagegen in München:
„In diesem Winter würden wir vermutlich
mit einem blauen Auge davonkommen, weil
uns das milde Wetter in die Karten spielt“,
so Matthias Jenn, Geschäftsführer von Bayernets, gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ aber „was uns Sorgen macht, ist der
nächste Winter.“ Denn die deutschen Spei-

cher würden sich bis zum Ende dieses Winters leeren. Man müsste sie also im Sommer
wieder füllen. „Das geht nur mit russischem
Gas. Wenn Russland, aus welchen Gründen auch immer, kein Gas liefern sollte, wird
es unmöglich sein, die Speicher vollständig
zu füllen, und wir müssen in Europa davon
ausgehen, dass es zu Versorgungsengpässen kommen wird, selbst wenn der Winter
nicht außergewöhnlich streng sein sollte.“ Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, macht deutlich: „Unstreitig brauchen
wir mehr und schnell alternative Energien.
Das ist ein Schritt zur Freiheit und zur Unabhängigkeit. Viele Menschen vor Ort unterstützen zwar den Ausbau der alternativen
Energien, wollen diese aber im besten Falle
weder sehen noch hören. Wir müssen dringend an der Akzeptanz der Energiewende
arbeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass
die Bundesregierung jetzt ein Klimaschutzbeschleunigungsgesetz auf den Weg bringt.
Wir brauchen schnellere und digitale Genehmigungsverfahren. Der Bürgerprotest, der

2019/1
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nicht zu verhindern ist, kann zumindest aber
kanalisiert werden, etwa durch Präklusionsfristen, die das Einbringen von Einwänden
nur bis zu einem bestimmten Stichtag zulassen. Auch die Verkürzung auf eine statt auf
drei Instanzen wäre hilfreich. Denn wenn wir
nicht schneller werden, werden wir unsere
Ziele nicht erreichen.“ Darüber dürften die
Themen Klimaschutz und Klimaanpassung
allerdings nicht in Vergessenheit geraten.
„Wir müssen davon ausgehen, dass wir mehr
Hitze, mehr Dürre, mehr Überschwemmungen haben werden. Daraus schlussfolgernd
darf es nicht nur um Klimaschutz, sondern
muss es auch um Klimaanpassung gehen“,
fordert Landsberg und gibt einen Ausblick
auf die Herausforderungen, die es umzusetzen gilt: Innenstädte umbauen – mit mehr
Wasser, mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität. „Parallel dazu – das haben ja leider die
Erfahrungen der Flutkatastrophe gezeigt –
brauchen wir einen anderen Katastrophenschutz, der zivile Bevölkerungsschutz muss
mit besserer Kommunikation und Ausrüstung besser aufgestellt werden.“

„Man muss Glück teilen,

um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

sos-kinderdoerfer.de

13

inside
dbb jugend nrw
Infos, Tipps, Networking und Teambuilding:
Kreisjugendleitungsforum 2022
Nützliche Tipps zu Aktionen, Mitgliederakquise und Finanzierungsmöglichkeiten sowie
ganz viel Raum für den Austausch: Das diesjährige Kreisjugendleitungsforum der dbb
jugend nrw war wieder ein großer Erfolg. Insgesamt 15 Teilnehmende kamen zu dem dreitägigen Seminar im dbb forum siebengebirge
zusammen. Teilnehmerin Daria Abramov von
der Kreisjugendgruppe Wuppertal berichtet:
Zu Beginn des Seminars hieß uns die Landesjugendleitung herzlich willkommen und stieg
spielerisch in eine Vorstellungsrunde ein.
Schnell wurde die Stärke des Formats deutlich: Neben alten Hasen waren auch neue
Mitglieder dabei, die sich für die Jugendgruppenarbeit vor Ort interessieren. Ich selber
nehme seit 2013 jährlich am Kreisjugendleitungsforum teil und schätze die Möglichkeit
sehr, selber zu profitieren und meine Erfahrung auch an junge Mitglieder weitergeben
zu können.

Auf dem Kreisjugendleitungsforum der dbb jugend nrw
ist viel Raum für Networking
und den Austausch untereinander.
Daria (2.v.r.) nimmt seit 2013
für die dbb-Kreisjugendgruppe Wuppertal am Kreisjugendleitungsforum teil.

Großen Bandbreite an Themen
Inhaltlich gab es eine große Bandbreite an
Themen: Wir bekamen einen Überblick über
die Aufgaben und Tätigkeiten des Verbandes, lernten in einem Workshop zum Thema „Projektmanagement“ neue Methoden
der Projektarbeit kennen, bekamen Tipps zu
Grundausstattung und Arbeitshilfen für die
Kreisjugendgruppenarbeit und beschäftigten
uns intensiv mit der Finanzierung von Veranstaltungen. Neben der Landesjugendleitung waren auch zwei Bildungsreferentinnen
aus der Geschäftsstelle vor Ort, die wertvollen Input boten und die theoretischen Inhalte praktisch mit uns einübten. Spannende
Überlegungen zu Veranstaltungen – wie ein
Surfwochenende in den benachbarten Niederlanden oder eine Tagesmaßnahme zum
Thema „Nachfolgemanagement“ – führten
zu einer sehr kreativen Diskussionsrunde.
Um den Teamgeist der Gruppe zu fördern,
hatte die Landesjugendleitung auch eine
sportliche Komponente eingebaut: An einem
Abend ging es für ein paar Runden Lasertag

nach Bonn. Verschwitzt, ausgepowert und
bestens gelaunt wurden nach den jeweiligen
Runden die Ergebnisse bestaunt. Auch für
den TikTok-Kanal der dbb jugend nrw wurden
am Wochenende fleißig amüsante Kurzvideos produziert.
Nach einem intensiven Erfahrungsaustausch
am Sonntagmorgen machten sich alle wieder auf den Weg nach Hause. Insgesamt
verbrachten wir ein ruhiges und sonniges
Wochenende in einer sehr angenehmen und
gut gelaunten Gruppe und konnten viele Erfahrungen austauschen. So wurden alle, die
dabei waren, mit vielen neuen Erkenntnissen
und Kontakten ausgestattet und können nun

voller Engagement und bestens vernetzt in
die künftige Kreisjugendgruppenarbeit starten.

Bei Euch ist was passiert?
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen!
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

abonnieren? Hier anmelden!
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tipps
Erst Corona, jetzt
Krieg in der Ukraine – um mental
gesund zu bleiben,
braucht es in Krisenzeiten gezielte
Resilienzstrategien. Wer keinen Ausweg mehr
sieht, braucht
zwingend professionelle Hilfe.

Tipps gegen die Angst

Krieg und Psyche
Erst Corona, jetzt Krieg in der Ukraine – die Welt kommt nicht zur Ruhe. Und die Gedanken,
die immer wieder um die Krise(n) kreisen, auch nicht. Viele können sich wegen der dauernden Sorgen und Ängste schon nicht mehr auf ihren Alltag, ihre Arbeit konzentrieren, kommen nicht weg von Nachrichtenportalen und -sendungen, die das gefühlte Verhängnis mit
Berichten über Leid und Zerstörung zusätzlich befeuern. Wie kann man trotz permanentem
Krisenmodus und Erschöpfung weiter mental gesund bleiben und die eigene Psyche stärken?
t@cker hat ein paar Tipps für Euch gesammelt.
Reden, reden, reden
Wenn einen ein Thema besonders belastet,
ist es gut, mit jemandem darüber zu reden
und sich auszutauschen. Das alles kann dabei
helfen, nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten und nur noch das Schlechte zu sehen, weil
die Gesprächspartner ganz andere Aspekte
und Perspektiven einbringen. Außerdem gilt
wie immer: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Akkus regelmäßig aufladen
Aus der Doppelbelastung Erschöpfung und
Angst ergibt sich eine schwierige Gemengelage. Wie viel Stress man aushalten kann, ist
von Person zu Person unterschiedlich, aber
jeder Mensch hat eine Grenze. Wenn zu viele Belastungen zusammenkommen und es
keine Pausen gibt, in denen man die Energiespeicher wieder aufladen kann, besteht
die Gefahr, in eine psychische Krise abzurutschen. Deswegen ist es ganz wichtig, sich
darum zu kümmern, die eigenen Akkus regelmäßig wieder aufzuladen. Man darf auch
in schwierigen Zeiten schöne Dinge machen
und sich darüber freuen - kein schlechtes
Gewissen! Es ist wichtig, dass eigene Leben
weiterzuführen. Das gibt einem selbst Kraft,
gegebenenfalls auch dafür, aktiv zu werden
und anderen zu helfen.

Feste Zeitfenster für
„Breaking News“
Man sollte sich gezielt ein Zeitfenster setzen,
um sich mit der Weltlage zu befassen und
sich auf den neuesten Stand zu bringen –
„Breaking News“ direkt nach dem Aufstehen
oder vorm Schlafengehen sind definitiv ungesund. Den Rest seiner Zeit sollte man sich
mit anderen Themen als den aktuellen Dauerkrisen beschäftigen. Aktuelle Nachrichten
komplett zu verbannen, ist indes auch keine
Lösung. Verdrängung funktioniert nur kurzfristig, weil es sehr viel Kraft kostet, alles Negative dauerhaft auszublenden. Das Gehirn
versucht sich abzuschotten, aber man weiß
trotzdem, dass diese Dinge geschehen. Das
ist auf Dauer sehr anstrengend.
Resilienz bewusst trainieren
Betrachtet die Krisensituation ganz bewusst
auch als persönliches Resilienz-Training: Ein
mittleres Maß an Stress auszuhalten hilft,
auch für künftige Krisen gewappnet zu sein.
Das ist etwas, was auch schon Kinder lernen
sollten: Wer an schwierige Dinge herangeht
und sie nicht verdrängt, lernt, Probleme zu
lösen und, dass Scheitern nicht gleich das
Ende der Welt sein muss. Dann geht es woanders weiter.
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Das Gute sehen, optimistisch bleiben
Evolutionsbiologisch fokussiert sich der
Mensch eher auf das Negative – in grauer
Vorzeit ging es eben meistens ums Überleben. Um diesen alten Instinkt zu umgehen,
sollte man seine Aufmerksamkeit gezielt
auf positive Nachrichten und Ereignisse richten, zum Beispiel Erfolgsgeschichten im Naturschutz oder über soziales Engagement.
So kann man verhindern, dass der verzerrte
Eindruck entsteht, es gäbe auf der Welt nur
Negatives. Auch im Alltag gibt es garantiert
schöne Erlebnisse – einfach mal aufschreiben
und den Zettel zur Erinnerung aufbewahren!
Wenn nichts mehr geht: Hilfe annehmen
Wenn man das Gefühl hat, nicht mehr dem
dunklen Loch von Angst, Traurigkeit und Sorgen herauszukommen, wenn schlechte Tage
nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind,
sollte man sich professionelle Hilfe holen.
Von einer Depression spricht man, wenn man
sich über zwei Wochen mindestens die Hälfte
des Tages traurig und niedergeschlagen fühlt,
keinerlei Interesse hat und nichts, was man
versucht, gegen diesen Zustand hilft. Warnsignale sind etwa Schlafstörungen oder Verhaltensänderungen – keine Lust aufzustehen, zu
Essen, Freunde zu treffen. Die Alarmglocken
sollten schrillen, wenn man Suizidgedanken
hat – spätestens dann ist externe Hilfe angesagt. Eine Anlaufstelle ist auf jeden Fall die
Hausarzt-Praxis, im Notfall stehen psychologische Fachkräfte in Kliniken und Hotlines
rund um die Uhr zur Verfügung. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden kostenlos erreichbar,
auch anonym, unter 0800.1110111.

Tipp: dbb vorteilsClub
Willkommen im dbb vorteilsClub! Dank Club-Mitgliedschaft stehen Ihnen
künftig neue und besondere Angebote zur Verfügung.
• Einkaufsrabatte in über 350 Markenshops
• dbb autoabo: Eine Rate – alles drin
• Newsletter: Keine Mitgliedervorteile verpassen

Shopping- und Erlebnisrabatte
bis zu

13 %

25 %

Rabatt

Rabatt

15 %

bis zu

Rabatt

40 %
Rabatt

dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung
Kurze Vertragslaufzeiten von
6 bis 24 Monate

Null Euro.

Keine Anzahlung, keine Schlussrate

Eine Rate. Alles drin.

Niedrige Monatsraten inklusive Kfz-Versicherung,
Kfz-Steuer, jahreszeitgerechte Bereifung,
Wartung und Werksfracht.

Lynk & Co 01 ab

369 €1

mtl. Komplettrate

Fahrzeugzulassung auf die Fleetpool GmbH oder einen Kooperationspartner; Abwicklung über die Fleetpool GmbH; Mindestalter bei
Vertragsabschluss 21 Jahre (außer youngDriver); Einmalige Zulassungspauschale von 89 €; All Inclusive-Rate inklusive Werksfrachtkosten,
Kfz-Versicherung (Vollkasko/Teilkasko und Kfz-Haftpﬂicht), Kfz-Steuer und Wartung bis zur vertraglich vereinbarten Freikilometergrenze;
Alle Preise inklusive gesetzl. MwSt.; CO2 -Emissionen siehe www.dat.de; Abbildungen beispielhaft; Änderungen vorbehalten; Begrenzte
Stückzahl; Bonität vorausgesetzt; Es gelten die AGB der Fleetpool GmbH; Speziell für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen
2
Gültig für Cupra Formentor mit 150 PS und Laufzeit von 6 Monaten.
1

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Stand: März 2022, Angebote freibleibend

Ganz flexibel.

service
Tipps für Beamtenanwärter

Die beste Krankenversicherung finden
Aktueller Tipp vom dbb vorsorgewerk:
Autoabos ‒ Ihr Einstieg in die
Mobilitätswende
Bei Auto-Aboangeboten, wie dem dbb autoabo, können die Nutzerinnen und Nutzer alle Risiken des Autokaufs „abgeben“
und mit einem festen Monatsbetrag alles abdecken – zusätzlich gezahlt werden
muss nur für Kraftstoff beziehungsweise Strom. Durch kurze Vertragslaufzeiten
wird das Risiko abgenommen, langfristig
an ein Auto gebunden zu sein.
Gegenüber Elektroautos besteht noch
größere Unsicherheit, etwa aufgrund
von Ladeinfrastruktur, Reichweite,
Reparaturkosten oder Wiederverkaufspreisen. Abo-Modelle sind hier
eine niedrigschwellige Gelegenheit,
Elektroautos kennenzulernen.
Laut einer Umfrage des renommierten CAR-Institut unter Leitung von
Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer zögern
besonders Autofahrerinnen und Autofahrer, die keine Vorkenntnisse über AutoAbos besitzen, vor dem Umstieg auf ein
Elektroauto. Auch die Nutzungsform des
Auto-Abos allgemein ist noch wenig bekannt. Doch konkret mit Abo-Angeboten
konfrontiert, würde sich etwa ein Drittel
beim Wechsel auf ein Batteriefahrzeug für
ein Auto-Abo entscheiden. Ein weiteres
Umfrageergebnis: Fast alle, die bereits ein
Verbrenner-Auto im Abo-Modell fahren,
könnten sich einen Wechsel zu E-Fahrzeugen vorstellen. Hier wird fast immer
die Schnelllademöglichkeit als unbedingte Voraussetzung für einen Umstieg gewünscht. 75 Prozent der „Abofahrer“
hätten schon heute die Möglichkeit, eine
private Wallbox zu installieren und wären
damit startklar für ihre Mobilitätswende.

Fragen Sie das
dbb vorsorgewerk
!

Bei der Gesundheit sollte man keine halben Sachen machen. Doch die Krankenversicherungsmaterie ist komplex, die Wahl oft eine Entscheidung fürs Leben. Gut, dass das dbb vorsorgewerk Orientierung und Beratung bietet.
Auch für Beamtinnen und Beamte besteht
Krankenversicherungspflicht. Der Dienstherr
kommt ihnen mit einem eigenen Krankenversicherungssystem entgegen – der Beihilfe.
Bereits Beamtenanwärter und Referendare
sind beihilfeberechtigt. Das bedeutet, dass
der Dienstherr einen prozentualen Anteil
der tatsächlich anfallenden Krankheitskosten bezahlt. Dies sind in der Regel 50 Prozent.
Die von der Beihilfe nicht getragenen Kosten
müssen über eine beihilfekonforme Krankheitskostenversicherung abgedeckt werden.
Die allermeisten entscheiden sich für eine
private Krankenversicherung (PKV). Dazu
kommt die Pflegepflichtversicherung. Zusätzlich gibt es noch Ergänzungstarife – zum
Beispiel Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zweibettzimmer im Krankenhaus.
Die erstbeste PKV ohne Nachzudenken ab-

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

zuschließen, ist nicht die beste Taktik. Aber
wo informiert man sich sachkundig und verständlich?
Fragen Sie das dbb vorsorgewerk!
Exklusiver Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk für Vorsorge und Krankenversicherungen ist seit vielen Jahren die DBV
Deutsche Beamtenversicherung. Im öffentlichen Dienst gibt es sehr verschiedene Absicherungsbedarfe, bedingt durch die Vielfalt
an Lebenssituationen und Ansprüchen. Die
DBV hat deswegen nicht das „one fits it all“Angebot, sondern auf die persönlichen Bedürfnisse anpassbare Beihilfetarife.
Als Orientierungshilfe lassen sich mit dem
„Beihilfe-Rechner“ über das dbb vorsorgewerk online die Leistungsumfänge der Tarifvarianten vergleichen. Ganz unverbindlich.
Wer Nägel mit Köpfen machen will, kann
sein individuelles Angebot anfordern und
bekommt als Mitgliedsvorteil 3 Prozent Beitragsnachlass*. Dauerhaft! Auf Wunsch
vermittelt das dbb vorsorgewerk gerne Beraterinnen und Berater vor Ort.
Mehr online unter:
www.dbb-vorteilswelt.de/beihilfe-rechner
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Jetzt kennenlernen: Das dbb autoabo
Das dbb autoabo bietet bereits seit 2019
für dbb Mitglieder und ihre Angehörigen
attraktive Fahrzeuge bekannter Hersteller
(zum Beispiel Fiat, Ford, Opel, Seat) an. Darunter sind aktuell 14 reine E-Autos mit einer monatlichen All Inclusive-Rate ab 349
Euro. Zudem gibt es mehr als 15 HybridModelle. (Stand 3/2022).
Mehr online unter:
www.dbb-vorteilswelt.de/auto

