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Kraft, Mut und  
Engagement gesucht

Es ist Superwahljahr, denn neben 
der Bundestagswahl finden in 
diesem Jahr auch zahlreiche Land-
tags- und Kommunalwahlen statt. 
Die dbb jugend macht auf allen 
politischen Ebenen Druck, um Ver-
besserungen für junge Menschen 
und Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst zu erreichen. Unsere Forde-
rungen an die Parteien haben wir 
in dieser t@cker-Ausgabe nochmal 
zusammengestellt.
Wichtig sind für uns vor allem mehr 
Mitsprache und Beteiligungsmög-
lichkeiten für junge Menschen.
Ein Prozess bei dem sich derzeit 
alle Bürgerinnen und Bürger ein-
bringen können, ist die Suche nach 
einem Endlagerstandort für den 
radioaktiven Atommüll. Ende 2022 
gehen die letzten Atomkraftwerke 
in Deutschland vom Netz und bis 
2031 soll ein geeigneter Standort 
für die Endlagerung gefunden sein. 
Wir haben mit Jorina Suckow über 
die Beteiligungsmöglichkeiten für 
junge Menschen im Standortaus-
wahlverfahren gesprochen. In den 
t@cker-tipps stellen wir euch das 
klicksafe-Handbuch „Meinungsbil-
dung in der digitalen Welt“ vor, das 
junge Menschen im Umgang mit 
Fake News und Verschwörungs-
theorien schult. Für t@cker-inside 
berichtet mein Kollege Philipp 
Mierzwa von einem Seminar der 
dbb jugend nrw zu diesem Thema. 
Sein Fazit: Die Auseinandersetzung 
ist wichtig, denn von Verschwö-
rungserzählungen und ihren 
Anhängern geht eine ganz konkrete 
Gefahr aus, die sich in Form von 
Gewalt auch immer wieder gegen 
Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes richtet. Dieser Gefahr 
treten wir als Gewerkschaft mit 
aller Entschiedenheit entgegen.
In diesem Sinne wünsche ich uns 
viel Kraft für den Wahlkampf und 
die Küchentisch-Gespräche mit 
Freunden und Familie im Vorfeld 
der Bundestagswahl. 
Ich freue mich, euch bald alle wie-
der zu sehen!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Politikverdrossenheit

türlich nicht die selbsternannten gemeint). Wer 
kann denn besser Wissen zu Jugendbelangen bei-
steuern, als Vertreterinnen und Vertreter der Ge-
neration selbst!? Ich maße es mir ja auch nicht an, 
über Belange von Rentnerinnen und Rentnern zu 
urteilen.
Um Politikverdrossenheit in unserer Generati-
on entgegenzuwirken braucht es frischen Wind. 
Zum Beispiel ist es an der Zeit, die „Alte weiße 
Männer“-Mentalität zu durchbrechen. Die Belan-
ge unserer Generation fordern Mut und Aufbruch. 
Auch in den alteingesessenen Parteien. Trauri-
gerweise sehen wir von diesem frischen Wind für 
meinen Geschmack noch überall viel zu wenig. Ei-
ne Kanzlerkandidatin ohne Regierungserfahrung 
ist da allerdings schon ein gutes Beispiel für den 
Mut, den ich mir in der Politik wünsche.

Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre

Nicht nur mutig, sondern längst überfällig ist die 
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Aktuell 
sind doppelt so viele Menschen über 60 Jahren 
wahlberechtigt wie unter 30-Jährige. Mit einer 
Absenkung des Wahlalters würden rund 1,5 Millio-
nen 16- und 17-Jährige die Möglichkeit bekommen, 
wählen zu gehen.
Ich wünsche mir von der Politik der nächsten Jah-
re eine Wertschätzung junger Menschen, ich 
wünsche mir eine diverse Bundesregierung, ich 
wünsche mir Kraft, Mut und Engagement in den 
politischen Prozessen – nicht in den Hinterzim-
mern der Parteizentralen.
Politikverdrossen ist unsere Generation nicht, da-
von bin ich überzeugt. Lasst es uns zeigen. Nicht 
nur an der Wahlurne, sondern auch im täglichen 
Handeln. Unsere Generation verdient ein politi-
sches Gehör und mehr Beteiligung in einer Politik 
mit Upgrade. 

Florian Schütz
stellv. Vorsitzender dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Was aus dem po-
litischen Berlin in 
diesen Tagen und 
Wochen vor der 
Bundestagswahl 
wieder zu hören 
ist, könnte sich 
kaum jemand für 
ein illustres Nach-
mittags-TV-Format 
besser ausdenken. 
Eine Bundesregie-
rung, die nicht re-
gierungsfähig ist, 
wenn sie es sein 

sollte; der zum Teil rücksichtslose Testosteron-
gesteuerte Kampf um das Kanzleramt; pöbelnde 
Demokratiefeinde in der Opposition; Minister die 
zu lange überlegen müssen; gespickt mit Affären 
rund um den Infektionsschutz. Wer bis dato durch 
die ganzen Pandemienachrichten noch nicht mü-
de war, die einschlägigen Nachrichtenformate zu 
konsultieren, der ist es sicher spätestens jetzt.

Politische Teilhabe für die junge Generation

Dabei ist es höchste Zeit zu handeln. Der Wunsch 
nach Jugendbeteiligung in politischen Belangen 
ist so hoch wie lange nicht mehr. Unsere Generati-
on wünscht sich Gehör und Teilhabe. Und so sieht 
man aus diesen Reihen derzeit verständnisloses 
Kopfschütteln über das Kleinklein und die Schar-
mützel in Berlin. Es ist ein unbefangenes Kopf-
schütteln einer Generation, die politische Teilha-
be anders definiert als sie derzeit gelebt wird - im 
Diskurs, mit Visionen, mit Lösungen. Und nicht 
ablehnend oder überbürokratisch, weil man et-
was schon immer so gemacht hat, es uns doch gut 
geht und dieses Internet sich sicher nicht durch-
setzen wird … 
In der Pandemie hat es sich bewährt auf Expertin-
nen und Experten zu hören (und damit sind na-

mailto:info_dbbj@dbb.de
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Öffentlicher Dienst bietet 
Sicherheit

Ausbildungsperspektiven

Die Bertelsmann Stiftung hat Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 20 
Jahren zu den Einschätzungen ihrer berufli-
chen Zukunft befragt. Mehr als 70 Prozent 
beklagen, dass sich die Chancen auf dem 
Ausbildungsmarkt durch Corona verschlech-
tert haben.

„Wir müssen jungen Menschen eine Ausbil-
dungsperspektive geben, gerade in der Krise. 
Der öffentliche Dienst kann als Arbeitgeber 
jetzt mit seinen vielen Vorzügen punkten“, 

sagte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann 
am 30. April 2021.
Die Corona-Krise führt zu einer wachsenden 
Verunsicherung junger Menschen im Hin-
blick auf die Situation am Ausbildungsmarkt. 
Der öffentliche Dienst bietet Auszubildenden 
langfristig eine hohe Arbeitsplatzsicherheit 
und transparente Bezahlung. „Dauerprakti-
ka, Scheinselbstständigkeit und Leiharbeit 
sind in der freien Wirtschaft leider keine Aus-
nahme. Im öffentlichen Dienst sorgen Tarif-
verträge und das Engagement der Gewerk-

schaften für angemessene Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen“, so Herrmann. 
Das Interesse junger Menschen an einer Aus-
bildung ist auch im zweiten Corona-Jahr groß: 
41 Prozent der Befragten, die noch an einer 
allgemeinbildenden Schule sind, möchten auf 
jeden Fall eine Ausbildung machen. Weite-
re 36 Prozent sind noch unentschieden. Das 
bedeutet, dass fast vier Fünftel der Schülerin-
nen und Schüler eine Ausbildung zumindest 
als Möglichkeit in Betracht ziehen. Allerdings 
beklagen 54 Prozent der Jugendlichen, dass 
sie Schwierigkeiten haben, sich in der Fül-
le von Informationen zurechtzufinden. „Als 
dbb jugend informieren wir speziell und ziel-
gruppengerecht über die vielfältigen Berufe 
im öffentlichen Sektor und begleiten junge 
Menschen von Anfang an. Mit der Broschüre 
START geben wir beispielsweise einen Über-
blick zu den Rechten und Pflichten hinsicht-
lich Geld, Urlaub oder Arbeitskleidung.“ 

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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Ziel 2021: Forderungen an Politik und 
Arbeitgeber bekräftigen

Bundesjugendausschuss der dbb jugend

Auf dem digitalen Bundesjugendausschuss 
der dbb jugend am 16. April 2021 standen die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 
öffentlichen Dienst, die jugendpolitischen 
Forderungen zur Bundestagswahl und der 
Umgang mit Hate Speech im Fokus.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Jugend-
gewerkschaftsverbände berichteten in ei-
nem regen Austausch dem dbb Chef Ulrich 
Silberbach von den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf die jungen Beschäftigten 

im öffentlichen Dienst. Neben der fehlenden 
IT-Ausstattung und der erheblichen Arbeits-
belastung wurde auch beklagt, dass Lehrin-
halte in den Ausbildungsjahrgängen weg-
brechen. Eine Situation, die langfristig nicht 
hinnehmbar ist, wie Silberbach bekräftigte. 
Der dbb Chef versicherte, die Anliegen der 
dbb jugend auch weiterhin in die politischen 
Gespräche einfließen zu lassen. „Wir werden 
unsere Forderungen für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst auf allen Ebenen deutlich 
machen und den Druck auf Politik und Ar-

beitgeber im Hinblick auf das Superwahljahr 
und die Einkommensrunde 2021 weiter erhö-
hen“, so Silberbach.
Auch der Bundesjugendausschuss hat sich 
zu den eigenen politischen Forderungen zur 
Bundestagswahl ausgetauscht. Die dbb ju-
gend fordert unter anderem das Wahlal-
ter auf 16 Jahre abzusenken und von einer 
Bürgerversicherung abzusehen. „Für ein zu-
kunftsfähiges Gesundheits- und Rentenversi-
cherungssystem braucht es keine Bürgerver-
sicherung. Die herkömmlichen Systeme sind 
allein mit Blick auf die notwendige Nach-
wuchsgewinnung ein bedeutender Attrak-
tivitätsfaktor des Berufsbeamtentums. Der 
bloße Wechsel der Beamtinnen und Beam-
ten in die gesetzliche Kranken- und Renten-
versicherung würde weder finanzielle, noch 
strukturelle Vorteile bringen“, sagte die dbb 
jugend Chefin Karoline Herrmann. Sie hatte 
sich im Vorfeld bereits mit den jugendpoliti-
schen Organisationen der Parteien dazu aus-
getauscht.
Weiterhin wurden im Bundesjugendaus-
schuss einige Ideen für öffentlichkeitswirk-
same Aktionen zur Einkommensrunde im 
Herbst 2021 präsentiert. Außerdem hat Öz-
ge Erdoğan, Bildungsreferentin der dbb ju-
gend nrw, die Vertreterinnen und Vertreter 
der Jugendgewerkschaftsverbände in einem 
Kurz-Workshop fit für den Umgang mit Hate 
Speech im Netz gemacht.
Der nächste Bundesjugendausschuss findet 
im Oktober 2021 statt. 

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 

https://DRK.de
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Die Forderungen der dbb jugend:

Starker Staat

Das Funktionieren des Staates ba-
siert auch auf dem Berufsbeamtentum. Die-
ses besondere Dienst- und Treueverhältnis 
ist der Grundpfeiler für die Verlässlichkeit des 
öffentlichen Dienstes. Nach Auffassung der 
dbb jugend gilt es, die Weichen zu stellen, um 
den Staat durch Modernisierung zukunfts-
fest zu gestalten.
Für ein zukunftsfähiges Gesundheits- und 
Rentenversicherungssystem brauche es weder 
eine Bürgerversicherung noch eine Erwerbs-

tätigenversicherung. Die herkömmlichen 
Systeme seien mit Blick auf die notwendige 
Nachwuchsgewinnung ein bedeutender At-
traktivitätsfaktor des Berufsbeamtentums. 
Der bloße Wechsel der Beamt*innen in die 
bestehenden Systeme von Gesetzlichen Kran-
ken- und Rentenversicherung würde weder 
finanzielle, noch strukturelle Vorteile bringen 
und lediglich zu einer Verschlechterung für al-
le führen.  

Digitalisierung

Die Corona-Pandemie hat erneut 
gezeigt, wie wichtig die Umsetzung der Di-

Es ist Superwahljahr, denn neben der Bundestagswahl finden in diesem Jahr auch einige 
Landtags- und Kommunalwahlen statt. Der Wahlkampf hat mit der Benennung der 
Spitzenkandidat*innen begonnen. Bereits seit einigen Wochen spricht die dbb jugend mit den 
Vertretungen der Jugendorganisationen der Parteien über ihre Forderungen wie zum Beispiel 
einen flächendeckenden Netzausbau, die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sowie 
bessere Rahmenbedingungen für das Ehrenamt. Die Parteien sind nun gefordert, mit ihren 
Programmen Antworten zu liefern und die jungen Wähler*innen mit ihren Positionen zu über-
zeugen. Die dbb jugend wird bis zum Wahltag am 26. September auf allen politischen Ebenen 
Druck machen, um Verbesserungen für junge Menschen und Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst zu erreichen.

gitalisierung ist und in welchen Bereichen 
es noch erhebliche Mängel gibt. Die dbb ju-
gend fordert einen konsequenten und flä-
chendeckenden Netzausbau sowie eine an-
gemessene technische Infrastruktur. Schon 
in der Ausbildung müsse eine zeitgemäße 
IT-Ausstattung zur Verfügung stehen. „Es ist 
die Aufgabe von Dienstherr und Arbeitgeber, 
hinsichtlich der technischen Entwicklung auf 
dem neuesten Stand zu sein“, sagt dbb ju-
gend Chefin Karoline Herrmann. „Darüber hi-
naus ist überall dort, wo es sinnvoll und mög-
lich ist, zumindest ergänzend, Homeoffice zu 
ermöglichen. Hierfür braucht es keinen recht-
lichen Anspruch, sondern haltbare Rahmen-
bedingen, auf die sich sowohl Mitarbeitende, 
Führungskräfte als auch Gremien der Mitbe-
stimmung stützen und verlassen können.“
Die Digitalisierung kann sich auch positiv auf 
das Verhältnis zwischen Bürger*innen und 
Verwaltung auswirken. Datenschutz und 
Digitalisierung müssen dafür Hand in Hand 
gehen. Informationen, die an Behörden wei-
tergegeben werden, sollen in den Augen der 
dbb jugend nur einmal übermittelt werden 
müssen. Soweit die Bürger*innen das wollen 

Superwahljahr 2021

Wie soll die Politik zukünftig den 
öffentlichen Dienst gestalten?

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 
20. Deutschen Bundestag statt. Im Vorfeld 
hat die dbb jugend ihre wichtigsten Anliegen 
für die nächste Legislaturperiode zusammen-
getragen.

1.

2.
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und Datenschutzbestimmungen dies zulas-
sen, müsse es der öffentlichen Verwaltung 
erlaubt sein, diese Daten wiederzuverwen-
den und untereinander auszutauschen („On-
ce-Only-Prinzip“). 

Wahlalter

Etwa 13 Millionen Menschen – 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – ha-
ben bei Bundestagswahlen nicht die Mög-
lichkeit, an der Wahlurne im Sinne ihrer 
Interessen und Überzeugungen abzustim-
men. Besonders vor dem Hintergrund einer 
alternden Gesellschaft birgt dies die Gefahr, 
dass den Belangen junger Menschen weni-
ger Gewicht beigemessen wird. Junge Men-
schen müssen mitbestimmen können, wenn 
es um ihre Zukunft geht. Daher setzt sich die 
dbb jugend für eine Absenkung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre ein. Das kann bei Jugendli-
chen zu einer höheren Identifikation mit der 
Demokratie und zur stärkeren Teilnahme am 
politischen Leben führen.

Mitbestimmung

Demokratie ist Mitbestimmung. 
Jedoch gibt es viele Bürger*innen, die ernst-
haft daran zweifeln, dass ihre Stimme oder 
Meinung etwas zählt. Daher ist es Aufgabe 
der Politik, Wege aufzuzeigen, wie Entschei-
dungsprozesse transparenter gestaltet und 
so mehr Menschen einbezogen werden kön-
nen. Auch die Instrumente digitaler Mitbe-
stimmung, wie sie besonders in Zeiten der 
Corona-Pandemie notwendig wurden, müss-
ten nach Ansicht der dbb jugend ausgebaut 
werden. „Demokratie und Teilhabe sind un-
trennbar miteinander verbunden. Ein digita-
ler Zugang zu Beteiligungsmöglichkeiten ist 

für viele Menschen mit weniger Hürden und 
Aufwand verbunden. Es sollten daher dauer-
haft rechtssichere Angebote geschaffen wer-
den“, sagt Philipp Mierzwa, stellvertretender 
Vorsitzender der dbb jugend.

Extremismus

Die demokratischen Grundwerte 
in Deutschland müssen jeden Tag aufs Neue 
gegen jegliche Formen von Extremismus ver-
teidigt werden. Die dbb jugend fordert auf-
grund der Zunahme rassistisch motivierter 
Gewalt, dass Präventionsangebote und die 
Demokratieförderung von der Politik aus-
gebaut werden. Bildungseinrichtungen und 
zivilgesellschaftliche Anlaufstellen könn-
ten durch geeignete Programme unterstützt 
werden. „Politische Bildung bedarf einer fes-
ten Verankerung in den Rahmenlehrplänen 
der Schulen. Hierzu gehört auch der Umgang 
mit sozialen Medien. Junge Menschen müs-
sen dazu befähigt werden, Quellen zu prüfen 
und Fake News zu erkennen“, sagt Liv Grolik 
aus der dbb Bundesjugendleitung.
Auch die Gewalt gegen Staatsdiener*innen 
hat in den letzten Jahren ein erschreckend 
hohes Niveau erreicht. Hier müsse eine Null-
Toleranz-Grenze gelten und bereits in Ki-
tas und Schulen vermittelt werden, dass die 
Gesellschaft derartige Übergriffe in keinem 
Fall toleriert und mit allen Mitteln dagegen 
vorgeht.

Vielfalt

Die dbb jugend fordert Maßnah-
men, um die Anerkennung und Förderung 
von Vielfalt in der Arbeitswelt voranzubrin-
gen. In Deutschland haben 26 Prozent der 
Bevölkerung einen Migrationshintergrund 

und 7,8 Millionen Menschen leben mit einer 
Schwerbehinderung. Diese Zahlen spiegeln 
sich jedoch nicht in einem entsprechenden 
Verhältnis bei den Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst wider. „Wir müssen in den Struk-
turen das Bewusstsein schaffen, dass Vielfalt 
ein Qualitätsfaktor ist. Insbesondere gilt es 
die Personen zu adressieren, die für die Aus-
wahl der Beschäftigten zuständig sind“, sagt 
Christoph Strehle, stellvertretender Vorsit-
zender der dbb jugend. „Alle Mitarbeiten-
den sollen Wertschätzung erfahren – unab-
hängig von Geschlecht und geschlechtlicher 
Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, 
Religion, Behinderung oder sexueller Orien-
tierung.“

Klimakrise

Die dbb jugend erkennt die Kli-
makrise als eine der größten Herausfor-
derungen an und drängt auf wirksame 
Maßnahmen, um der Erderwärmung ent-
gegenzuwirken. Ein Hebel ließe sich bei 
der Mobilität ansetzen, durch einen kon-
sequenten Ausbau des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs. Auch müssten Anreize ge-
schaffen werden, dass die Bevölkerung auf 
klimafreundlichere Alternativen bei Anfahrt 
zum Dienst und Dienstreisen umsteigt. Das 
sind beispielsweise Jobtickets, E-Auto-Lade-
stationen oder adäquate Fahrradstellplätze. 
„Dabei darf der ländliche Raum nicht noch 
weiter abgehängt werden, die Menschen 
dort treffen Maßnahmen wie eine erhöh-
te CO2 Steuer besonders hart“, sagt Florian 
Schütz, Mitglied der Bundesjugendleitung.

Ehrenamt

Die Zivilgesellschaft lebt von 
dem ehrenamtlichen Engagement. Junge 
Menschen sind daran interessiert, ihr Um-
feld mitzugestalten. Sie sind bereit, Zeit und 
Engagement zu investieren. Damit sie sich 
langfristig für andere Interessen stark ma-
chen können, sind gute Rahmenbedingun-
gen für die ehrenamtliche Arbeit nötig. Die 
dbb jugend setzt sich für mehr Ehrenamtsta-
ge beziehungsweise Freistellungen ein. Au-
ßerdem sollen die im Ehrenamt erworbenen 
Fähigkeiten im Beruf und bei der Einstellung 
anerkannt werden.  

Die Bundesjugendleitung adres-
siert seit einigen Wochen ihre 
Forderungen an die Politik in 
Gesprächen mit den Jugendorga-
nisationen der Parteien.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Es beteiligen sich 
zu wenig junge Menschen
Ende 2022 sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Übrig bleibt 
hoch radioaktiver Atommüll, über dessen sichere Endlagerung seit Jahrzehnten heftig 
gestritten wird. In einem großen Beteiligungsprozess soll nun bis 2031 eine von der Bevölke-
rung akzeptierte Standortauswahl für die Endlagerung erfolgen. Ein Nationales Begleitgre-
mium behält den Prozess als eine Art unabhängige Kontrollinstanz im Auge. Wir haben mit 
der Vertreterin für die junge Generation, Jorina Suckow, über ihre Arbeit im Begleitgremium 
und die Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen gesprochen.

Endlagersuche

Wie bist du Mitglied des Nationalen  
Begleitgremiums (NBG) geworden?

Das war Zufall. Auf dem Weg von der Uni 
nach Hause habe ich eines Tages einen Anruf 
erhalten. Die Frage war, ob ich gehört hät-
te, dass wir ein Endlager für hoch radioakti-
ven Müll in Deutschland suchen. Ich hatte 
keine Ahnung von dem Thema und habe mir 
erst einmal Informationen zuschicken lassen. 
Später habe ich mich dann mit den anderen 
Bürgerinnen und Bürger getroffen und aus-
getauscht, die ebenfalls vom Bundesumwelt-
ministerium zufällig angerufen worden sind. 
Gemeinsam haben wir drei Vertretungen für 
das Nationale Begleitgremium gewählt.

Was hat dich motiviert, dich zur Wahl zu 
stellen?

Ich habe es mir mit dieser Entscheidung nicht 
leicht gemacht, weil ich gerade am Ende mei-
nes Jura-Studiums war und mit der Vorberei-
tung auf das erste Staatsexamen begonnen 
hatte. Aber ich habe auch erkannt, wie wich-
tig das Thema ist und es als meine Bürger-
pflicht angesehen, diese Verantwortung zu 
übernehmen.

Wie gestaltet sich die Arbeit im Gremium?

Es ist schon deutlich mehr Arbeit, als ich da-
mals gedacht hatte. Wir haben jeden Mo-
nat eine Sitzung – im Moment digital, aber 
ansonsten irgendwo in Deutschland. Dazu 
haben wir Arbeitsgruppen gebildet, die ihre 
eigenen Sitzungstermine haben. Außerdem 
gibt es öffentliche Veranstaltungen, an de-
nen ich aufgrund meiner Rolle teilnehme. Ich 

Das Auswahlverfahren

Auf Basis einer Zufallsstichprobe wur-
den ca. 69.000 Telefongespräche in ganz 
Deutschland geführt, in denen 571 Men-
schen ihr Interesse bekundet haben. Da-
von nahmen 118 Bürgerinnen und Bürger 
an einer der fünf regionalen Konferen-
zen teil – eine davon speziell für die jun-
ge Generation. Die Teilnehmenden er-
arbeiteten Empfehlungen für die Arbeit 
im Nationalen Begleitgremium (NBG) 
und wählten in jedem Forum jeweils 
drei Frauen und drei Männer in ein Bera-
tungsnetzwerk. Das Beratungsnetzwerk 
hat in einer weiteren Sitzung drei Ver-
treterinnen und Vertreter für das NBG 
in geheimer Wahl mit absoluter Mehr-
heit gewählt – darunter eine Frau, einen 
Mann und eine Vertreterin der jungen 
Generation. 

habe mir nie die Mühe gemacht, die Anzahl 
der Stunden pro Woche aufzuschreiben, aber 
es ist zeitlich schon sehr herausfordernd.
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kann für junge Menschen sein, sich beruflich 
damit zu beschäftigen. Wir brauchen inter-
disziplinäre Expertise für den Bau des End-
lagers oder auch für die offenen Fragen, die 
sich durch die Auswirkungen der Endlage-
rung ergeben.

Wie hat sich die junge Generation bisher 
beteiligt?

Bei den Veranstaltungen sieht man zwar im-
mer wieder junge Gesichter, aber im Verhält-
nis sind das viel zu wenige Teilnehmende. 
Es gab kürzlich ein Kooperationsworkshop 
speziell für junge Menschen von der Bun-

Das Nationale Begleitgremium (NBG)

Die Auswahl eines Endlagerstandorts für hoch radioaktive Abfälle kann nur erfolgreich 
sein, wenn sich das Verfahren fair und transparent gestaltet. Ein Schlüsselfaktor: die Be-
teiligung der Öffentlichkeit. Das Nationale Begleitgremium achtet während des Prozesses 
darauf, dass die vereinbarten Kriterien berücksichtigt werden.

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, verfügt das NBG über ein Selbstbefassungs- und 
Beschwerderecht. Es kann sich mit sämtlichen Fragen des Standortauswahlverfahrens 
befassen und Stellungnahme zum Verfahren abgeben. Es darf jederzeit zuständige Insti-
tutionen wie das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) oder die 
Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) befragen. Seine Mitglieder können beim BASE, 
bei der BGE, bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) sowie bei 
den geologischen Diensten Einsicht in alle Akten und Unterlagen des Standortauswahl-
verfahrens nehmen. Zudem kann das NBG dem Deutschen Bundestag weitere Empfeh-
lungen zum Standortauswahlverfahren geben. 

Zu den Aufgaben des Nationalen Begleitgremiums gehört es auch, einen Partizipations-
beauftragten zu berufen. Der hat als Mitarbeiter der NBG-Geschäftsstelle den Job, Span-
nungen zwischen den Beteiligten im Standortauswahlverfahren frühzeitig zu erkennen 
und zu analysieren sowie die Beilegung und Schlichtung von Konflikten zu unterstützen. 
Diese Aufgabe erfüllt seit August 2019 Hans Hagedorn.

desgesellschaft für Endlagerung (BGE), dem 
Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Ent-
sorgung (BASE) und dem Nationalen Begleit-
gremium (NBG). Das war ganz gut besucht, 
die Teilnehmenden haben aber auch nicht 
den Durchschnitt der Gesellschaft abgebil-
det. Fast alle haben studiert und es waren 
tendenziell eher Menschen, die älter als 20 
Jahre sind. 

Hast du Kritikpunkte bezüglich des bisheri-
gen Verfahrens?

Ein großer Punkt ist die (Nicht-)Veröffentli-
chung der verwendeten Daten für die Aus-

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den 
Beteiligungsprozess zur Endlagersuche 
ausgewirkt?

Grundsätzlich finden die Veranstaltungen 
und Sitzungen nur noch digital und nicht 
mehr in Präsenz statt. Das ist schon sehr an-
ders, der persönliche Austausch fehlt. Aber 
es ist auch eine Chance, weil es für die Men-
schen einfacher ist, sich anzumelden und teil-
zunehmen. Man muss nicht durch die gesam-
te Bundesrepublik fahren.

Die Zivilgesellschaft blickt kritisch auf die 
Endlagersuche und den Beteiligungsprozess. 
Wie nimmst du die Stimmung auf den Ver-
anstaltungen wahr?

Am Anfang war ich teilweise etwas erschro-
cken, wie hitzig die Debatten geführt wer-
den. Aber man gewöhnt sich daran. Es gehört 
bei einem so konfliktreichen Thema dazu, 
dass es kritische Diskussionen gibt. 

Warum sollten sich junge Menschen bei 
der Standortauswahl für die Endlagerung 
beteiligen?

Das Thema wird uns lange beschäftigen. Bis 
2031 soll der Endlager-Standort gefunden 
sein. Das wird vielfach als unrealistisch ein-
geschätzt. Selbst wenn wir die Suche abge-
schlossen haben, ist es damit nicht getan. 
Das Endlager muss gebaut, die Stoffe eingela-
gert und das Ganze sicher verschlossen wer-
den. Der Prozess dauert mehrere Jahrzehnte 
an, aber wir müssen uns jetzt damit beschäf-
tigen. Ich bin zwar Vertreterin der jungen 
Generation, aber die Lasten müssen auch die 
Generationen nach mir tragen. Der Ansporn 
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Fragen und Antworten zum Beteiligungsprozess 

Wie kann ich mich als junger Mensch beteiligen?
An drei Montagen im Mai laden das BASE und die BGE zum „Mitreden bei der Endlagersu-
che“ ein. Teilnehmen können junge Menschen bis einschließlich 30 Jahren. Anmeldungen 
für alle drei Veranstaltungen sind per E-Mail an veranstaltung@bge.de de möglich.

 Montag, 10. Mai 2021, 17:00 bis 19:30 Uhr:
 „Gut zu wissen“ – Einblicke in die komplexe Endlagersuche

 Montag, 17. Mai 2021, 17:00 bis 19:30 Uhr:
 „Wie kann ich konkret mitreden?“

 Montag, 31. Mai 2021, 17:00 bis 19:30 Uhr:
 „Was wird hier gespielt?“ – Endlager-Planspiel

Auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert das Beteiligungsverfahren?
Das Standortauswahlgesetz (StandAG) legt neben dem grundsätzlichen Auswahlverfahren 
auch fest, in welcher Form die Bürgerbeteiligung stattfinden soll. Gesetzlich vorgesehen 
sind unterschiedliche Gremien und Konferenzen, über die sich Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch unabhängige Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertreter von 
Kommunen in den Auswahlprozess einbringen können.

Wie können sich Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich in die Endlagersuche einbringen?
Bürgerinnen und Bürger können sich bundesweit über die Fachkonferenz Teilgebiete, da-
nach über die Regionalkonferenzen am Auswahlprozess beteiligen. Aber auch über die 
Online-Beteiligungsplattform www.onlinebeteiligung-endlagersuche.de sind alle Men-
schen in Deutschland aufgerufen, ihre Erkenntnisse und Expertise zum Thema Endlagersu-
che einzubringen. Interessierte, Informierte, Expertinnen und Experten können sich über 
die Kommentarfunktion zu Wort melden und den Zwischenbericht der BGE mbH zur Endla-
gersuche kommentieren sowie Dokumente, zum Beispiel Gutachten oder Stellungnahmen, 
hochladen. Alle Anmerkungen werden vom BASE gebündelt, auf deren Informationsplatt-
form im Internet veröffentlicht.

wahl der ersten Teilgebiete. Die Daten sind 
teilweise von privaten Firmen erhoben und 
der Bundesgesellschaft für Endlagerung 
(BGE) zur Verfügung gestellt worden. Deswe-
gen durften sie verwendet, aber nicht ver-
öffentlicht werden. Dafür ist letztes Jahr ein 
Geologiedatengesetz erlassen worden, das 
eine entsprechende Grundlage schafft. Aber 
der Bearbeitungsprozess dauert an und es 
gibt immer wieder strittige Fragen. Das muss 
aber zwingend transparent werden. Jeder 
muss theoretisch in der Lage sein – zum Bei-
spiel für den eigenen Wohnort – die Daten 
nachzuprüfen, die zur Auswahl des Standor-
tes geführt haben.

Was hast du bisher in deinem Engagement 
als Vertreterin für die junge Generation im 
Nationalen Begleitgremium gelernt?

Ich habe viele fachliche Kenntnisse gewon-
nen, weil ich davor absolut keine Berührungs-
punkte mit dem Thema hatte. Darüber hi-
naus habe ich viel über politische Prozesse 
gelernt und wie ich in hitzigen Diskussionen 
ruhig und sachlich argumentiere.

Was wünschst du dir für den weiteren Betei-
ligungsprozess?

Zentrale Aufgabe des Nationalen Begleitgre-
miums ist es, das Standortauswahlverfah-
ren als unabhängige Instanz zu begleiten. 
Wir geben hin und wieder kritische Hinwei-
se. Aber wir führen die Beteiligung selbst 
nicht durch. Ich wünsche mir, dass der Betei-
ligungsprozess so abläuft, wie er im Stand-
ortauswahlgesetz angelegt ist. Da steht: 
Die Bürgerinnen und Bürger sind Mitgestal-
ter des Verfahrens. Das Verfahren soll trans-

parent, partizipativ, lernend und selbsthin-
terfragend sein. Das sind große Wörter, die 
mit Leben gefüllt werden müssen. Das ist 
natürlich nicht so einfach. Man wird nie je-
den erreichen können und es wird sich auch 

nicht jeder einbringen wollen. Es wäre aber 
schön, wenn möglichst viele Menschen das 
als Chance begreifen und sich einbringen. Es 
sind keine Vorkenntnisse nötig, alle sind will-
kommen.  

mailto:veranstaltung@bge.de
https://www.onlinebeteiligung-endlagersuche.de
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dbb jugend nrw

Nicht ohne meinen Aluhut – 
Verschwörungserzählungen entgegentreten

„Was sind denn eigentlich Verschwörungs-
erzählungen und wie verhalten wir uns, 
wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, 
die solche Erzählungen verbreiten?“ Diese 
Fragestellungen standen im Mittelpunkt 
des Seminars „Nicht ohne meinen Aluhut! 
– Querdenker, Antisemiten und Co.“ der dbb 
jugend nrw, das am 20. März 2021 digital 
stattgefunden hat.
Zu Beginn des Seminars wurde deutlich, dass 
seitens der Teilnehmenden der Wunsch nach 
konkreten Argumentationshilfen groß war. 
Durch Rollenspiele, in denen verschiede-
ne Gesprächspositionen in einem sicheren 
Umfeld durchgespielt werden konnten und 
durch den starken inhaltlichen Input seitens 
der beiden Referentinnen, konnten diese Hil-
festellungen praxisnah vermittelt werden. 
Es wurden spannende Fragestellungen von 
interessierten Teilnehmenden diskutiert und 
es wurde sehr deutlich, dass der Umgang 
und die Diskussionen mit Querdenkenden 

nicht einfach sind und emotional belastend 
sein können.
Trotzdem ist eine Auseinandersetzung wich-
tig, denn von Verschwörungserzählungen 
und ihren Anhänger*innen geht eine ganz 

konkrete Gefahr aus. Eine Gefahr, die sich in 
Form von Gewalt auch immer wieder gegen 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes rich-
tet. Und dieser Gefahr treten wir als Gewerk-
schaft mit aller Entschiedenheit entgegen. 

Wir bieten Euch in 2021 spannende, 
neue und mitreißende Seminare und 
Workshops aus den verschiedensten 
Bereichen an. 

 Themen, Termine und Anmeldung 2021
Friedrichstraße 169 | 10117 Berlin
Tel 030. 40 81 - 57 51
Fax 030. 40 81 - 57 99
 info.dbbj@dbb.de 
  www.dbbj.de 
  facebook.com/dbbjugend
 instagram.com/dbbjugend
  twitter.com/dbbjugend

SEMINARE und WORKSHOPS der dbb jugend
 Save the Date 

141220_dbbj_Anzeige_Seminare-2021.indd   1141220_dbbj_Anzeige_Seminare-2021.indd   1 14.12.2020   14:36:0214.12.2020   14:36:02

https://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/dbbj/2020/201208_dbbj_Seminarflyer_2021.pdf
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Das klicksafe-Handbuch „Meinungsbildung in der digitalen Welt“ unterstützt junge 
Menschen im kompetenten Umgang mit Fake News und Verschwörungserzählungen, 
um im Superwahljahr 2021 Informationen differenziert beurteilen und eine eigene Haltung 
entwickeln zu können.

Superwahljahr 2021

Umgang mit Fake News 
und Verschwörungserzählungen 

Im Superwahljahr 2021 werden viele junge 
Menschen zum ersten Mal eine politische 
Wahlentscheidung treffen. Entscheidenden 
Einfluss darauf hat die mediale Öffentlich-
keit, in der Falschmeldungen, populistische 
Narrative und Verschwörungserzählungen 
immer mehr zu Gefahren für die demokra-
tischen Prozesse werden. Mangelnde Kom-
petenzen im Umgang mit diesen Phänome-
nen befeuern Misstrauen gegenüber Politik, 
Wissenschaft und Journalismus und stär-
ken letztendlich antidemokratische Kräfte. 
Wichtig ist deshalb, dass Jugendliche als die 
Wählerschaft von morgen schon früh lernen, 
Informationen kompetent zu bewerten und 
einzuordnen und sich eine auf Fakten beru-
hende politische Meinung zu bilden.
Neben der Ausbildung persönlicher Meinun-
gen in lebensweltlichen Fragen ist die poli-
tische Meinungsbildung für Jugendliche die 
Voraussetzung für demokratische Teilhabe. 
Sie trägt zur Festigung weltanschaulicher Po-
sitionen bei und führt perspektivisch zu in-

formierten und durchdachten Wahlentschei-
dungen. Dazu gehört die Beurteilung von 
Wahlprogrammen, die Einschätzung media-
ler Äußerungen von Politikerinnen und Poli-
tiker sowie die Einordnung von Nachrichten 
und Medienberichten zu politischen Fragen 
wie auch entsprechender Meinungsäuße-
rungen im Internet.
In dem Handbuch aus der klicksafe-Reihe 
„Ethik macht klick“ wird anhand einer Road-
map erläutert, wie Meinungsbildung mit 
einer funktionierenden Demokratie zusam-
menhängen, welche Gefahr von Desinfor-
mation ausgeht und welche Fähigkeiten 
Jugendliche brauchen, um sich verlässlich 
eine (politische) Meinung zu bilden und die-
se auch vertreten zu können. Diese Sachin-
formationen werden ergänzt durch zwölf 
Praxisprojekte mit Arbeitsblättern für den 
Einsatz im Unterricht. Mithilfe der Arbeits-
blätter lernen Schülerinnen und Schüler 
Falschnachrichten und Verschwörungser-
zählungen zu erkennen, die Glaubwürdigkeit 

Über klicksafe 

klicksafe hat zum Ziel, die Online-Kom-
petenz der Menschen zu fördern und sie 
mit vielfältigen Angeboten beim kompe-
tenten und kritischen Umgang mit dem 
Internet zu unterstützen. Die EU-Initiati-
ve ist politisch und wirtschaftlich unab-
hängig und wird in Deutschland von den 
Medienanstalten in Rheinland-Pfalz und 
in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. 
Auf der Website www.klicksafe.de fin-

den sich eine Vielzahl von aktuellen 
Informationen, praktische Tipps 

und Unterrichtsmaterial zu 
digitalen Diensten und The-
men. Die Zielgruppen sind 
Lehrkräfte, Eltern, Kinder, 
Jugendliche und Multipli-

katoren. 

Weitere Infos

von (Online-)Quellen zu bewerten, 
Fakten von Meinungen zu trennen und sich 

so eine fundierte Meinung zu bilden und für 
diese fair und respektvoll einzustehen.
Das klicksafe-Handbuch richtet sich an Lehr-
kräfte und kann bei klicksafe bestellt und 
heruntergeladen werden.  

Meinungsbildung
in der

digitalen Welt

https://www.klicksafe.de


service

13

Mit gutem Gewissen in die 
Zukunft investieren
Versorgungslücken rechtzeitig absichern, damit der Lebensstandard im Alter gehalten wird. 
Beim dbb vorsorgewerk gibt es dafür jetzt ein besonders nachhaltiges Angebot.

Private Altersvorsorge

Wie lässt sich ein finanzielles Polster fürs Al-
ter schaffen? Sparbuch & Co sind aus dem 
Rennen - durch die Niedrigzinsen bieten sie 
zu wenig Renditeperspektiven. Fondsgebun-
dene Rentenversicherungen sind dagegen 
rentabel und verlangen keinen großen Auf-
wand – also optimal für die sichere Alters-
vorsorge.

Für den Öffentlichen Dienst

Die DBV Deutsche Beamtenversicherung, ex-
klusiver Kooperationspartner des dbb vorsor-
gewerk rund um Absicherung und Vorsorge, 
hat den Bedarf und die Wünsche der im öf-
fentlichen Dienst Beschäftigten analysiert. 
Da diese mit ihrer Tätigkeit selbst einen wich-
tigen Beitrag zur Zukunft der Gesellschaft 
leisten, verwundert es nicht, dass ihnen bei 
der Absicherung fürs Alter nicht gleichgültig 
ist, wie und wo ihr Geld angelegt wird.

Zielsetzung: Nachhaltigkeit

Beim Einkauf von regionalen Produkten, 
der Nutzung von Ökostrom oder alternati-
ven Mobilitätskonzepten sind Gedanken zur 
Nachhaltigkeit längst im Alltag angekom-
men. Angesichts von Klimawandel und Um-
weltschäden spielen diese auch beim Inves-
tieren eine immer größere Rolle. Gefragt ist 

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

also ein durchdachtes Anlagekonzept, mit 
dem jede/jeder Verantwortung übernehmen 
und gleichzeitig fürs Alter vorsorgen kann.

Kein Widerspruch: Rendite und 
Zukunftsfähigkeit

Genau dafür hat die DBV die ÖD Fonds-Ren-
te entwickelt. Dieses neue Vorsorgeangebot 
wird von renommierten Fondsexperten über 
die gesamte Laufzeit gemanagt. Investiert 
wird primär in Unternehmen, die die Nach-
haltigkeitskriterien Umwelt, Sozialverhal-
ten und Unternehmensführung in besonde-
rem Maß erfüllen. Sie engagieren sich also 
im Bereich zukunftsorientierter Technolo-
gien (z.B. erneuerbare Energien) oder legen 
den Schwerpunkt auf die Finanzierung von 
Umweltprojekten (über sogenannte Green 
Bonds).
Die ÖD Fonds-Rente kombiniert nun diese 
Chancen nachhaltiger Investments mit einer 
Rentenversicherung. Damit ist eine lebens-
lange Rente bzw. eine einmalige Kapitalzah-
lung zum Ruhestand garantiert. Um sich vor 
Finanzturbulenzen zu schützen, können zur 
Absicherung der Gewinne bis zu 50 % des 
Fondsguthabens in das Sicherungsvermögen 
übertragen werden. Auch steuerlich ist die 
ÖD Fonds-Rente vorteilhaft: Das eingezahlte 
Kapital vermehrt sich zunächst ohne Abzug 

von Steuern. Lässt man sich das Geld als Ren-
te auszahlen, gilt die günstige Ertragsanteil-
besteuerung. 

Maximaler Gestaltungsspielraum

Wer sich heute für die ÖD Fonds-Rente ent-
scheidet, bleibt danach trotzdem flexibel. 
Wählbar sind verschiedene Fonds-Gewich-
tungen und Risikoklassen, wobei die Anlage-

strategie jederzeit änderbar ist. Einmal 
pro Jahr sind Zuzahlungen möglich, 

der Beitrag lässt sich erhöhen 
oder aussetzen, ein Teil des Gut-
habens kann zwischendurch 
ausgezahlt werden. Und die 
Entscheidungen rund um die 
Auszahlung müssen erst dann 

getroffen werden, wenn sie 
wirklich anstehen.

Nicht zu vergessen: Alle dbb Mitglieder 
und ihre Angehörigen profitieren von bis zu 
5,5 % Beitragsvorteil bzw. entsprechend ver-
besserter Leistung, wenn sie die ÖD Fonds-
Rente abschließen.

Tipps für Berufsstarter

1.  Mit dem optionalen Baustein „Berufs-/
Dienstunfähigkeitsabsicherung“ wird die 
ÖD Fonds-Rente zu einer wichtigen Absi-
cherung für den Fall, dass durch Krankheit 
oder Unfall der Beruf nicht mehr ausgeübt 
werden kann. Besonders Berufsstarter 
stehen beim Verlust der Arbeitskraft sonst 
ohne ausreichende Absicherung da.

2.  Hat sich (z.B. nach der Verbeamtung oder 
einer Beförderung) der eigene finanzielle 
Spielraum vergrößert, kann eine Beitrags-
erhöhung beantragt werden, um mehr 
Rente zu erhalten.

Lassen Sie sich beraten!

Ein komplexes Thema wie die nachhaltige 
Altersabsicherung macht eine kompetente 
Beratung besonders wichtig. Die Kundenbe-
rater des dbb vorsorgewerk stehen beratend 
zur Seite und berechnen gerne ein individuel-
les Angebot. Auf Wunsch wird auch ein Bera-
ter vor Ort vermittelt. Weitere Informationen 
gibt es unter: https://www.dbb-vorteilswelt.
de/oed-fondsrente  

Maximaler 
Gestaltungsspielraum – 

lassen Sie sich 
beraten!

http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
https://www.dbb-vorteilswelt.de/oed-fondsrente
https://www.dbb-vorteilswelt.de/oed-fondsrente
http://www.dbb-vorteilswelt.de/modernisieren

