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editorial

Digitaler Nachholbedarf

Es darf keine
„Corona-Jahrgänge“ geben

Seit zweieinhalb Monaten kennt die Nachrichtenwelt (fast) nur noch ein Thema: Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen. Mittlerweile
ist „Corona“ ein Stück Alltag geworden – man
ist damit ausgefüllt, die Kinder zu beschäftigen,
die Maske nicht zuhause zu vergessen oder sich
über die schlechte Verbindung im Home-Office
zu ärgern. Die Pandemie trifft uns alle, nicht nur
gesundheitlich. Auch junge Menschen, deren Lebensphase sich naturgemäß schneller entwickelt
und verändert, Schulabsolventinnen und -absolventen, Auszubildende, Studierende stehen vor
vielen Fragen und Problemen, weil Entscheidungen anstehen und getroffen werden müssen.
Diese Krise hat sich niemand gewünscht. Insbesondere in den Lehr- und Ausbildungsbetrieben
im öffentlichen Dienst war die Ausgangslage in
einigen Bereichen denkbar schlecht. Der Status
quo der Digitalisierung lässt in vielerlei Hinsicht
zu wünschen übrig. Während Auszubildende und
Studierende anderer Universitäten oder Bildungseinrichtungen in der privaten Wirtschaft entspannt ihre Laptops unter die Arme nahmen und
Vorlesungen online besuchen konnten, musste

in einigen Bildungseinrichtungen im öffentlichen
Dienst erst einmal völlig neu gedacht werden.
Präsenzunterrichte und Vorlesungen mussten
komplett ausgesetzt werden, Nachwuchskräfte
„durften“ auf Selbststudium und Arbeitsaufträge
via E-Mail und Telefon umsteigen.
Es wurde sehr deutlich, dass der digitale Graben
zwischen technischen Voraussetzungen, dem
Netzausbau und pädagogisch wertvollem Unterricht vielerorts zu groß ist und wir Digitalisierung
noch nicht leben. Bildungseinrichtungen stehen
deutschlandweit vor der großen Aufgabe eines
digitalen Wandels. Es soll nicht darum gehen, die
Präsenzunterrichte 1:1 digital darzustellen, sondern sinnvoll digital zu ergänzen. Es ist schön, in
Vorträgen oder Reden von „Öffentlicher Dienst
4.0“ oder einer „digitalen Transformation in den
Bildungseinrichtungen“ zu sprechen und zu hören. Es ist aber noch viel schöner, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen
werden und die Visionen Realität werden. Auszubildene und Studierende dürfen in diesen Zeiten
nicht alleine gelassen werden. Zeitnahe Information und Kommunikation sind wichtige Bausteine, um in einer Krisensituation den qualitativen
Anspruch an Ausbildung und Studium sicherzustellen. Und vor allem darf es nicht passieren, dass
irgendwann von den „Corona-Jahrgängen“ gesprochen wird, die „Bildungslücken“ haben, weil
es mit der Technik und der Organisation gehakt
hat.
Zwar ist die Corona-Krise noch nicht vorbei, doch
immerhin wurden mittlerweile Verbote gelockert
und viele Gewohnheiten aus dem Leben vor der
Krise kehren nach und nach in unserem Alltag zurück. Wünschenswert wäre es, wenn die digitale
Lehre und Arbeit eine neue Gewohnheit werden
wird.
Liv Grolik
Stellvertretende Vorsitzende
dbb jugend

„Ab in die Wüste?“ Wenn t@cker
im Juni diese Frage stellt, geht es
um den Klimawandel und seine
Auswirkungen hierzulande. Denn
es ist ja nicht so, als sei die CoronaPandemie das einzige Problem, mit
dem wir es zu tun haben. Wir müssen den Blick nach vorne richten
und sehen, dass wir Land und Leute
wieder „auf die Reihe“ bekommen
und eben niemand in die Wüste
geschickt wird – in jeder Hinsicht!
Im Interview (t@cker-fokus) erläutere ich, wie es aus unserer Sicht
weiter gehen muss. Ganz wichtig
für uns: Es muss jetzt ums Ganze
gehen. Wir dürfen uns nicht in
einem Kleinklein verlieren, sondern
brauchen einen großen Masterplan, der die Zukunftsthemen von
A wie Altersvorsorge über I wie
Infrastruktur und K wie Klima- und
Umweltschutz bis Z wie Zukunftstechnologien abdeckt. Nachhaltig.
Die t@cker-story begleitet die
Klimaexperten des Landes Brandenburg, wo auch in diesem Jahr
die Trockenheit schon wieder für
wüstenartige Verhältnisse gesorgt
hat. In Sachen Klima besteht dringender Handlungsbedarf! Ebenso
hier: Mit dem gefährlichen Trend
einer Retraditionalisierung des
Frauenbildes im Zuge der CoronaKrise beschäftigen sich die t@
cker-tipps: Wie von „Zauberhand“
sind es überwiegend wieder mal
die Frauen, die während der Phase
der Einschränkungen zusehen
können, wie sie Homeoffice, Homeschooling und Haushalt mehr
oder weniger alleine gestemmt
bekommen. Klar: In der Krise ist
alles anders. Aber warum sind es
immer wieder die Frauen, die den
Kürzeren ziehen, nicht nur in der
Krise? Das muss endlich aufhören!
Viel zu tun also, deswegen heißt es
Ärmel hochkrempeln und ran an
die Arbeit, Ihr Lieben. Zusammen
schaffen wir das!
In diesem Sinne bis bald, haltet
durch und bleibt gesund und
munter!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend
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ticker
Einkommensrunde Bund und Kommunen

Öffentlicher Dienst: Wertschätzung muss
sich messbar widerspiegeln
Die Coronavirus-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Einkommensrunde für
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beim Bund und in den Kommunen. Die
dbb Gremien beschlossen am 3. Juni 2020 in
Anbetracht der aktuellen Lage nicht wie ursprünglich geplant eine konkrete Forderung,
sondern Gespräche mit Arbeitgebern und
Dienstherrn, in denen das weitere Vorgehen
gemeinsam diskutiert werden soll. Die dbb
jugend formuliert trotz der Abweichung vom
Einkommensrunden-Fahrplan eine klare Botschaft: Ein leistungsfähiger krisenfester öffentlicher Dienst hat seinen Preis.
„Eigentlich wollten wir heute unsere Forderungen für die Einkommensrunde des öffentlichen Dienstes beim Bund und in den
Kommunen beschließen, um im Spätsommer
in die Verhandlungen mit dem Bund und den
kommunalen Arbeitgebern zum Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) einzusteigen. Aber es wäre unangebracht, die historische Ausnahmesituation, in der sich unser
Land aufgrund der Coronavirus-Pandemie
befindet, zu verkennen, gar zu ignorieren und
einfach ‚business as usual‘ zu machen“, sagte
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann nach
den Gremiensitzungen in Berlin am 3. Juni
2020. „Die Einigung auf intensive Gespräche
der Sozialpartner und Spitzenorganisationen
über das weitere Vorgehen ist eine angemessene Lösung, die uns allen einen gewissen
zeitlichen Spielraum bringt, den wir in der
noch immer akuten Pandemie-Lage brauchen“, so Herrmann. Eine zentrale Botschaft
gehe indes schon heute von der Beschäftigtenbasis deutlich an die Adresse von Arbeitgebern und Dienstherrn: „Die Kolleginnen
und Kollegen des öffentlichen Dienstes waren es, die in den vergangenen Monaten die
Stellung an allen Fronten gehalten und dafür gesorgt haben, dass unser Land bislang so
vergleichsweise gut durch diese schwere Kri-

se gekommen ist. Sie werden es auch maßgeblich sein, die die Aufbauarbeit managen,
die vor uns liegt, um Land und Leute und insbesondere auch die Konjunktur wieder zum
Laufen zu bringen. Das muss zwingend eingepreist werden und sich im Portemonnaie
der Beschäftigten bemerkbar machen“, unterstrich die dbb jugend Chefin.

werden. Das geht nur mit attraktiven Einkommens- und Beschäftigungsbedingungen
und einer zeitgemäßen technischen Ausstattung. Dafür werden wir mit aller Kraft
kämpfen - wo auch immer, wann auch immer. Eins muss allen klar sein: Ein leistungsfähiger krisenfester öffentlicher Dienst hat
seinen Preis!“

Dass systemrelevante Berufe bis vor kurzem
noch auf Balkonen als „Helden des Alltags“
beklatscht wurden, müsse sich nun in messbarer Wertschätzung widerspiegeln, forderte sie. „Wie weit es damit her ist, wird sich
in den nun beschlossenen Gesprächen mit
Arbeitgebern und Dienstherrn zeigen“, sagte Herrmann. „Wenn der Staat die Lufthansa mit neun Milliarden Euro unterstützt und
der Autoindustrie mit einer Neukaufprämie unter die Arme greift, muss er ebenso
in den öffentlichen Dienst investieren. Auch
der ist als Standortfaktor ein ganz wesentlicher Konjunkturmotor und muss fit für die
anstehenden Herausforderungen gemacht

Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
von Bund und Kommunen (TVöD) sind insgesamt rund 2,6 Millionen Beschäftigte betroffen: 2,3 Millionen Arbeitnehmer des Bundes
und der Kommunen, für die der TVöD direkte Auswirkungen hat, sowie 344.000
Bundesbeamte und Anwärter, auf die die
Tarifabschlüsse in den vergangenen Einkommensrunden stets übertragen wurden.
Als erster Termin für die nun beschlossenen
Sondierungsgespräche mit der Arbeitgeberseite wurde der 16. Juni 2020 festgelegt. Am
18. Juni 2020 will die dbb Bundestarifkommission die Sondierung bewerten und über
das weitere Vorgehen beraten.

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
dbb jugend und dbb Senioren zum 8. Mai

75 Jahre Frieden: Dankbarkeit
und Verpflichtung

Die Vorsitzende der dbb jugend, Karoline Herrmann, im Gespräch mit Horst-Günther Klitzing, Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung.

Aus Anlass des 75. Jahrestages der bedingungslosen Kapitulation und damit des Endes des Naziherrschaft in Deutschland riefen
der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Horst Günther Klitzing, und die
Vorsitzende der dbb jugend, Karoline Herrmann, dazu auf, die Erinnerung hieran wachzuhalten. Das Bewusstsein, dass das Ende

des Zweiten Weltkriegs in Europa den Ausgangspunkt für die längste Friedensphase in
Europa markiert, sei Anlass für große Dankbarkeit, aber auch Verpflichtung, diesen Frieden zu wahren.
Klitzing betonte, die heutigen Seniorinnen
und Senioren hätten die Folgen des kriegstreibenden, rassistischen und Menschen ver-

achtenden Systems noch unmittelbar erlebt.
In den fünfziger Jahren seien die Zerstörungen sehr präsent und der heutige Wohlstand nicht vorstellbar gewesen. „In unserer
Jugend war es zudem keineswegs selbstverständlich, in unseren europäischen Nachbarländern freundlich aufgenommen zu
werden!“, so der Chef der dbb Senioren. Allerdings sei dies kein Selbstläufer. Es müsse
stets weiter daran gearbeitet werden.
Die Tatsache, dass rechtsextremes Gedankengut wieder mehr und mehr aufkomme, sei ihr
unverständlich, so Herrmann. Die dbb jugend
sehe sich als eine gesellschaftliche Kraft, die
dem Vergessen und Rechtsextremismus entgegentrete. Für die heutige Jugend sei das
vom Nationalsozialismus in Deutschland ausgehende Grauen in Europa und während des
Zweiten Weltkriegs unvorstellbar. Herrmann
rief die junge Generation deshalb auf: „Befasst Euch mit der Geschichte Deutschlands.
Lest und schaut Berichte von Überlebenden
oder Dokumentationen, besucht Gedenkstätten und Ihr werdet, wenn auch nur ansatzweise, erkennen, welches Leid Gewalt und
Krieg über die Menschen bringt.“
Die beiden Vorsitzenden erklärten, nur
mit einem weltoffenen, demokratischen
Deutschland, in die Menschenrechte oberste
Priorität hätten und für das dbb Jugend und
Senioren einträten, können wir die Geschichte des friedliches Europa fortsetzen. Auch
hierfür sei Erinnern unerlässlich: „Nur, wer
die Vergangenheit kennt und aus ihr lernt,
kann die Zukunft gestalten!“

Kompass für stabile Demokratie

Herzlichen Glückwunsch,
Grundgesetz!
Vor 71 Jahren, am 23. Mai 1949, war es soweit:
Der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer (CDU), verkündete das
Grundgesetz.
Neun Monate Zeit hatten die 65 Mitglieder des Parlamentarischen Rates damals,
um nach der Niederschlagung der NS-Diktatur die verfassungs- und staatsrechtliche
Basis für die Gründung der Bundesrepublik
Deutschland zu schaffen. Dabei verzichtete
der Rat bewusst auf die Bezeichnung „Verfassung“. Diese sollte erst kommen, wenn
sie von allen Deutschen oder ihren gewählten Vertretern beschlossen werden könne,
woran 1949 die Menschen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und im Saarland

gehindert waren. Was als „vorläufige Teilverfassung Westdeutschlands“ geschaffen
wurde, sollte der Grundstein für die Re-Demokratisierung und andauernden Frieden in
Deutschland sein.
Vieles, was damals noch als neu und einzigartig in einer Verfassung bezeichnet werden
konnte – wie zum Beispiel das Festschreiben
der zentralen Bedeutung des Grundsatzes
der Menschenwürde oder die verfassungsrechtliche Verankerung von Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden (Art. 9 Abs. 3) –
„hat dazu beigetragen, dass wir heute in einer stabilen Demokratie leben können. Das
Grundgesetz hat sich in seiner 71-jährigen Geschichte bewährt und bildet den Kompass für
4

unsere freiheitliche demokratische Grundordnung“, so die dbb jugend am 23. Mai 2020
in Berlin.

ticker
Internationaler Tag gegen Homophobie

Zusammen gegen
Homo- und Transphobie
Für die dbb jugend steht es außer Frage, dass
allen Menschen das Recht zusteht, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität frei und ohne Angst vor
Diskriminierung und Verfolgung zu leben.
Artikel 14 der europäischen Menschenrechtskonvention garantiert, dass niemand, unter keinem Vorwand von einer öffentlichen
Behörde diskriminiert werden darf. „Unsere
Mitmenschen vor Diskriminierung zu schützen sollte nicht nur die Aufgabe jeder Behörde sein, sondern unser aller Verpflichtung“,
sagte dbb jugend Chefin Karoline Hermann
am 17. Mai 2020, an dem seit 2005 jährlich
der „Internationale Tag gegen Homophobie
und Transphobie“ gefeiert wird. Das Datum
wurde gewählt, weil die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität am 17. Mai
des Jahres 1990 aus ihrem Diagnoseschlüssel

gestrichen hat. Homosexualität wird seitdem
nicht mehr als psychische Störung eingestuft.
Darüber hinaus ergibt sich eine weitere Parallele in der Schreibweise des 17.5. mit dem
ehemaligen Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches, der eine sexuelle Handlung zwischen

zwei Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte.
„Gemeinsam haben wir schon einiges erreicht! Egal, ob hetero-, bi-, homosexuell
oder trans* - gegenseitigen Respekt verdienen wir alle! Insbesondere der öffentliche Dienst sollte ein Ort der Akzeptanz und
Wertschätzung in allen Bereichen sein“, betont der Vorsitzende der AG Diversity der
dbb jugend, Florian Klink. „Lasst uns in dieser
Zeit einmal mehr Solidarität zeigen! Gemeinsam gegen Homophobie! Denn fest steht;
Homosexualität wurde bei rund 450 Arten
von Lebewesen festgestellt. Homophobie
nur bei einer …“

„Egal, ob hetero-, bi-, homosexuell oder trans* - gegenseitigen Respekt verdienen
alle!“, sagt die dbb jugend.

Diversity-Tag

#FlaggefürVielfalt
Zum 8. Deutschen Diversity-Tag am 26. Mai
2020 hat die dbb jugend dazu aufgerufen,
sich aktiv für Vielfalt in Organisationen und
Gesellschaft einzusetzen und das Bewusstsein für Vielfalt zu schärfen. Als Teil eines

gewerkschaftlichen Dachverbands ist die Jugendorganisation ganzjährig mit sehr konkreten Fragen zum Thema Diversity – leider
auch oft mit negativen Beispielen – befasst.
„Es ist wichtig klarzustellen, dass Diversity

nicht einfach eine Theorie von Geisteswissenschaftlern ist: Soziale Vielfalt gibt es in
jedem zwischenmenschlichen Kontext. In einer erstrebenswerten Gesellschaft sollte niemand zu falscher Anpassung genötigt sein.
Das Leitbild ist also ein sozialer Pluralismus,
der seine eigene Vielfältigkeit schützt und
feiert. Zeigt #FlaggefürVielfalt und beteiligt euch an den Online-Aktionen der Charta der Vielfalt (www.charta-der-vielfalt.de).
Erbringt selber Beträge oder verbreitet Beiträge, die euch gefallen. Unterschätzt nie den
Wert Eurer Stimme für eine gute Sache!“, so
der Appell von Alexander Spitzner (DSTG),
Mitglied der AG „Diversity“ der dbb jugend.
Aktiv für Vielfalt
in Organisationen
und Gesellschaft:
die dbb jugend.

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

Weniger Niederschlag, höhere Temperaturen –
der Klimawandel macht Natur und Menschen
zu schaffen, auch in Brandenburg, das aufgrund seiner geografischen Lage ohnehin eines
der trockensten Gebiete Deutschlands ist.

Klimawandel in Brandenburg

Ab in die Wüste?
Von Britta Ibald
Heiß und trocken ist er, der märkische Sommer – seit eh und je. Brandenburg gehört,
geografisch bedingt und meteorologisch betrachtet, zu den trockensten Gebieten in
Deutschland, weil insbesondere der Harz im Zusammenspiel mit den Alpen im Süden
und den skandinavischen Gebirgszügen im Norden dafür sorgt, dass grundsätzlich wenig
Feuchtigkeit und Niederschläge im östlichen Flachland ankommen. Der Klimawandel aber
verschärft nun seit Jahren diese Disposition: Es drohen extreme Dürre, längere Hitzeperioden und immer häufigere Extremwetterlagen, berichten die Brandenburger Klimaexperten
und erklären, was zu tun ist.
Nicht nur bei Pollenallergikern sind die Frühlingsgefühle gemischt, wenn die Haselnuss
mittlerweile schon Anfang Januar die ersten
Blüten zeigt. Auch für Klimaexperten ist die
seit Jahren zu beobachtende Vorverlagerung
der Jahreszeiten ein alarmierendes Symptom
des Klimawandels: Während der Vorfrühling
zwischen den 50er und 80er Jahren mit dem
Monatswechsel Februar-März einherging,
ist er heute auf Mitte Februar vorgerutscht,
zeigt der Blick auf die phänologische Jahreszeiten-Uhr des Deutschen Wetterdienstes.
In diesem Jahr flogen die ersten Haselpollen
Anfang Januar durch Brandenburg – ein neuer, trauriger Rekordwert. „Hinter uns liegt der
kürzeste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen“, sagt Carsten Linke. Er leitet den Bereich
Klimaschutz, Klimawandel und Klimaanpassung beim brandenburgischen Landesamt
für Umwelt, beobachtet den Wandel der Na-

tur und Umwelteinflüsse in der Region schon
seit fast drei Jahrzehnten. Unaufgeregt erläutert er bei einem – pandemiebedingten
– Park-Spaziergang die wissenschaftlichen
Fakten, die schonungslos belegen, dass der
Klimawandel in vollem Gange ist.
Das Land der Seen und Flüsse wird trockener
In Brandenburg macht sich das insbesondere in Sachen Wasser bemerkbar: Das Land
der Seen und Flüsse wird langsam aber sicher
wasserärmer. Die winterlichen Niederschläge
sind, normalerweise, Brandenburgs einzige
nachhaltige Möglichkeit, die Grundwasserreserven aufzufüllen – überlebensnotwendig
für die Trinkwasserversorgung und ein intaktes Gleichgewicht der Natur. Doch es regnet
seit Jahren immer weniger in den immer kürzer werdenden Herbst- und Winterphasen.
6

Extreme Dürre – und das schon im Mai. Carsten Linke vom Landesamt für Umwelt Brandenburg hat den Klimawandel fest im Blick
und wirbt für „massiven Klimaschutz“.

story

Trockenfallende Flüsse, staubige Erde – Brandenburg, das
Land der Seen und Flüsse, geht
das Wasser aus. Das hat gravierende Folgen für Natur und
Menschen.

„Der Niederschlag kommt zu einer Zeit, wo er
nicht mehr grundwasserrelevant wird oder
weniger grundwasserrelevant als heute“,
erläutert Carsten Linke. „Schnee brauchen
wir im Winter, denn er sorgt für Grundwasserneubildung – und das haben wir immer,
immer weniger. Dagegen gibt es im Winter vermehrt Starkregenereignisse und eine
früher einsetzende Vegetation, die das Wasser eher aufnimmt. Das heißt: Langfristig
laufen wir auf ein Defizit im Grundwasserbereich und in der Wasserverfügbarkeit allgemein zu.“ Die zunehmenden Starkregen,
die vor allem im Sommer kurz und heftig auf
den betonharten ausgetrockneten Boden
niedergehen, kompensieren das Grundwasserdefizit mitnichten: Der Niederschlag läuft
ungenutzt ab in Gullis und Flüsse, wo es zwar
für einen enorm hohen punktuellen Schadstoffeintrag und/oder Hochwasser sorgt,
nicht aber für eine nachhaltige Durchfeuchtung des Tiefengrunds.
„Hier!“, sagt Linke und tippt nachdrücklich mit dem Finger auf eine tief dunkelrote Karte von Brandenburg. Es ist der aktuelle
Dürremonitor des Helmholtz Zentrum für
Umweltforschung (UFZ), ein Index für die Gesamtbodentrockenheit bis 1,80 Meter Tiefe:
Im Land herrscht Dürre. Extreme Dürre. Im
„Wonnemonat“ Mai. Heißt es ab in die Wüste für die Märker? Carsten Linke schüttelt den
Kopf und ulkt sarkastisch: „Die Ostsee kommt
ja auch immer näher …“ Galgenhumor beiseite, die Lage ist denkbar ernst: „Januar 2014
war der letzte Monat, in dem Brandenburg
keinen Dürre-Marker hatte“, betont Linke,
seitdem leuchtet es in einem Teil des Landes oder überall ununterbrochen gelb oder
rot. Die Folgen der andauernden Trockenheit
sind unübersehbar: Extremes Niedrigwasser
an Flüssen wie Oder, Havel, Spree und Els-

ter, ausgetrocknete Böden und eine Natur im
Dauer-Dürrestress. Schon im Spätwinter galt
in Brandenburg die höchste Waldbrandstufe, die Landwirte und Gemüsebauern bangen
um die Jungpflanzen, kommen kaum aus mit
den Wasserkontingenten, die ihnen für die
Bewässerung der Felder zur Verfügung stehen. Jedes Jahr kauft Brandenburg Millionen
Kubikmeter Wasser vom Nachbarland Sachsen, um alleine die Spree im Sommer im Fluss
zu halten – „sonst würde sie stehen bleiben
oder rückwärts fließen“, erklärt Linke. Und
stellt unmissverständlich klar, dass eine Besserung nicht in Sicht ist.
Daseinsvorsorge: Anpassung an KlimaExtreme
So steht es auch im Klimareport des Landes:
Bis Mitte des Jahrhunderts, 2055, wird die
durchschnittliche Temperatur um 1,4 Grad
Celsius steigen, die Niederschlagsmenge sich
um acht Prozent verringern. „Und die WetterExtreme nehmen zu“, ergänzt Ariane Walz.
Die Geographin ist Referentin für Klimaanpassung im brandenburgischen Ministerium
für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, wo das Management der klimawandelbedingten Wetterextreme mittlerweile
fester Bestandteil der Daseinsvorsorge ist.
„Hitzewellen, Hochwasser, Trockenheit – das
sind ja alles Dinge, die die Menschen in ihrem
privaten und Arbeitsumfeld ganz unmittelbar und konkret treffen. Deswegen müssen
wir uns kontinuierlich und strategisch darum
kümmern. Der Klimawandel ist da und wird
nicht wieder weggehen“, weiß Walz. „Jahrhunderthochwasser“, „Jahrhundertsommer“
– diese Superlative werden, so die Experten,
aller Wahrscheinlichkeit nach zur neuen Klimanormalität werden. „Viele aufeinanderfol7

gende Tage ohne Niederschlag, mehr heiße
Tage und Tropennächte werden zu einer allgemeinen Verschlechterung des Bioklimas
führen, zu einer erhöhten Gesundheitsgefährdung, sie beeinflussen die Leistungs- und
Konzentrationsfähigkeit der Menschen. Auf
all die Fragen und Herausforderungen, die
sich daraus ergeben, brauchen wir Antworten und Maßnahmen“, sagt Walz, ob es um
die Bauweise und klimafeste Ausstattung
von Kitas und Schulen oder die Wasserversorgung von Industrie und Privathaushalten gehe. Kollege Linke macht deutlich: „Das
ist halt nicht der zweiwöchige Sommerurlaub, in dem man sich freut, dass es so schön
warm ist. Das wird der neue Alltag sein. Die
Menschen müssen bei 30 Grad auf der Baustelle arbeiten oder an der Kasse sitzen, Schüler und Lehrer in der Schule schwitzen, und
nachts gibt es keine Abkühlung. Das sind Situationen, für die wir Lösungen brauchen.“
Kohleausstieg und neue Technologien
Und wie sehen die Lösungen aus? Für die
schon heute real existierenden Klimawandelfolgen pragmatisch: „Wir müssen über
unseren Wasserkonsum reden. Wasser wird
reglementierter werden – und teurer“, ist
sich Carsten Linke sicher. Außerdem seien
technische Lösungen gefragt, ergänzt Ariane
Walz, also ganz handfeste Dinge wie nachhaltige Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft, neue technologische Lösungen
für den Bau von Gebäuden und öffentlichen
Einrichtungen – „Sonnenschutz, Verschattung, Kühlung, all diese Dinge“. Und was das
Einbremsen des Klimawandels generell angeht: „Massiver Klimaschutz auf allen Ebenen“, sagt Carsten Linke. Für Brandenburg
heißt das: „Wir brauchen noch mehr erneu-

story

Klimaanpassung als neue Aufgabe der
Daseinsvorsorge: Ariane Walz kümmert
sich im Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz darum, wie mit
den Auswirkungen des Klimawandels auf
Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft
umzugehen ist – zunehmende Wetterextreme wie andauernde Hitzeperioden, Starkregen und Hochwasser erfordern konkrete Lösungen und Maßnahmen.

erbare Energien – und die Kohle muss weg.“
Der für 2030 beschlossene Ausstieg aus der
Braunkohlegewinnung sei daher alternativlos und hätte eigentlich schon viel früher kommen müssen, sagt Linke, der schon
zu Zeiten von Ministerpräsident Manfred
Stolpe im Dienst und als Botschafter für ein
Ende des Kohleabbaus in Brandenburg unterwegs war. „Es ist ganz wichtig, dass wir
das jetzt, flankiert von einer vernünftigen
und überzeugenden Strukturpolitik für die
Menschen, hinbekommen“, mahnt Linke, die
Kohle sei mit 35 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich Brandenburgs Haupt-Emissionsfeld. „Wenn wir den Ausstieg schaffen, wäre
das wirklich ein großer und wirksamer Etappensieg auf dem Weg zu unseren Klimazielen“, sagt der Klimaschützer. Seine Kollegin
und er sind sicher, dass die meisten Men-

schen das Thema Klimawandel mittlerweile
sehr ernst nehmen und von der Politik nachhaltige Maßnahmen erwarten. „Jeder, der
mit halbwegs offenen Augen durch die Welt
geht, sieht doch, was los ist“, ist Carsten Linke überzeugt, „da muss man gar kein Wissenschaftler sein“. Wichtig sei es jetzt, das
Wissen der Experten in Politik und Gesellschaft zu tragen und eine Klimaschutzbewegung ins Laufen zu bringen. Die „Fridays for
Future“-Kampagne sei ein „beeindruckendes
und ermutigendes Beispiel“ dafür, dass das
funktioniere, freut sich Linke.
Klimaschutz und Klimaplan – in allen
Politikfeldern
Brandenburgs neue Regierungskoalition, seit
November 2019 im Amt, ist jedenfalls ent-

schlossen, den Klimaschutz voranzutreiben.
„Erstmals gibt es ein Klimaschutzministerium – diesem Namen wollen wir mit einem
Klimaplan mit konkreten Projekten und Maßnahmen gerecht werden“, sagte Axel Vogel,
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und
Klimaschutz kurz nach seinem Amtsantritt.
Ob Wohnen, Verkehr, Energie oder Landwirtschaft – die Landesregierung müsse in allen
Politikfeldern handeln, damit Brandenburg
so schnell wie möglich drastisch weniger
Treibhausgase ausstoße und die Klimaziele von Paris erreichen könne, so der Minister.
„Klimaschutz ist im Koalitionsvertrag verankert und ein Schwerpunkt der Landesregierung. Kohleausstieg und der Verzicht auf
neue Tagebaue sind beschlossene Sache. Wir
werden eine integrierte Energie- und Klimastrategie entwickeln sowie alle Gesetzesinitiativen daraufhin prüfen, welche Folgen
sie auf das Klima haben“, versprach Vogel. Ab
in die Wüste? Keine Option für Ariane Walz,
Carsten Linke und all ihre Mitstreiter.
Der Klimawandel in Brandenburg auf
einen Blick: Weniger Regen, mehr Hitze,
Vegetation aus dem Takt. Mit Klimaschutz in allen Politikfeldern will das
Land die Klimawende jetzt angehen.

8

0,– Euro Girokonto1
für Berufsstarter
im öffentlichen Dienst
Jetzt informieren
i n I h re r F i l i a l e v o r O r t ,
per Telefon unter 07 21/141-0
oder auf www.bbbank.de/dbb

www.bbbank.de/termin

50,–
Euro

Startbonus!2

Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt
die Umwandlung in ein Girokonto; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 29.01.2020. 2 Voraussetzungen: Eröffnung eines BBBank-Junges Konto
zwischen dem 01.02. und dem 31.12.2020, Neumitglied aus dem öffentlichen Dienst ab 16 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Berufsstarter (Beamtenanwärter/Auszubildender), keine
Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. Nicht mit weiteren Prämien kombinierbar. Die Verbuchung des Startbonus kann bis zu 8 Wochen dauern.

1

fokus
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann im Interview

Krise als Chance:
„Jetzt muss es ums Ganze gehen“

Deutschlands öffentlicher Dienst braucht einen Digitalisierungs- und Modernisierungsschub,
sagt dbb jugend Chefin Karoline Herrmann. t@cker sprach mit ihr über die Performance des
Staats bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und über die Chancen, die die Krise bei
allen negativen Folgen bietet.
t@cker: Wie hat sich Deutschland in der Corona-Krise bislang geschlagen?
Karoline Herrmann: Tapfer. Solidarisch. Diszipliniert. Mit gewissem Anlauf auch staatlich
gut organisiert. Weniger koordiniert als man
sich das wünschen würde. Und – mit Blick
auf den öffentlichen Dienst, der in sämtlichen Bereichen seit Monaten alles gibt, um
dafür zu sorgen, dass das Land auch weiterhin funktioniert: selbstlos, hochmotiviert
und engagiert.
t@cker: Haben wir das Schlimmste hinter
uns?
Karoline Herrmann: Medizinisch kann man
das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht
sagen. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und
politisch denke ich: Das große Aufräumen
fängt gerade erst an. Denn die Pandemie
und ihre Auswirkungen, die Maßnahmen
zu ihrer Eindämmung und deren Folgen haben zu massiven konjunkturellen Einbrüchen und sozialen Verwerfungen geführt,
deren Ausmaß schon heute gigantisch ist.
Außerdem hat uns die Krise schonungslos

vor Augen geführt, wo unsere Defizite liegen: Personal- und Ausstattungsmangel in
vielen existenziellen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, fehlende digitale
Infrastruktur, Kommunikations- und Koordinierungslücken und auch eine gewisse Wertschätzungs-Unwucht, was Standing und
Bezahlung von Menschen in systemrelevanten Berufen betrifft. All das wird neben den
weiteren Anstrengungen zur Eindämmung
des Coronavirus zu bearbeiten sein in den
nächsten Monaten und Jahren.
t@cker: Das klingt nach mehr als einer Herkulesaufgabe …
Karoline Herrmann: Jammern bringt ja
nichts. Deswegen gilt es jetzt, die Ärmel
hochzukrempeln und die Dinge anzupacken.
Jetzt muss es ums Ganze gehen. Von der Klärung der Frage, wie wir die Finanzen generationen- und geschlechtergerecht wieder auf
die Reihe bekommen, wie wir mit sozialen
Ungerechtigkeiten aufräumen und auch mit
Blick auf Klima- und Umweltschutz nachhaltig Zukunftssicherung betreiben.
10

t@cker: Die Krise als Chance?
Karoline Herrmann: Ja, klar, so abgedroschen
das auch klingen mag! Es wäre doch fatal,
wenn wir diesen historischen Moment, dieses von einem Virus erzwungene Innehalten,
nicht nutzen, um uns neu auszurichten, um
zu lernen, um viele Dinge besser, Schlechtes
gut zu machen.

„Jeder hat das Recht auf eine
eigene Meinung“
t@cker: Das setzt voraus, dass alle an einem Strang ziehen. In dem Maße, in dem
die Bilder aus Italien verblassen und die Fallzahlen-Kurve flacher wird, ändert sich aber
auch rasch wieder die Tonlage. Unternehmen und Arbeitgeber verlangen mehr Arbeit
und Zurückhaltung in Sachen Einkommen,
auf den Straßen tummeln sich Staatsgegner
aller Couleur, die gar nicht mitmachen wollen beim großen Ganzen. Die Krise spaltet,
wie sie vor kurzem noch geeint hat – oder
täuscht das?
Karoline Herrmann: Es ist so eine Art Kreuzung, an der wir stehen: Wir müssen uns jetzt
entscheiden, ob wir den Weg weiter zusammen gehen oder zulassen wollen, dass jeder
seinen Egotrip verwirklicht. Ich für meinen

fokus
Teil bin klar fürs Gemeinschaftliche und Soziale. Ganz ohne Frage lässt die Krise Risse
innerhalb unserer Gesellschaft hervortreten – in sozialer, wirtschaftlicher, aber auch
in politischer und weltanschaulicher Hinsicht
und der Art und Weise, wie man miteinander
spricht. Aber um Risse können wir uns kümmern, sie reparieren, wenn das notwendig
ist, damit das große Ganze nicht kaputt geht.
t@cker: Was sagt die dbb jugend zu den zunehmenden Protesten gegen die Infektionsschutzmaßnahmen?
Karoline Herrmann: Wir sehen das sehr differenziert. Natürlich hat jeder das Recht auf
eine eigene Meinung und soll und kann die
in einem Rechtsstaat auch äußern. Verfassungs- und Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder gar blanke Gewalt sind aber
keine Meinung, und genau da ist für uns auch
die rote Linie. Wer meint, das Coronavirus sei
eine Legende, um die Menschen unter die
Knute von was auch immer zu bringen und
ihnen ihre Freiheiten zu nehmen, kann sich ja
gerne mal freiwillig zum Dienst im Gesundheitsamt oder im Krankenhaus melden und
sich selbst von der Realität überzeugen.
t@cker: Also alles nur kruder Unfug, der da
im Internet oder bei den Demos verbreitet
wird?
Karoline Herrmann: Ich sehe da nicht nur
Leute, die an eine große Weltverschwörung
glauben oder die Grundrechte für einen persönlichen Wünsch-dir-was-Katalog halten.
Ich sehe schon auch viele, die zutiefst besorgt sind, die Angst um ihre Existenz haben, die nicht wissen, wie sie, vielleicht als
Alleinerziehende, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut bringen sollen. Das sind
alles vollkommen nachvollziehbare und berechtigte Standpunkte. Wir müssen die Verunsicherung vieler Menschen ernst- und
wahrnehmen. Wir müssen herausfinden, wo
die Ursachen dafür liegen, und Lösungswege
finden. Da ist insbesondere der Staat gefragt.

„In Sachen Staat besteht dringender
Handlungsbedarf, wenn uns nicht alles
um die Ohren fliegen soll“
t@cker: Auf den Staat schimpfen doch aber
alle …
Karoline Herrmann: Und genau das ist Teil
des Problems: Seit Jahren machen die Menschen die leidvolle Erfahrung, dass der Staat
nicht da ist – in Kitas und Schulen läuft’s
nicht rund, auf Termine beim Amt muss man
mitunter Monate warten, Straßen und Brücken werden nicht gebaut, Breitband nicht
verlegt, Fördergelder nicht abgerufen, weil
schlicht und ergreifend das Personal für all

das fehlt. Deutlich weniger Polizei und Nahverkehr in der Fläche, bei Feuerwehren und
Rettungsdiensten brennt’s an allen Ecken und
Enden, digitale Bürgerdienste – Fehlanzeige.
Und eben jener Staat, der in vielen Bereichen
die Erwartungen seiner Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erfüllt, kommt jetzt um die
Ecke und verordnet. Rigide. Macht den Starken. Dass da nicht jeder mitgeht, ist zumindest nachvollziehbar. Und übrigens auch die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes selbst
warnen, dass die aktuelle Performance, für die
alle am Anschlag und darüber hinaus arbeiten,
auf Dauer nicht zu halten sein wird. In Sachen
Staat besteht also dringender Handlungsbedarf, wenn uns nicht alles um die Ohren fliegen soll. Es ist eine funktionierende und von
allen als ausgewogen und gerecht empfundene Daseinsvorsorge, die Land und Leute zusammenhält. Und, auch darüber sollten sich
alle im Klaren sein: Auch für eine konjunkturelle Erholung und nachhaltiges Wachstum
ist ein stabiler, handlungsfähiger öffentlicher
Dienst ein wesentlicher Grundpfeiler.
t@cker: Welche Investitionen braucht der öffentliche Dienst?
Karoline Herrmann: Menschen, Technik und
die Wertschätzung und Unterstützung derjenigen, in deren Dienst er steht. Wir haben
derzeit quer durch alle Branchen des Staats
eine Personallücke im sechsstelligen Bereich,
mehr als 200.000 Beschäftigte fehlen strukturell und demografisch bedingt. Und da das
Bewerberangebot auf dem Arbeitsmarkt zunehmend knapp wird, muss der Arbeitgeber
Staat beste Konditionen bieten, wenn er die
Besten für sich gewinnen will. Dazu gehört
eine leistungsgerechte Bezahlung ebenso wie
ein modernes und gesundes Arbeitsumfeld
mit entsprechender technischer Ausstattung
und Möglichkeiten für flexibles und digitales
Arbeiten. Perspektiven, Fort- und Weiterbildung müssen Standard, nicht die Ausnahme im Berufsleben sein. Natürlich kostet all
das Geld. Aber wenn wir jetzt nicht investieren, wird uns ein kaputtgesparter, funktionsunfähiger öffentlicher Dienst weitaus mehr
kosten. Diese Erkenntnis könnte und sollte
auch der Beginn einer neuen Wertschätzung
für die systemrelevanten, aber oft schlecht

bezahlten und vor allem von Frauen ausgebübten Berufe sein, von denen viele im öffentlichen Dienst zu finden sind. Wer den
Pflegenden, Betreuenden, Sichernden, Bildenden abends auf dem Balkon für ihren Einsatz
applaudiert, sollte doch auch dafür sein, dass
diese Daseinsfürsorge angemessen bezahlt
wird. Auch, wenn das Geld dafür anteilig aus
der eigenen Tasche gezahlt werden muss. Ich
bin gespannt, wie lange diese Balkon-Wertschätzung anhält …

„Wir können jetzt eine
Jahrhundertchance nutzen oder einen
Jahrhundertfehler machen“
t@cker: Ein langer Wunschzettel – dabei ist
jetzt schon klar, dass die Corona-Krise uns
teuer zu stehen kommen wird: Konjunkturund Steuerschätzungen sind ja denkbar düster.
Karoline Herrmann: Alles, was wir jetzt tun
oder lassen, wirkt dauerhaft in die Zukunft.
Wir können jetzt eine Jahrhundertchance nutzen oder einen Jahrhundertfehler machen.
Selbstverständlich wird das kein Spaziergang,
sondern der vielzitierte Marathon. Aber ich
spüre vor allem bei den jungen Menschen
überwiegend eine Aufbruchstimmung. Die
wollen was schaffen, was gestalten. Und da
rate ich nur allen: Bremst uns nicht aus! Lasst
uns mit anpacken, lasst uns unsere Potenziale
und Talente einbringen. Es wäre zum Beispiel
eine Schande, in dieser Phase des Digitalisierungsschubs das Know-how der Digital Natives nicht zu nutzen, vor allem im öffentlichen
Dienst. Und warum nicht auch agiler werden,
hergebrachte Hierarchien modernisieren und
auch junge Leute in die Entscheidungsgremien holen? Das könnte uns einen enormen Modernisierungsgewinn bringen.
t@cker: Warum fordert Ihr so einen grundlegenden Wandel für den öffentlichen Dienst?
Karoline Herrmann: Weil wir müssen. Der öffentliche Dienst wird nur mit einer nachhaltigen Modernisierung zukunftsfest. Und das
muss er sein – spätestens, wenn die nächste
Krise kommt.

Abonnieren? Hier anmelden!
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dbb jugend hessen
Frischer Wind in ungewöhnlichen Zeiten
Normalerweise hätte am 14. und 15. Mai 2020
der Landesjugendtag der dbb jugend hessen
mit der Neuwahl der Landesjugendleitung
stattgefunden. Aber was ist derzeit schon
normal?
Wie viele andere Veranstaltungen musste
leider auch der Landesjugendtag pandemiebedingt abgesagt werden. „Einerseits ist es
schade um die viele Arbeit, die seit mehreren Monaten in die Vorbereitung des gewerkschaftlichen Höhepunkts gesteckt wurde.
Besonders bedauerlich ist es aber, dass wir
nicht wie geplant mit den Fachjugendverbänden, befreundeten Gewerkschafter*innen
und der Politik die Erfolge der letzten vier
Jahre feiern und mit neuen Ideen, Impulsen
und einem neuen Team in die nächste Amtszeit starten konnten“, so Julika Lückel, Vorsitzende der dbb jugend hessen. „Davon haben
wir uns aber natürlich nicht demotivieren
und bremsen lassen. Stattdessen wurden
kurzerhand zwei digitale Landesjugendausschüsse organisiert und durchgeführt. Hier
wurden die Weichen bis zum Landesjugendtag gestellt, der auf das Frühjahr 2021 verschoben wird.“

Da drei Mitglieder der bestehenden Landesjugendleitung zum eigentlichen Ende der
Amtszeit ihr Mandat niederlegten, wurden
beim ersten der beiden Landesjugendausschüsse Linda Müller, Manuel Luxenburger
und Patrick Keller verabschiedet. „Auch an
dieser Stelle gebührt den Dreien nochmal
ein großer Dank für das Engagement in den
letzten Jahren, und die dbb jugend hessen
wünscht ihnen weiterhin alles Gute! Die Abschiedsparty wird auf jeden Fall nachgeholt,
wenn das Infektionsrisiko wieder herzliche
Umarmungen und ausgelassenes Feiern zulässt“, versprach Lückel.
Um bis zum Landesjugendtag nicht in dezimierter Zahl weiterzuarbeiten, wurden beim
zweiten digitalen Landesjugendausschuss
vier neue Mitglieder in die Landesjugendleitung gewählt, die schon seit einiger Zeit in
die Arbeit der dbb jugend hessen reinschnuppern konnten. Als neue stellvertretende Vorsitzende sind nun Andrés Velázquez-Castillo
(DSTG), Janna Gall (DVG) und Manuela Heinrich (VDStra.) mit dabei. Lukas Schneider
(DVG) komplettiert die Landesjugendleitung
als kooptiertes Mitglied. Die vier Nachgewählten ergänzen die Landesjugendleitung
um Julika Lückel, Matthias Berk, René Pfeif-

Das neue Spitzenteam für die dbb jugend hessen.

fer und Sebastian Riemland. „Wir freuen uns
sehr auf die weiterhin gute Zusammenarbeit
innerhalb und außerhalb Hessens und blickt
trotz der herausfordernden Umstände mit
Vorfreude und Zuversicht auf die nächsten
Monate“, sagt dbb jugend hessen Chefin Julika Lückel.

dbb jugend nrw
Sicherheitskonferenz
Die 6. Auflage ihrer alljährlichen Sicherheitskonferenz führt die dbb jugend nrw am 20.
Juni 2020 durch. Corona-bedingt findet die
Veranstaltung online als Video-Konferenz
statt. Aus diesem Grund gibt es auch ein

Teilnehmer-Kontingent für dbb jugend-Mitglieder außerhalb von Nordrhein-Westfalen
– die dbbj nrw freut sich auf reichlich Anmeldungen!
Die jährlich stattfindende Sicherheitskonferenz ist zu einem festen und wichtigen
Bestandteil der Arbeit der dbb jugend nrw
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gegen Gewalt im Rahmen der Kampagne
„Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ geworden. In diesem Jahr findet die Fachtagung
bereits zum sechsten Mal statt – erstmals
online als Video-Konferenz. Für ein Impulsreferat konnte die dbb jugend nrw Sven
Steffes-Holländer gewinnen. Der Facharzt
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie hat 2017 die medizinische Leitung
der Heiligenfeld Klinik Berlin als Chefarzt
übernommen. Aus langjähriger Erfahrung
kann er davon berichten, welche Auswirkungen permanente Aggression und Gewalt auf die Betroffenen haben und wie hier
gegengesteuert werden kann. Wie immer
wird es – wie in den vergangenen Jahren –
nach der Diskussion mit dem Referenten für
die Konferenzteilnehmer auch Zeit für den
wertvollen Austausch von Erfahrungen und
Standpunkten geben.
Da die Veranstaltung online als Video-Konferenz durchgeführt wird, findet sie in zeitlich gestraffter Form statt. Beginn ist um 10
Uhr; für die Dauer sind zwei bis drei Stunden
veranschlagt.
Anmelden könnt Ihr Euch direkt hier.
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BDZ Jugend
Wahlsieger!
Die BDZ Jugend gibt in den Jugendvertretungen der Zoll- und Bundesfinanzverwaltung weiter den Takt an: Bei den Wahlen der
Jugend- und Auszubildendenvertretungen
auf allen Ebenen im ersten Halbjahr 2020
konnte die BDZ Jugend wie in den vergangenen Jahren auch herausragende Mehrheiten erreichen. Sowohl auf örtlicher Ebene
als auch in den Stufenvertretungen stellt der
BDZ flächendeckend absolute Mehrheiten
– in der Bezirks- Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Generalzolldirektion
(BJAV) und der Haupt- Jugend- und Auszubildendenvertretung beim Bundesministerium
der Finanzen (HJAV) kommt man auf stolze
12 von 15 Mitgliedern!
Den Vorstand der 15-köpfigen HJAV, die sich
um die Belange der Nachwuchskräfte des
Zolls, des Bundesfinanzministeriums, des
Bundeszentralamts für Steuern und des Informationstechnikzentrums Bund kümmert,
bilden zukünftig die beiden BDZler AnnCathrin Blondel als Vorsitzende und Marco
Sendner als deren Stellvertreter. Beide freuen sich auf ihre Aufgabe und wissen um die
zusätzlich durch die COVID19-Pandemie gegebenen Herausforderungen. Die neu gewählte Vorsitzende Ann-Cathrin Blondel:
„Die Corona-Krise stellt die Verwaltung vor

große Herausforderungen und Probleme.
Die für die Nachwuchskräfte passenden
kurzfristigen Lösungen wollen wir aktiv mitgestalten und gleichzeitig die mittel- und
langfristigen Ziele der HJAV und der BDZ Jugend weiter voranbringen.“
Neben den aktuellen Themen wie der
Durchführung der Laufbahnprüfung trotz
Pandemiesituation und der Wahrung des
Gesundheitsschutzes sind diese mittel- und
langfristigen Ziele unter anderem die Modernisierung des Studienganges im nichttechnischen gehobenen Zolldienst, die

Schaffung weiterer Ausbildungskapazitäten
in Theorie und Praxis aufgrund der erhöhten Einstellungszahlen und die längst überfällige Modernisierung der Bildungszentren,
um ein zeitgemäßes Lernen zu ermöglichen.
Marco Sendner betont: „W-Lan zum Beispiel
ist heutzutage kein Luxus, sondern Alltag.
Und auch in vielen anderen Bereichen hat
das BWZ noch Nachholbedarf.“ Sendner unterstreicht damit die bereits von der BDZ Jugend der ehemaligen HJAV vorgebrachten
Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die
Umstände an den Bildungszentren.

Im Anschluss an die konstituierende Sitzung der HJAV am 14. Mai 2020 traf man sich direkt mit dem Vorsitzenden des Hauptpersonalrats, Thomas Liebel, und dem Vorsitzenden der BDZ Jugend, Peter Schmitt,
um über aktuelle Brennpunkte und die zukünftige Zusammenarbeit zu sprechen: Thomas Liebel, Marco
Sendner, Ann-Cathrin Blondel, Peter Schmitt (v.l.).

100 % nachhaltig.

Projektp ate nsc haft

Jetzt Pate werden und
langfristig helfen.

Wasser und Gesu ndheit

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

abonnieren? Hier anmelden!
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tipps

Die Coronavirus-Krise und
die dadurch erforderlichen
Umstrukturierungen des
beruflichen und familiären
Alltags haben insbesondere
die Frauen in ein längst überwunden geglaubtes tradiertes Rollenbild zurückkatapultiert.

lungen, die Partner gleichberechtigt in die
Kinderbetreuungs- und Haushaltspflichten
einzubinden. Zudem seien die Arbeitsstrukturen noch immer nicht auf eine gleichberechtigte Verteilung von Familienpflichten
auf Frauen und Männer eingestellt.
Erschreckend realistisches
„Retro-Szenario“

staubtesten Brettspiele aus dem Keller geholt und mit den Kindern gespielt, haben
geputzt, mehr als sonst – natürlich, es waren ja alle Familienmitglieder ständig da…“,
schrieb Gisela Rauch, Redakteurin der MainPost, am 16. Mai 2020 und bestätigte süffisant Allmendingers Feststellungen in Sachen
„Heimunterricht und Homeoffice, Spiel- und
Spülnachmittage“. Anstelle des verdienten
Muttertagslobes forderte sie eine „Systemkritik und baldige Systemänderung“. Denn
sie sei ja nicht alleine, so Rauch, „wenn ich
das Gefühl habe, in den letzten Wochen
mehr denn je geackert zu haben“. Die Notwendigkeit, sich um Haushalt, kita- und
schulgesperrte Kinder zu kümmern, schulterten Mütter „weitaus stärker als manch ein
Vater in seinem – besser bezahlten – Homeoffice“. Nur in Teilen sei es den Frauen ge-

„Die Not dieser Tage ist ungleich verteilt zwischen
Männern und Frauen und entwürdigend für jene,
die die meiste Arbeit für die Gesellschaft und die
Gemeinschaft erbringen“, sagt Soziologin Jutta
Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB).

Frauen: Zurück zu
Heim und Herd?

„Zwangsweise haben wir in den vergangenen, zähen Corona-Wochen die totale
Häuslichkeit gelebt. Haben gekocht wie die
Weltmeister, haben so viel gebacken, dass
die Hefe verknappte, haben noch die ver-

Infobox
Hier geht’s zu den #Sheroes:
Instagram
https://www.instagram.com/
global_digital_women/
twitter
https://twitter.com/gd_women
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/
global-digital-women

15

Foto: © WZB/David Ausserhofer

„Die Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung erfahren. Ich glaube nicht,
dass man das so einfach wieder aufholen kann und dass wir von daher bestimmt drei Jahrzehnte verlieren. Wir sehen es ja an der Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen,
die jetzt schon wieder zurückgeht.“ Jutta Allmendinger, Soziologin, Arbeitsmarktexpertin
und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), zeigte sich
Anfang Mai in einer ARD-Talkshow vollkommen desillusioniert über die Auswirkungen der
Coronavirus-Pandemie auf die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern: Die Krise und
die dadurch erforderlichen Umstrukturierungen des beruflichen und familiären Alltags haben
insbesondere die Frauen in ein längst überwunden geglaubtes tradiertes Rollenbild zurückkatapultiert. Mittlerweile greifen auch Initiativen dieses Thema mit seinen zahlreichen
Aspekten auf und fordern eine kritische Auseinandersetzung – und natürlich ein Umdenken
und Maßnahmen, um Gleichstellungsdefizite zu verhindern.

Das räche sich jetzt, stellt die Journalistin
fest und zeichnet ein in diesen Tagen erschreckend realistisches „Retro-Szenario
vom Mütterchen am Herd, das morgens dem
Besserverdiener-Gatten winkt und dann ins
Haus zurückeilt, um zu kochen, Kinder zu
betreuen und nebenbei im Homeoffice“ zu
wirbeln. Was tun? Beratungs- und Krisengremien brauchen weiblichen Blick, fordert
Rauch. „Erstens: Strukturen ändern! So sollten beispielsweise in einem Gremium, das
über Lockdown-Strukturen und Exit-Strategien in einer Krise berät, mehr Frauen, mehr
Mütter vertreten sein, weil nur dadurch die
Auswirkungen von Maßnahmen auf diese
ohnehin überbelastete Gruppe gesehen werden können. Zweitens: Per Lobbyarbeit Forderungen laut werden lassen. Würde man
auf die sichere Wiedereröffnung der Kitas
soviel Energie verschwenden und so viele Regelungen anpassen wie auf die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs, dann
könnten wir Mütter hoffnungsvoller in die
Zukunft blicken.“

Corona-Krise offenbart Gleichstellungs-Defizite

tipps
ungleich verteilt ist zwischen Männern und
Frauen. Und so entwürdigend für jene, die
die meiste Arbeit für die Gesellschaft und die
Gemeinschaft erbringen.“

Systemrelvant und schlecht
bezahlt – Tijen Onaran aus Berlin, Gründerin und CEO des Unternehmens Global Digital Women
(GDW), startete die Aktion #Sheroes, um den Frauen, die während
der Krise beklatscht, aber sonst
eher wenig beachtet werden, eine
Stimme zu geben.

#Sheroes – was auf den Applaus
folgen muss

Es geht um den Verlust von
Würde
Die negativen Folgen, die der
pandemiebedingte Rückfall
in alte Zeiten für die Frauen
hat, sind unübersehbar. Nicht
mit wehenden Fahnen und
froh, die Last der Erwerbsarbeit abgeschüttelt zu haben,
sind sie wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückgekehrt sind, belegen Umfragen,
die Jutta Allmendingers WZB aktuell durchgeführt hat. Im Gegenteil: Ihre Zufriedenheit
knickt massiv ein, die Zufriedenheit mit ihrer
Erwerbsarbeit, mit ihrer Familiensituation,
mit ihrem Leben. „Retraditionalisierung ist
daher ein fast noch verharmlosendes Wort.
Es ist zu schmusig, zu nett. Es geht um den
Verlust der Würde von Frauen, von Respekt,
von Rechten“, stellt Allmendinger in einem
Beitrag für die Wochenzeitung „DIE ZEIT“
(12. Mai 2020) schonungslos fest. Sicher habe
sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges getan, bessere Betreuung, mehr Geld für
Familien und Anreize für Väter, die Kinderbetreuung zumindest für zwei Monate zu übernehmen. „Aber die meisten institutionellen
Flankierungen haben sich gehalten. Das Ehegattensplitting ist in Zement gegossen. Die
Mitversicherung in der Krankenkasse ebenso.
Nur wenige Frauen besetzen Führungspositionen. Sie sind in Kommissionen, so als fleißige Lieschen, den Vorsitz bekommen meist
Männer. Insbesondere aber hat sich die Vorstellung gehalten, dass sich Frauen ändern
müssen. Sie sollen wie Männer werden. Hohe
Arbeitszeiten, wenige Unterbrechungen, permanente Präsenz“, konstatiert die Soziologin.
Allmendinger rät: „Die großen Unterschiede könnten auch ganz anders behoben werden. Männerbiografien könnten sich jenen
von Frauen annähern. Bezahlte und unbezahlte Arbeit würden beide zu gleichen Teilen übernehmen. Man träfe sich bei einer
32-Stunden-Woche. Der Wirtschaft würde
das guttun. Kein Verlust an Arbeitsvolumen,
kein Verzicht auf die gut gebildeten Frauen,
hohe Gewinne in der Lebensqualität, für die
Zivilgesellschaft, Zeit für sich und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Die Lösungsansätze lägen seit fast vier Jahrzehnten auf

dem Tisch, betont Allmendinger: „Gleicher
Lohn für vergleichbare Arbeit, höhere Tarifierung von Frauentätigkeiten, mehr Elternmonate für die Väter, weg mit den Karotten,
die Frauen niedrige Verdienste aufgrund von
Steuereinsparungen nahelegen. Anfangsquotierungen, die helfen, bis es alle Männer
verstanden haben, dass auch Frauen viel zu
leisten vermögen“, spricht die WZB-Präsidentin Klartext. Der lange Weg aus der Krise
verlange zudem nach einer systematischen
Überprüfung aller konjunkturellen Hilfsprogramme: Helfen sie Frauen wie Männern
gleichermaßen? „Wir brauchen dringend ein
solches Gender Budgeting, ein geschlechtergerechtes Haushalten. Nur dann haben
wir aus der Not dieser Tage gelernt, die so

Was auf den global mittlerweile allgegenwärtigen abendlichen Applaus für die Menschen in den so genannten systemrelevanten
Berufen – Gesundheitswesen und Pflege,
Betreuung und Soziale Arbeit, Versorgung
und Reinigung, also überwiegend weiblich
besetzte und verhältnismäßig schlecht bezahlte Jobs – folgen muss, formulieren eben
jene „systemrelevanten“ Frauen seit Kurzem online unter dem Hashtag #Sheroes.
Tijen Onaran aus Berlin, Gründerin und CEO
des Unternehmens Global Digital Women
(GDW), hat die Aktion gestartet, „um den
Frauen eine Stimme zu geben“. Und so berichten sie aus Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Schulen, aus dem Einzelhandel und
aus der Selbständigkeit, wie es ihnen in diesen bewegten Zeiten ergeht und was sie sich
für die Zukunft wünschen. Unter der Rubrik
„Sheroes“ stellt das Unternehmen auf seinen
sozialen Netzwerken Frauen vor und lässt sie
ihre Geschichte erzählen. In Videos berichten
sie von ihrer Berufung, aus ihrem beruflichen
Alltag und formulieren deutlich ihre Wünsche und Ziele. Am häufigsten wünschen sich
die starken Frauen, dass die aktuelle gesellschaftliche Anerkennung auch nach der Krise,
die die Coronavirus-Pandemie ausgelöst hat,
anhält. Und Tijen Onaran ergänzt: „Dem Applaus muss eine bessere Bezahlung folgen.“

Sheroes: Grundschullehrerin, Rettungsassistentin, Fachkraft für Anästhesie und Intensivpflege – nicht
nur in Krisenzeiten stehen viele Frauen im Dienst der Menschen und der Allgemeinheit.
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service
Existenzschutz

Unser Tipp

Die eigene Absicherung nicht
auf die lange Bank schieben

Kostenloser Zusatzschutz
Mit der aus Anlass der Corona-Pandemie
gestarteten Aktion “#BesondereZeiten”
erhöht die DBV/AXA kostenfrei und unverbindlich den Schutz ihrer Kunden. Bis
Ende Juni können online ein Kinder-Unfallschutz, ein Trickdiebstahl-Schutz sowie
von in systemrelevanten Berufen Tätigen
ein Kfz-Rückstufungsschutz und privater
Unfallschutz abgeschlossen werden. Der
Versicherungsschutz endet automatisch
zum 31.07.2020. Alle Infos zur Aktion auf
www.dbb-vorteilswelt.de/aktuelles.

und Angehörige profitieren zusätzlich von 3%
Beitragsnachlass bei Abschluss einer neuen
Existenzschutzversicherung bei der DBV.

Eine schwere Krankheit oder ein Unfall können die Finanzsituation der ganzen Familie erschüttern. Günstig vorsorgen lässt
sich mit einer Existenzschutzversicherung.
Ein oft unterschätztes Risiko ist der Eintritt
von Ereignissen, die die weitere Ausübung
des Berufes verhindern. Die Statistik spricht
eine deutliche Sprache: Jedes Jahr scheiden
in Deutschland rund 200.000 Erwerbstätige
vorzeitig und ungeplant aus dem Berufsleben aus. Bei Jüngeren bilden Freizeitunfälle
die Hauptursache für Dienst- bzw. Berufsunfähigkeit, insgesamt sind jedoch bei über
90% aller Betroffenen Krankheiten der
Grund. Trotzdem ist nur jeder vierte Haushalt
ausreichend abgesichert.
Das dbb vorsorgewerk empfiehlt allen, die
von ihrem Einkommen abhängig sind, den
frühzeitigen Abschluss einer Dienst- bzw. Berufsunfähigkeitsversicherung. Vom langjährigen Kooperationspartner, der DBV Deutsche
Beamtenversicherung, stehen Mitgliedern
der dbb jugend und Angehörigen zur Absicherung leistungsstarke, günstige und flexible Angebote mit bis zu 5,5% Beitragsvorteil
zur Verfügung.
Allerdings hat nicht jeder die finanziellen
Möglichkeiten oder gesundheitlichen Voraussetzungen, um eine solche Police mit ausreichender Absicherung abzuschließen. Auf
diese Situation hat die DBV reagiert und mit
der Existenzschutzversicherung eine kostengünstige Alternative entwickelt.

Persönliche
Risikoabsicherun
g
durch
Existenzrente

Die Gesundheitsprüfung
vor
Abschluss einer Existenzschutzversicherung
ist weniger komplex als bei Dienst- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen. Das liegt
an der geringeren Zahl an versicherten Ursachen, die zur Arbeitsunfähigkeit führen können. Bei der DBV sind folgende medizinische
Kriterien versichert: Invalidität nach einem
Unfall (ab 50%), schwere Schädigungen eines
wichtigen Organs, eine Krebserkrankung (ab
Stadium II), Verlust der Grundfähigkeiten (z.
B. Sehen, Hören, Sprechen), schwerwiegende
Störungen des Stütz- und Bewegungsapparates oder Eintritt einer Pflegebedürftigkeit (ab
Pflegegrad 2 in der gesetzlichen Pflegeversicherung).
Persönliche Risikoabsicherung durch
Existenzrente
Im Leistungsfall erhält der Versicherte eine
monatliche Rente. Die Rente kann bei Vertragsabschluss individuell festgelegt werden,
von 250 bis 3.000 Euro.
Ein Preisbeispiel für Mitglieder der dbb jugend: Eine 28-Jährige zahlt für eine monatliche Rente in Höhe von 1.000 Euro eine
monatliche Versicherungsprämie von ca. 17
€, ein 38-Jähriger für dieselbe Leistung knapp
20 € monatlich. Mitglieder der dbb jugend
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Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Versicherte eine Option für eine Berufs-/
Dienstunfähigkeitsversicherung der DBV.
Mit ihr kann innerhalb von fünf Jahren die
Existenzschutzversicherung – ohne erneute Gesundheitsprüfung – durch einen
zusätzlichen Berufs-/Dienstunfähigkeitsschutz ergänzt werden, maximal bis zum 45.
Lebensjahr. Bis zu diesem Alter lässt sich auch
die vereinbarte Rente anlassbezogen erhöhen, z.B. bei Heirat oder Geburt eines Kindes.
Lassen Sie sich ausführlich beraten!
Angesichts der unterschiedlichen Lebensumstände ist vor Abschluss einer Existenzschutzversicherung eine kompetente Beratung
empfehlenswert. Dadurch lassen sich Versorgungslücken vermeiden. Die Kundenberater des dbb vorsorgewerk stehen Ihnen für
Fragen zur Absicherung telefonisch - montags bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr unter
030.4081 6444 oder per E-Mail an vorsorgewerk@dbb.de gern begleitend zur Seite.
Übrigens: Die DBV bietet auch eine günstige Absicherung für den Nachwuchs an. Diese Kinder-Existenzschutzversicherung endet
mit dem 18. Lebensjahr automatisch mit der
Option, mit vereinfachter Gesundheitsprüfung in die Existenzschutzversicherung für
Erwachsene einzutreten.
Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr
unter 030. 4081 6405.
www.dbb-vorteilswelt.de
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

