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Rassismus in Deutschland

8 Minuten und 46 Sekunden –
Eine Debatte ist entbrannt
„So schlimm
ist es hierzulande nicht“.
„Wir sind
multikulturell und tolerant“. „Unsere
Geschichte
verpflichtet,
ist doch klar“.
Solche oder
ähnliche Sätze waren in
der breiten
Bevölkerung
bislang Konsens. Doch
spätestens nach dem grausamen Tod von George Floyd, an dem die Welt schmerzlich teilhaben
musste, ist klar: Rassismus ist allgegenwärtig.
Die entbrannte Debatte, welche wir in Deutschland längst hätten führen müssen, deckte bereits
vielerorts Fälle, Täter und Strukturen auf. Wir sind
zwar nicht die USA, aber auch in Deutschland gibt
es Menschen, denen es ergeht wie George Floyd.
Beispiel Alltagsrassismus: „Sag mal, woher
kommst du eigentlich?“ Die Frage hören People of
Color häufiger als alle anderen. Was gibt uns das
Recht, Fremde nach ihrer Herkunft zu fragen, nur
weil sie anders aussehen? Warum verbinden wir
ihr Aussehen überhaupt mit „fremd sein“?
Beispiel Sport und Kultur: Affenlaute im Fußballstadion, im Film sprechen Einbrecher mit osteuropäischem Akzent, im Freibad bleibt der Platz
neben dunkelhäutigen Menschen frei – Es gibt unzählige Schubladen, in die Menschen gesteckt und
durch diese Stereotype diskriminiert und gedemütigt werden.
Beispiel Fremdenfeindlichkeit: „Raus, in dieser
Kneipe dürfen nur Deutsche ihr Bier trinken“. „Die
integrieren sich ja gar nicht und wollen nicht einmal unsere Kultur leben“. Deutschland ist viel-

fältig, die wichtigste Gemeinsamkeit ist unser
Grundgesetz. Wer damit konform geht, sollte uns
willkommen sein – sonst haben wir das Grundgesetz nämlich selbst nicht verstanden.
Und ja, auch im öffentlichen Dienst gibt es diese Probleme. Wie könnte es auch anders sein, wo
doch der öffentliche Dienst immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und auch sein soll. Sich
das einzugestehen, ist keine Schwäche. Es zeugt
von Stärke. Und von Empathie für Belange von
Minderheiten. Deshalb müssen wir uns das Problem bewusstmachen und uns ihm stellen.
Doch wie repräsentativ sind bisher bekannt gewordene Fälle von Rassismus im öffentlichen
Dienst? Wie fundiert sind unsere bisherigen Erkenntnisse? Was können und werden wir nun dagegen tun? Das muss geklärt werden.
Fakt ist: Wir als öffentlicher Dienst müssen für unsere Demokratie einstehen. Für Vielfalt, Gerechtigkeit und Menschenwürde. Wir alle sind gefragt,
diese Werte unseres Grundgesetzes hochzuhalten
und für sie einzustehen. Wir müssen uns immer
wieder fragen: Behandeln wir Bürgerinnen und
Bürger anders, weil sie einen für uns fremd klingenden Nachnamen haben? Weil sie „anders“ aussehen? Wie sprechen wir über diese Menschen,
wenn wir uns unter Gleichgesinnten wähnen?
Wir im öffentlichen Dienst arbeiten jeden Tag für
Einigkeit, Recht und Freiheit. Wir haben keinen
Platz für Rassismus – diese Botschaft müssen wir
verbreiten. Denn der Fall George Floyd macht uns
bewusst, wie allgegenwärtig Rassismus ist. Und
welche tödlichen Folgen er haben kann. 8 Minuten und 46 Sekunden – so lange wurde George
Floyd zu Boden gepresst. Bis er schließlich starb. 8
Minuten und 46 Sekunden, die es in Deutschland
nie geben soll. Dafür brauchen wir Euch und Eure
Stärke!
Florian Schütz
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

Wälder sind wunderbar. Viel Grün
und frische Luft für die Menschen,
Lebensraum für zahllose Tiere und
Pflanzen. Doch das Ökosystem ist
in Gefahr: Der Klimawandel und
damit einhergehende Trockenheit
und die darauf resultierenden
Folgen setzen den Bäumen zu.
Wie sehr, das erfahrt ihr in der t@
cker-story.
Eine besondere Gefahr geht von
Waldbränden aus. Dabei kann
jeder und jede von uns etwas tun,
um diese zu verhindern. Wie das
funktioniert, haben wir im t@
cker-fokus aufgeschrieben.
Natürlich ist Wald auch einfach ein
toller Ort, um zu entspannen und
Sport zu treiben. Damit Ihr unterwegs nicht verloren geht, stellen
wir im t@cker-tipp die OutdoorApp „Komoot“ vor.
Damit wir Wälder in Zukunft
genießen können, brauchen sie
Hilfe. Und das bedeutet auch:
Die Kolleginnen und Kollegen in
den Forstberufen dürfen nicht
alleine gelassen werden. Wie aber
sollen Nachwuchskräfte rekrutiert
werden, wenn die Arbeitgeber im
Hinblick auf attraktivere Arbeitsbedingungen immer wieder auf
stur schalten? Dass das so ist, hat
leider einmal mehr die Diskussion
um die Einkommensrunde für den
öffentlichen Dienst von Bund und
Kommunen gezeigt. Mehr dazu im
t@cker-ticker.
Ein anderes Thema beschäftigt
uns schon lange und wird es wohl
auch weiterhin tun: Wie ist es um
das das Verhältnis zwischen öffentlichem Dienst und Bürgerinnen und
Bürgern bestellt? Dazu hat Florian
Schütz interessante Gedanken zum
Thema Rassismus aufgeschrieben
(t@cker-Leitartikel) und die dbb
jugend nrw sich dankenswerter
Weise auf einer Konferenz mit der
Gewalt gegen Beschäftigte auseinandergesetzt (t@cker-inside).
Ihr seht: Es gibt viel zu tun. Packen
wir es an!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend
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ticker
Öffentlicher Dienst von Bund und Kommunen

dbb jugend enttäuscht über Arbeitgeber –
„Nach dem Klatschen kommt die Klatsche!“
Enttäuscht hat die dbb jugend auf die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber reagiert,
die Einkommensrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen
vor dem Hintergrund der Corona-Krise zeitlich zu entzerren.
„Dass die Arbeitgeber schon jetzt auf stur
schalten und in der aktuellen Krisensituation
keinerlei Signale für eine konfliktfreie Verständigung senden, ist ein Schlag ins Gesicht
der Beschäftigten, die noch immer bis zum
Hals mitten im Corona-Krisenmanagement
stecken“, kritisierte die dbb jugend Vorsitzende Karoline Herrmann am 18. Juni 2020 in
Berlin am Rande der Sitzung der dbb Bundestarifkommission. Diese beschloss nunmehr
die fristgemäße Kündigung der Entgelttabellen zum Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst von Bund und Kommunen (TVöD) zum
31. August 2020, wovon die Gewerkschaften
in der Hoffnung auf eine der derzeitigen Lage
angemessene Gestaltung der Einkommensrunde zunächst noch abgesehen hatten.
„Ganz wichtig wäre jetzt ein kurzfristiges
Zeichen der Wertschätzung gewesen, über
alles Weitere hätte man später reden können“, stellte Herrmann klar. „Doch nach dem
Klatschen kommt nun die Klatsche! Die Beschäftigten jetzt in eine Auseinandersetzung
zu nötigen, zeugt von einer Doppelzüngigkeit, die wir in dieser Deutlichkeit nicht erwartet hätten. All die Lippenbekenntnisse
zu den systemrelevanten Beschäftigten,
den ‚Heldinnen und Helden des Alltags‘ - alles Schall und Rauch. Das Motto lautet wieder mal Wertschätzung nach Kassenlage,
aber da spielen wir nicht mit“, betonte die
dbb jugend Chefin, die auch Mitglied der dbb
Bundesleitung ist. „Wir werden für die Kolleginnen und Kollegen, die das Land am Laufen und das Leben und die Gesundheit der
Menschen geschützt haben und dies auch in

dbb jugend Chefin Karoline Herrmann kündigt einen entschlossenen Kampf für die spür- und messbare Wertschätzung der Beschäftigten von Bund und Kommunen an: „Ein leistungsfähiger, krisen- und
zukunftsfester öffentlicher Dienst hat seinen Preis.“

diesem Moment und künftig tun, kämpfen.
Wir sind überzeugt, dass die große Mehrheit
der Bürgerinnen und Bürger dabei hinter uns
steht, und die Arbeitgeber sollten nicht auf
die Idee kommen, sie jetzt in das billige populistische Bashing gegen die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes hineinzuziehen.
Wenn der Verweis auf vermeintliche Arbeitsplatzsicherheit und leere Kassen ihre einzige Antwort auf die Herausforderungen ist,
vor denen Staat und Verwaltung stehen, ist
das ziemlich armselig, rückwärtsgewandt
und spalterisch. Diese Masche kennen wir zur
Genüge, und sie ist out. Damit braucht den
jungen Beschäftigten niemand mehr zu kommen, dann gehen die nämlich. So einfach ist
das. Deutschland verdient einen leistungsfähigen, krisen- und zukunftsfesten öffent-

lichen Dienst. Und der hat seinen Preis“, so
Herrmann.
Hintergrund
Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
von Bund und Kommunen (TVöD) sind insgesamt etwa 2,5 Millionen Beschäftigte betroffen: Rund 2,3 Millionen Arbeitnehmer,
Azubis und Praktikanten des Bundes und
der Kommunen sowie weiterer Bereiche, für
die der TVöD direkte Auswirkungen hat, und
rund 225.000 Bundesbeamte und Anwärter,
auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll. Die wirkungsgleiche Übertragung
betrifft hier nur die Bundesbeamten, da die
Kommunalbeamten (187.600) nach den jeweiligen Landesgesetzen besoldet werden.

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
Bundesjugendausschuss

Öffentlicher Dienst: Echte Wertschätzung
und Modernisierung statt Sonntagsreden
Deutschlands öffentlicher Dienst braucht
echte Wertschätzung und Modernisierung
statt Sonntagsreden. Das haben die Mitglieder des Bundesjugendausschusses, höchstes
Beschlussgremium der dbb jugend nach dem
Bundesjugendtag, am 12. Juni 2020 in Berlin
deutlich gemacht.
„Gerade in der Krisensituation, die uns die
Corona-Pandemie beschert hat, haben die
Beschäftigten aller Behörden und Verwaltungen alles gegeben, damit Land und Leute gut
durch diese bewegten Zeiten kommen“, betonte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann
und dankte den Menschen, die Tag für Tag im
Dienst der Allgemeinheit stehen, ausdrücklich. „Wollen wir hoffen, dass die von so vielen Bürgerinnen und Bürgern, Politikerinnen
und Politikern in Dauerschleife bekundete
Wertschätzung auch endlich in Taten umgesetzt wird“, forderte Herrmann, die auch Mitglied der dbb Bundesleitung ist.
Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender,
ergänzte: „Sonntagsreden haben wir genug
gehört. Es ist nun wirklich an der Zeit, den öffentlichen Dienst spürbar wertzuschätzen.“
Das bedeute nicht nur eine bessere Bezahlung, sondern beinhalte auch, den Staat und
seine Beschäftigten durch nachhaltige Mo-

dernisierungsmaßnahmen mit Blick auf Personal und Digitalisierung aufgabengerecht
auszustatten und zukunftsfest zu machen.
Gefragt seien massive Investitionen und Perspektiven, so Silberbach.
Intensiv befasste sich der Bundesjugendausschuss mit der aktuellen Diskussion über rassistische Tendenzen insbesondere bei den
Sicherheitsbehörden, aber auch im öffentlichen Dienst generell. Es herrschte Einigkeit
darüber, dass mit pauschalen Verdächtigungen in keinem Fall geholfen sei, sondern dass
man sich vielmehr intensiver mit den Erscheinungsformen, Ursachen und strukturellen
Bedingungen, die Diskriminierung begünstigen, auseinandersetzen müsse. Vielfalt gehöre auf die Agenda des dbb, zeigten sich dbb
jugend Chefin Karoline Herrmann und dbb
Chef Ulrich Silberbach einig.
Einen wichtigen Input zum Thema KrisenManagement während der Corona-Krise
lieferten zahlreiche Best-Practice-Berichte
von Vertreterinnen und Vertretern aus den
dbb jugend Landes- und Fachverbänden. Sie
zeigten auf, wie Gewerkschafts- und Mitbestimmungsarbeit auch in Zeiten von Kontakteinschränkungen wirksam gestaltet werden
können. Ein wesentlicher Schlüssel zum Er-

Tag des öffentlichen Dienstes

Wertschätzung
schafft Motivation
Am 23. Juni wird
der von den Vereinten Nationen
(UN) ausgerufene
Tag des öffentlichen Dienstes gefeiert. Für die dbb
jugend ein willkommener Anlass,
all den Menschen
zu danken, die
tagtäglich im öffentlichen Dienst
ihr Bestes geben,
um das Leben der
4

Bundesjugendausschuss digital: dbb jugend Chefin Karoline Herrmann und Marcel Oehm, Vorsitzender der dbb jugend berlin, „sendeten“ aus der
Hauptstadt, die Vertreterinnen und Vertreter der
Landesjugenden und Fachjugendverbände waren
aus dem Rest der Republik zugeschaltet.

folg: digitale Technik. „Umso wichtiger ist
es, uns auf diesem Feld ebenso wie den öffentlichen Dienst insgesamt jetzt umgehend
richtig stark zu machen“, schloss Karoline
Herrmann den Bundesjugendausschuss, der,
Premiere, im Rahmen eines Online-ClickMeetings stattfand und von Anfang bis Ende
reibungslos funktionierte.

Bevölkerung zu vereinfachen und das Zusammenleben in großen Gemeinschaften organisieren.
„Im Hinblick auf die zurückliegenden Wochen und den unermüdlichen Einsatz im Rahmen der Corona-Krise hat sich einmal mehr
gezeigt, welch Stützpfeiler der öffentliche
Dienst für unsere Gesellschaft darstellt. Vor
diesem Hintergrund ist es besonders schade, wie die Arbeitgeber sich im Hinblick auf
die anstehende Einkommensrunde für die
rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund
und Kommunen verhalten“, betonte Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend,
am 23. Juni 2020. „Umso wichtiger ist es für
uns, heute mehr denn je hervorzuheben, was
unsere Kolleginnen und Kollegen täglich leisten. Nur ein wertschätzender Umgang mit
den Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes motiviert auch junge Menschen, sich über
Berufe im öffentlichen Sektor zu informieren.
Nur dann werden sie ermutigt dort ihre berufliche Zukunft zu starten“, so Herrmann.

ticker
Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“

Staatshilfe für Ausbildungsbetriebe kommt
gerade noch rechtzeitig

Auch wenn der öffentliche Dienst vom Einbruch der Ausbildungszahlen durch die
Corona-Pademie bisher noch nicht direkt betroffen ist, begrüßt der dbb die am 24. Juni
2020 vom Bundeskabinett beschlossenen
Eckpunkte für ein Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“.
„Wir können uns nicht einerseits gebetsmühlenartig über den Fachkräftemangel beklagen, andererseits aber sehenden Auges ins
Unglück rennen, indem wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt ignorieren. Fakt ist, dass sich die
Unternehmen neben einem ohnehin schon
angespannten Lehrstellenmarkt nun auch
noch mit den Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung konfrontiert
sehen“, sagte der dbb Bundesvorsitzende
Ulrich Silberbach. Nach seiner Auffassung
werde sich die Lage vermutlich weiter ver-

schärfen: „Schon jetzt ist zu beobachten,
dass die Unternehmen abwarten und mit
dem Angebot von neuen Ausbildungsplätzen
eher zurückhaltend sind.“
Im Vergleich zur Wirtschaft stehe der öffentliche Dienst bei der Entwicklung der Auszubildendenzahlen bisher noch gut da. „Auch,
wenn da noch mehr geht“, so Silberbach.
„Bund, Länder und Gemeinden schaffen kontinuierlich neue Ausbildungsplätze. Die Zahl
der Ausbildungsplätze ist in einigen Bundesländern um bis zu neun Prozent im Vergleich
zum Vorjahr gestiegen.“ Zwar könne der öffentliche Dienst bei den Ausbildungsplätze eine Vorreiterrolle für sich beanspruchen,
bezogen auf die Gesamtwirtschaft ließen
sich die Corona-Effekte aber auch nicht wegzaubern. „Deshalb kommen die heute vom
Bundeskabinett beschlossenen Ausbildungsprämien für Unternehmen gerade noch

rechtzeitig. Wir begrüßen die Maßnahmen
ausdrücklich.“
Auch Karoline Herrmann, Vorsitzende der
dbb jugend, begrüßt die Prämien: „Die 500
Millionen Euro, die der Staat hierfür in die
Hand nimmt, sind gut angelegt. Wir können
uns einen pandemiebedingten Einbruch auf
dem Ausbildungsmarkt schlicht nicht leisten.
Gerade in den mittelständischen Unternehmen stehen viele Lehrstellen auf der Kippe.
Deshalb freut es uns, dass der Gesetzgeber
bei der Förderung auch an die Übernahme
von Auszubildenden aus Corona bedingt insolventen Unternehmen gedacht hat. Es ist
schlicht noch nicht abschätzbar, welche Welle hier auf uns zurollt, deshalb ist es gut, jetzt
ein entsprechendes Programm aufzulegen.“
Hintergrund
Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ über 500 Millionen Euro sollen bis Ende 2021 kleine und mittelständische
Ausbildungsbetriebe mit bis zu 249 Beschäftigten und ausbildende Einrichtungen in den
Gesundheits- und Sozialberufen in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Situation
unterstützt und motiviert werden, ihr Ausbildungsplatzangebot aufrecht zu erhalten. Im
Einzelnen sollen Ausbildungskapazitäten erhalten, Kurzarbeit für Auszubildende vermieden, die Auftrags- und Verbundausbildung
gefördert und Anreize zur Übernahme im Falle einer Insolvenz geschaffen werden.

100 % nachhaltig.
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Stürme, Dürre, Borkenkäfer

Wald in Gefahr
Von Michael Eufinger
Seit das Orkantief Friederike im Januar 2018 durch Europa zog, herrscht in den Wäldern
Alarmstufe Rot. Ungewöhnlich viele Stürme und die große Dürre in den darauffolgenden
Monaten haben den Bäumen stark zugesetzt. Besonders die weitverbreiteten FichtenBestände leiden zudem unter den sich rasant vermehrenden Borkenkäfern. Die Preise für
Holz sind im Keller. Doch den Forstämtern fehlt nicht nur Geld, sondern vor allem Personal.
Wenn Försterin Anna von Steen mit ihren
beiden Hündinnen Paula und Lotte im Sommer im Wald in Südniedersachsen unterwegs ist, dann gilt ihre Aufmerksamkeit
insbesondere den Fichten. Die Kieferngewächse sind praktisch in ganz Deutschland
zu finden und zählen zu den wichtigsten
Baumarten für die Forstwirtschaft. Gerade
in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden sie massenhaft angepflanzt, weil sie
vergleichsweise schnell wuchsen, auch einen
nicht ganz idealen Standort gut verschmerzen und sich ihr Holz vielseitig verwenden
lässt. So konnten große Flächen aufgeforstet
und etwa das Auswaschen von Hängen vermieden werden.
„Heute macht uns das große Probleme, es
gibt bundesweit ein regelrechtes FichtenSterben“, erklärt van Steen. Denn die Fichte

wurzelt nicht sehr tief und bietet dem Wind
als Nadelbaum ganzjährig eine vergleichsweise große Angriffsfläche und ist zudem in
der Regel recht hoch und schlank gewachsen. So fielen den Stürmen, die seit Januar
2018 über Deutschland fegten viele Fichten
zum Opfer. „Stürme gab es natürlich schon
immer und das ist normalerweise auch normalerweise nicht so ein riesiges Problem.
Aber die Häufung, die wir seit dem Orkantief
Friederike im Januar 2018 erleben, ist in Kombination mit der Witterung schon außergewöhnlich“, erklärt von Steen.
Nicht nur stürmisch,
sondern auch viel zu trocken
Denn nicht nur die Stürme sind schuld an
den katastrophalen Zuständen in den Wäl6

Borkenkäfer setzen dem Wald erheblich zu.

dern. Zusätzlich ist das Wetter in den vergangenen Jahren auch noch viel zu warm
und zu trocken gewesen „Es herrscht Dürre“,
erklärte die 33-jährige von Steen, die für ihren Arbeitgeber, die Niedersächsische Landesforsten, eine Anstalt des öffentlichen
Rechts, einen privaten Genossenschaftswald
betreut (siehe Kasten).
Etwa 52 Prozent der Wälder sind in öffentlicher Hand, die anderen 48 in Privatbesitz (auch Kirchenwälder etc.). Aber
auch viele Privatbesitzer beauftragen die
Staatlichen Forstämter mit der Betreuung ihrer Wälder. Denn betreut werden
muss er auf jeden Fall: Laut Waldgesetz
ist jeder Besitzer zu „ordnungsgemäßer
Forstwirtschaft“ verpflichtet.

story

Der Dürremonitor des
Helmholtz Zentrums
für Umweltforschung
(Screenshot von www.
ufz.de vom 3. Juli 2020)
lässt auch Laien das Ausmaß der Trockenheit
erahnen.

Die Dürre setzt den Bäumen massiv zu.
Grundsätzlich allen Bäumen, aber auch wieder besonders der Fichte. Aber sogar die Buche, wichtigster Laubbaum in Deutschland,
ist heute vielerorts im Bestand bedroht. Dabei nahmen Experten lange Zeit an, dass die
Buche eigentlich gut mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen würde. „Selbst
Kiefern, die auch auf sandigen Böden wachsen und einen vergleichsweise geringen
Wasserbedarf haben, leiden zur Zeit stellenweise“, so von Steen.
160.000.000 Kubikmeter
Schadholz seit 2018?
Und als wären Stürme und Dürre nicht genug, hat letztere auch noch eine äußerst
dramatische „Nebenwirkung“: Der Borkenkäfer vermehrt sich rasant. Besonders zwei
Arten des Borkenkäfers nutzen das aus ihrer
Sicht schöne Wetter, um sich fleißig zu vermehren. Und diese beiden Arten befallen vor
allem einen Baum: Die Fichte. „Seit zwei Jahren werden in vielen Revieren nur vom Borkenkäfer befallene Fichten geschlagen, um
die Verbreitung zu stoppen. Auch beim Abtransport ist Eile geboten“, so von Steen.
Im Wald gehen die Uhren anders: Natürlich haben auch Forstleute eine arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitszeit. Aber
fachlichen denken sie dann doch eher in
Jahreszeiten – und auch sonst in anderen Dimensionen. Wenn Anna von Steen
sagt, man könne eine Fläche unter Umständen mal „einen Moment“ sich selbst
überlassen, meint sie damit zehn Jahre.
Und: „Eine Buche braucht zum Erreichen
ihrer Zielstärke – also bis sie reif ist, gefällt zu werden – 130 Jahre.“

Das bedeutet: Wenn die Forstwirte mit einer Vollernte-Maschine, dem sogenannten
„Harverster“, die Bäume gefällt, das Geäst
entfernt und die Stämme grob geschnitten
haben, muss das Holz von den „Rücke-Maschinen“ zügig zu den Waldwegen gebracht
und von dort schließlich aus dem Wald herausgebracht werden. „Personal und Maschinen sind aber natürlich nur begrenzt
verfügbar. Und die Menge des zu verarbeitenden Holzes ist enorm. Allein seit 2018
schätzen wir die Menge des Schadholzes in
Deutschland auf etwa 160 Millionen Kubikmeter“, erläutert von Steen.
Anna von Steen (33) ist Försterin bei den
Niedersächsischen Landesforsten, einer Anstalt öffentlichen Recht. Bevor sie
2019 ihr aktuelles Revier übernahm, war
von Steen sechs Jahre in der Umweltbildung und zwei Jahre in der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt
in Götting tätig. Außerdem vertritt von
Steen im Bund Deutscher Forstleute
(BDF) als Bundesjugendleiterin die Interessen der jungen Forstbeschäftigten.

den. Pro Hektar kostet die Neubepflanzung
zwischen 5.000 und 10.000 Euro.“
Aber nicht nur Geld, auch Personal fehlt an
allen Ecken und Enden. „In den letzten 25
Jahren ist etwa die Hälfte aller Stellen gekürzt worden. Dabei sind die Anforderungen an den Wald – beispielsweise auch im
Hinblick auf das Bedürfnis der Bevölkerung
an Naherholungsgebieten – ständig größer
geworden“, macht von Steen deutlich. Und
Besserung ist nicht in Sicht, da sich die Forstberufe in einer ähnlichen, wenn nicht sogar
größeren „Ruhestandswelle“ befinden wie
vielen anderen Bereiche des öffentlichen
Dienstes.
Mit mehr Leuten könnten die Zeiträume
für die Holzernte besser genutzt werden. Es
könnte auf den Freiflächen mehr gepflanzt
und in den Baumschulen mehr Anzucht betrieben werden. Auch die privaten Waldbesitzer könnten intensiver betreut werden,
etwa wenn es um die Beantragung von Fördergeldern geht. Und auch die Umweltbildung könnte umfangreicher sein, findet
Anna von Stehen. „Dass man im Wald oft
alleine unterwegs ist, ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber grundsätzlich okay. Dass wir
Forstleute uns im Kampf um den Wald alleingelassen fühlen, ist es nicht.“

Holzpreise im freien Fall
Diese Menge an Schadholz hat auch spürbare Folgen für den Holzmarkt. Von Steen:
„2018 bekam man für einen Festmeter Fichtenholz 95 bis 100 Euro. Heute ist es mit 32
bis 35 Euro pro Festmeter noch etwa ein Drittel davon. Und wir sprechen hier vom Bestsortiment mit der höchsten Qualität. Alles
andere ist praktisch unverkäuflich.“ Damit ist
die Holzernte oft nicht mehr kostendeckend.
Auch für die Aufforstung fehlt den Waldbesitzern oft schlicht das Geld. „Seit 2018 sind
etwa 250.000 Hektar Freiflächen entstan7

Mischwald ist in vielerlei Hinsicht robuster.
Daher ist es ein Glück, dass viele der Monokulturen, wie sie hier zu sehen ist, in den vergangenen Jahren bereits umgebaut wurden.

Tipp: dbb vorteilsClub
Willkommen im dbb vorteilsClub! Dank Club-Mitgliedschaft stehen Ihnen
künftig neue und besondere Angebote zur Verfügung.
•

Einkaufsrabatte in über 350 Markenshops

•

dbb autoabo: Eine Rate – alles drin

•

Newsletter: Keine Mitgliedervorteile verpassen

Shopping- und Erlebnisrabatte
bis zu

bis zu

15 %

40 %

bis zu
bis
zu

30 %

Rabatt

80 %
80
%
Rabatt
Rabatt

Rabatt

Rabatt

Ganz flexibel –
Kurze Vertragslaufzeiten von 6 bis 24 Monate
Null Euro –
Keine Anzahlung, keine Schlussrate
Eine Rate. Alles drin.
Niedrige Monatsraten inklusive Kfz-Versicherung,
Kfz-Steuer, jahreszeitgerechte Bereifung, Wartung
und Werksfracht.

Fiat 500 Lounge (Hybrid)

193 €*
mtl. Komplettrate

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

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Stand Juli 2020, Angebote freibleibend

dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung

fokus

Waldbrände verhindern und bekämpfen

Was tun,
damit‘s nicht brennt?
Gerade an heißen Sommertagen zieht es viele Menschen in die Natur. Doch egal ob am Badesee oder auf der Radtour: Aufgrund der Trockenheit ist besondere Vorsicht beim Umgang mit
Feuer geboten. Gerade im Wald kann es gefährlich werden.
Bilder von Feuerwalzen, die ganze Städte
bedrohen, kennen die meisten von uns vor
allem aus Filmen oder aus den AuslandsNachrichten. Aber auch in Deutschland sind
Waldbrände keine Seltenheit: Zwischen 1993
und 2017 lag der Mittelwert laut Bundesumweltamt bei durchschnittlich knapp 1.000
Bränden pro Jahr.
Gerade in den letzten Jahren ist das Thema
wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit
gerückt. 2018 schnellte die Zahl der Waldbrände auf über 1.700 hoch. 2019 standen bei
dem Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) zeitweise 944 Hektar in Flammen.
700 Menschen wurden evakuiert und über
3.000 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz. Im selben Jahr brannten auch bei Jüterborg (Brandenburg), ebenfalls auf einem
ehemaligen Truppenübungsplatz, etwa 750
Hektar.

In den einzelnen Bundesländern gibt es daher
umfangreiche Vorkehrungen, um Waldbrände schnell zu erkennen und zu bekämpfen.
Das fängt schon bei der „Struktur“ des Waldes an, da Laub- und Mischwälder beispielsweise weniger brandgefährdet sind als große
zusammenhängende Nadelholzwaldgebiete. Aber auch Technik wird eingesetzt, um
mittels Sensoren oder Kameratechnik etwa
Rauchentwicklung schnell zu lokalisieren.
Doch nur 5 Prozent der Waldbrände haben
natürlich Ursachsen, der Rest wird – fahrlässig oder gar vorsätzlich) von Menschen verursacht. Deshalb kann jede*r von uns etwas
dazu beitragen, Waldbrände zu verhindern
und im Fall der Fälle den Schaden so gering
wie möglich zu halten.
Naheliegend: Kein offenes Feuer im Wald!
Dazu zählen übrigens auch Zigaretten.
Achtlos beiseite geschnippt, kann eine Kippe schnell zum Brandsatz werden. Deshalb
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herrscht in vielen Bundesländern von März
bis Oktober im Wald ein Rauchverbot – in allen anderen Bundesländern sogar ganzjährig.
Auch Grillen sollte man wenn überhaupt nur
auf dafür freigegebenen Plätzen. Am besten fragt man vorher beim örtlichen Förster
nach, ob und wie man sich eine Bratwurst
oder einen Grillkäse machen darf.
Ein oft unterschätztes Risiko: Autos und Co.
bitte nicht auf trockene Grasflächen abstellen, vor allem in der Nähe von Wäldern. Heiße Katalysatoren und Abgasanlagen können
Feuer entfachen! Übrigens: Wer mit dem
Auto zum oder in den Wald fährt, sollte beim
Parken besonders darauf achten, nicht im
Weg zu stehen. Denn bei einem Brand ist jeder Waldweg gleichzeitig auch ein Rettungsweg und eine Feuerwehrzufahrt!
Grundsätzlich kann es nicht schaden, sich
gerade in den Sommermonaten vor einem
Ausflug über die aktuelle Waldbrandgefahr
zu informieren. Eine Deutschlandkarte mit
„Waldbrandgefahrenindex“ gibt es auf der
Internetseite des Deutschen Wetterdienstes.
Im Zweifelsfall ist aber auch ein Kontakt zum
örtlichen Forstamt immer lohnenswert.
Wenn ihr einen Waldbrand entdeckt, ruft
sofort die 112 (gilt europaweit). Zu eurer Orientierung und der der Einsatzkräfte gibt es
in viele Wäldern ausgeschilderte Rettungspunkte, nach denen ihr Ausschau halten
könnt. Eine glimmende Zigarettenkippe oder
eine kleine Flamme könnt ihr natürlich auch
versuchen selbst zu löschen, etwa durch Austreten oder Ersticken mit Sand oder Erde.
Wichtig ist aber: Bringt euch dabei nie selbst
in Gefahr! Breitet sich ein Feuer schnell aus,
flüchtet erst und ruft dann die Feuerwehr.
Wind ist nicht nur für die Entstehung und
Verbreitung von Waldbränden ein entscheidender Faktor, sondern auch für euch ein
wichtiger Hinweis: Flieht nicht mit dem Wind
und nehmt euch insbesondere vor Rauch in
Acht. In den Bergen solltet ihr euch daher
auch möglichst bergab bewegen, denn Rauch
steigt ja bekanntlich nach oben. Stichwort
„Berge“ und „Wind“: Gegenden mit starkem
Föhn sind oft besonders gefährdet, weil der
starke warme Wind die Vegetation austrocknen und Feuer schnell verbreiten kann.

inside
dbb jugend nrw
Sicherheitskonferenz zeigt Folgen von
Gewalt im Job auf
In Stuttgart flogen Ende Juni Steine gegen
Polizeibeamte, Schaufenster und Polizeiautos. Nur wenige Stunden vor diesen schockierenden Bildern war die zunehmende Gewalt
gegen Einsatzkräfte Thema bei der Sicherheitskonferenz der dbb jugend nrw. Als sich
am 20. Juni 2020 rund 20 junge Beschäftigte aus verschiedenen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes vor
den Bildschirmen ihrer Laptops versammelten, ahnten sie nicht, dass nur
wenige Stunden später ihr Gesprächsthema in Stuttgart eine neue Dimension erfahren würde. Die Deutsche
Beamtenbund-Jugend NRW (dbb jugend nrw) hatte zur Sicherheitskonferenz geladen. Initiiert hatte der
gewerkschaftliche Dachverband diese nun zum sechsten Mal – diesmal
bedingt durch die Umstände der Corona-Pandemie erstmals online als Video-Konferenz.
„Vor sechs Jahren stand das Thema
‚Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst‘ bei uns noch ganz am
Anfang“, sagte Marcel Huckel, im Ehrenamt stellvertretender Vorsitzender des Jugenddachverbandes und im
Hauptberuf Polizist. Seitdem haben die
jungen Gewerkschafter Fakten gesammelt,
verbale und körperliche Übergriffe dokumentiert und über ihre preisgekrönte Anti-Gewalt Kampagne „Gefahrenzone Öffentlicher
Dienst“ die Öffentlichkeit sowie die Politik ins
Boot geholt.
Dennoch sitzt der Schock unter den Eindrücken der Ereignisse von Stuttgart tief: „Wir
beobachten zwar seit Jahren eine Zunahme
an Übergriffen insbesondere auf Polizeibeamte, Rettungskräfte und Mitarbeiter im Außendienst. Doch die Ausschreitungen in Stuttgart
sind in dieser Dimension neu“, sagte Moritz
Pelzer, Landeschef der dbb jugend nrw.
Auslöser des Gewaltausbruchs in Stuttgart
soll die polizeiliche Drogenkontrolle eines Jugendlichen gewesen sein. In Folge dessen sollen sich spontan mehrere hundert Menschen
mit diesem solidarisiert haben und mit Steinen und Flaschen auf die Beamten losgegangen sein. 19 Polizisten wurden dabei verletzt.
Hunderte zogen später vor der Polizeiwache
auf und skandierten „Ganz Stuttgart hasst
die Polizei“.
Erst im Mai wurden im hessischen Dietzenbach Polizisten Opfer eines gezielten Angriffs.
Dort wurden sie zusammen mit Feuerwehrkräften gezielt in einen Hinterhalt gelockt

und dort von einer gewaltbereiten Gruppe
von 30 bis 50 Personen mit Steinen beworfen. Als die Beamten später zurechtgelegte
Steinhaufen vorfinden, wissen sie: Das war
eine vorbereitete Aktion.
Neben körperlicher Gewalt erleben Polizeibeamtinnen und -beamte noch viel häufiger
verbale Gewalt. „Schon diese sendet einen
Daueralarm ans Hirn und begünstigen das

Auftreten von psychischen Erkrankungen“,
sagte Sven Steffes-Holländer, Psychotherapeut und Chefarzt der psychosomatischen
Klinik Heiligenfeld in Berlin, bei seinem Impulsvortrag auf der Sicherheitskonferenz der
dbb jugend nrw. Virtuell saß er den jungen
Polizeibeamten, Beschäftigten aus Sozialund Ordnungsämtern, der Schulverwaltung,
der Justiz und anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes gegenüber, um über die möglichen psychischen Folgen von andauernder
Beschimpfung, Bedrohung oder gar körperlicher Angriffe zu sprechen. Seiner Erfahrung
nach sind die mitunter gravierend und können bis zur Frühverrentung führen. „Es gibt
keinen generellen Schutz gegen psychische
Erkrankungen“, betonte er. Jeder könne zum
Betroffenen werden. Erst recht nach schwerwiegenden Übergriffen gegen die eigene Person – schlimmstenfalls verbunden mit dem
Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht in Situationen, die man selbst nicht
mehr steuern kann.
Welche Brisanz das Thema in ganz NRW und
auch in anderen Bundesländern quer durch
die verschiedensten Ämter und Behörden
des öffentlichen Dienstes hat, schilderten die
Teilnehmer der Konferenz: Berichtet wurde
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von einer Politesse, die wegen einer mündlich
ausgesprochenen Verwarnung einen Schlag
auf den Kopf bekam und eine Platzwunde
davontrug. Zur Sprache kam der Übergriff
auf einen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes,
dem ins Gesicht geschlagen wurde. Nach seiner Tat versetzte derselbe Mann bei der Fahrt
zur Wache noch einer Polizistin einen Tritt.
Weiter wurden Außendienstmitarbeiter erwähnt, die alleine unterwegs sind und
nicht wissen, was sie draußen erwartet.
Auch von einer Menge Beleidigungen
wussten viele zu berichten.
Ebenfalls bittere Realität: „Meine subjektive Wahrnehmung ist, dass solche
Übergriffe in unserer Behörde nicht konsequent zur Anzeige gebracht werden“,
äußerte sich ein Mitglied der Konferenz.
Oft werde die Verfolgung solcher Maßnahmen auch durch die Führungskräfte nicht stringent angegangen. In einem
Fall war die Rede davon, wie Mitarbeiter nach einem schockierenden Erlebnis
mit einem Leichenfund keinerlei Betreuung an die Seite gestellt bekamen. „Keiner hat da gefragt, wie es ihnen geht“,
so die Aussage eines Mitglieds der dbb
jugend nrw.
Noch immer zeigt sich in einigen Verwaltungen, dass man sich trotz des
drängenden Problems wenig mit dem
Thema Gewalt befasst. Hier und da gibt
es laut Mitgliederschilderung nicht einmal
ein allgemein gültiges Handlungskonzept wie
nach Übergriffen vorzugehen ist. Andernorts
kommt noch psychischer Druck bei der Arbeit
durch zu wenig Wertschätzung und zu hohe
Arbeitsbelastung hinzu.
Bei allen schockierenden Berichten aus den
Ämtern und Behörden auf kommunaler Ebene, Landesebene und beim Bund gibt es jedoch auch positive Schilderungen: Vereinzelt
besteht die Möglichkeit, sich bei psychischer
Belastung am Arbeitsplatz oder auch privat
über ein Kontingent des Arbeitsgebers an
eine Hotline zu wenden, die den Kontakt zu
einem externen Psychologen herstellt. Zudem berichten einige Mitglieder über eine gelebte Null-Toleranz-Politik in vielen Behörden.
„Schon verbale Angriffe und Bedrohungen
werden dort nicht mehr einfach hingenommen und als ‚zum Job gehörend‘ verbucht,
sondern kommen konsequent zur Anzeige
und werden vor Gericht verhandelt“, fasste
Marcel Huckel zusammen. Das setze nach
außen ein wichtiges Zeichen. Denn auch Beschimpfungen sind kein Kavaliersdelikt. Und
um ernsthaft psychisch zu erkranken, ist es
gar nicht notwendig, dass es zu körperlichen
Angriffen kommt.

inside
dbb jugend hamburg
Offener Brief an den Chief Digital Officer

„Sehr geehrter Herr Pfromm,

Pauschalisierung) nun völlig überrascht seien,
dass Anträge von Bürger*innen nun z.B. auch
per Mail eingereicht werden können und diese damit heillos überfordert waren („kein
Teufelszeug“/“nicht weh tue“). Das ist nicht
nur demotivierend, sondern geht an der Realität vorbei, Herr Pfromm. Uns ist bewusst, dass
es in einem kurzen Radiobeitrag keine stundenlange Abhandlung über die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung geben kann.
Dennoch hätten wir uns eine etwas differenziertere und nicht so reißerische Aussage gewünscht.

wir sind überrascht und teilweise schockiert über diese Aussage, da sie die tatsächliche Situation nur verzerrt widerspiegelt.
Die Kolleg*innen in den Hamburger Ämtern
und Behörden leisten seit Jahren – und erst
recht in der aktuellen Lage – einen hervorragenden Beitrag zum Wohle unserer Stadt und
der Allgemeinheit. Dabei ist es zwingend erforderlich, dass die digitalen Angebote stetig
erweitert und dem Stand der Technik entsprechend angepasst werden. Tatsache ist jedoch
auch, dass die öffentliche Verwaltung in einigen Bereichen diesem aktuellen Stand teilweise deutlich hinterherhinkt. Die o.g. Aussage
lässt bei aufmerksam Zuhörerenden den Eindruck entstehen, dass ‘die noch nicht so technikaffinen‘ Beschäftigten (Generalisierung/

Die öffentliche Verwaltung versteht sich
seit vielen Jahren als Dienstleister für die
Bürger*innen dieser Stadt. Dabei erhalten
insbesondere unsere Nachwuchskräfte diverse Schulungen z.B. in Bürgerorientierung
oder gewaltfreier Kommunikation. Wir alle
sind bemüht, das teilweise vorhandene Meinungsbild in der Öffentlichkeit über die ‘eingestaubte, verschlafene Verwaltung‘, die mit
ihrer Technik ‘hinter’m Mond lebt‘ und dort
nur ‘kaffeetrinkende, faule Beamte‘ (und Tarifbeschäftigte) beschäftigt, mit kompetenter,
schneller und bürgerfreundlicher Unterstützung am Kunden zu widerlegen. Ihre Aussage
torpediert diese Bemühungen, da sie (wenn
auch in einigen wenigen Fällen sicherlich zutreffend) bei unreflektierter Betrachtung den

Der Radiosender NDR 90,3 hat Hamburgs
Chief Digital Officer (CDO) Christian Pfromm
wie folgt zitiert: „Viele, die vorher noch nicht
so technikaffin waren, hätten gemerkt, dass
moderne Kommunikation kein Teufelszeug
sei und Digitalisierung, so wörtlich, ‚nicht
weh tue‘.“ Die dbb jugend hamburg antwortete am 24. Juni 2020 mit einem Offenen
Brief, den wir hier im Wortlaut wiedergeben:

Eindruck erweckt, dass Ihre Beschreibung von
‘einigen wenigen‘ („Viele, die noch nicht so
technikaffin waren“) eher auf die Allgemeinheit aller Beschäftigten gemünzt ist.
Wir möchten uns ausdrücklich von dieser
(möglichen) Auslegung Ihrer Aussage distanzieren. Versäumnisse des Dienstherrn, die Digitalisierung frühzeitig voranzutreiben und
nicht erst in Notsituationen, liegen nicht im
Verantwortungsbereich der Beschäftigten. ‚Digital first – aber nur mit Wertschätzung‘ heißt,
dass alle Beschäftigten, gleich ob technikaffin
oder nicht, mit den technischen Neuerungen
vertraut gemacht werden müssen. ‚Errungenschaften‘ des Dienstherrn, wie z.B. die Möglichkeit, dass nun auch Anträge per Mail oder
telefonisch gestellt werden können, sind für
die Beschäftigten im privaten Umfeld weitestgehend selbstverständlich. Wir möchten Ihrer
Aussage entgegenhalten: „Na endlich! Warum
denn erst jetzt?“
Vielen Dank für all die neuen Möglichkeiten
– wir stellen unsere Schreibmaschine und den
Rechenschieber dann jetzt in den Keller.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Klein
Stv. Landesjugendleiter
der dbb jugend hamburg

dbb jugend thüringen
Thüringen lässt Ausbildung im öffentlichen
Dienst ausbluten
Der öffentliche Dienst ist einer der größten
Arbeitgeber in Thüringen: Über zehn Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten im Landes- oder Kommunaldienst. In den nächsten
sieben Jahren scheiden allerdings fast 2.200
Beschäftigt pro Jahr altersbedingt aus. Und
trotzdem liegt der öffentliche Dienst in Thüringen mit einer Ausbildungsquote von 3,3
Prozent am Gesamtbeschäftigtenanteil an
letzter Position im Ländervergleich. Vergleichbar große Arbeitgeber kommen auf
Ausbildungsquoten von über 5 Prozent.
Tim Reukauf, stellvertretender Vorsitzender
der tbb Landesjugendleitung, erklärte dazu
am 25. Juni 2020: „18.199 Absolventen gab es
an Thüringer Schulen 2019. Betrachtet man
diese Zahl im Verhältnis zur Zahl der allein
aufgrund des Alters ausscheidenden Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Thüringen, müssten sich 12 Prozent und damit mehr

als jeder 10. Absolvent verbindlich für eine
Karriere im öffentlichen Dienst entscheiden.
Und damit wäre nur der Grundbedarf gedeckt und noch keine zusätzlichen Kräfte eingestellt, wie das zum Beispiel für die Schulen
und im Bereich Polizei gefordert wird.“
Zudem gebe es für die Ausbildungen im Landesdienst unterschiedliche Bewerbungstermine. Im Anschluss daran sei Thüringen bei
einigen Ausbildungsbereichen sehr spät, was
die Zusagen des Ausbildungsplatzes angeht.
„Hier wird leichtfertig und ohne Not der Bewerberkreis aufgrund der späten Zusagen für
die Lehrstellen aus dem Thüringer Finanzministerium stark eingeschränkt“, so Reukauf.
Der tbb habe sich daher in einem Schreiben
an Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gewandt und gefordert, dass
- es einen einheitlichen und früheren Ausschreibungszeitpunkt für alle Ausbildungen
im Landesdienst gibt,
- eine signifikante Erhöhung der Ausbildungsstellen in allen Bereichen erfolgt,
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- die Förderung des dualen Studiums auf
weitere Bereiche ausgedehnt wird,
- die Wiedereinführung der Anwärter- und
Referendarausbildung für alle Laufbahnen
und
- eine Werbeoffensive für die Berufe im
öffentlichen DInest gestartet wird.

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

inside
dbb jugend berlin
Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes: Wo bleibt das Melderegister?
In ihrer Bilanz für das vergangene Jahr hat
die Berliner Feuerwehr am 22. Juni 2020 über
Einsätze und Vorkommnisse berichtet – mit
erschreckenden Zahlen: Allein 2019 kam es
zu über 200 gemeldeten Übergriffen gegen
Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Dabei
kam es oft genug zu größeren Vorkommnissen, die sogar weit über „einfache“ Tätlichkeiten hinausgingen. Und erst im April dieses
Jahres kam es zu einem Einsatz, bei dem die
Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in Berlin-Gesundbrunnen gerufen wurde. Ein Auto
stand dabei in zweiter Reihe und blockierte
die Weiterfahrt. Beim Ausstieg aus dem
Dienstfahrzeug traf den Einsatzleiter eine
Flasche am Kopf. Er verlor das Bewusstsein
und musste mit Schnittwunden am Hinterkopf in ein Krankenhaus gebracht werden.
Ebenfalls im Frühsommer kam es zu einem
Übergriff eines betrunkenen Mannes in Berlin-Schöneberg. Dieser griff aus heiterem

Himmel zwei Polizisten an, versuchte gar
einem die Dienstwaffe aus dem Holster zu
reißen und biss anschließend einen der Kollegen ins Bein. Ein ähnlicher Vorfall plötzlicher Aggression ereignete sich im Juni, als
eine 20-köpfige Gruppe am Kottbusser Tor
Polizisten nach einer Drogenkontrolle angriff. Nur wenige Wochen später ereignete
sich in der Stuttgarter Innenstadt beispiellose und systematische Gewalt gegen die
Polizei und den öffentlichen Dienst. An den
Krawallen in dieser Nacht waren nach Angaben der Polizei 400 bis 500 Menschen
beteiligt. 24 Menschen wurden vorläufig
festgenommen. Es wurden Geschäfte zerschlagen, randaliert und geplündert.
Die Ursachen für diese unfassbare Gewalt
sind noch ungeklärt, wenn sie überhaupt
zu erklären sind. Allerdings ist eine zunehmende Entwicklung der Aggression erkennbar. Diese richtet sich gegen Rettungskräfte
und Vollstreckungsbeamte sowie weitere
verschiedenste Mitarbeiterkreise. Das Entstehen rechtsfreier Räume dürfen wir als

Gesamtgesellschaft nicht zulassen. Wer den
Rechtsstaat in dieser Form angreift, muss
in einem Strafverfahren zur Rechenschaft
gezogen und bestraft. Gegenüber der Öffentlichkeit müssen wir an der Seite unserer
Kolleginnen und Kollegen stehen und deutlich machen, dass der gesamte öffentliche
Dienst mit all seinen Beschäftigen Daseinsvorsorge betreibt. Diese Systemrelevanz
verlangt von vielen Beschäftigen im Dienst
manchmal mehr als 100 Prozent.
In diesem Zusammenhang wollen wir als
dbb jugend berlin auch erneut auf die zur
dbb Jahrestagung 2020 deutlich gemachte
Forderung nach einem Zentralen Meldesystem mit der Erfassung sämtlicher Attacken
gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aufmerksam machen!
Wir stehen hinter allen Kolleginnen und Kollegen und ihrem Dienst für die Gesellschaft
und den Staat. Wir wollen deutlich machen,
dass Respekt und Wertschätzung wieder Einzug halten müssen. Dafür müssen wir einstehen!

DBV, Motiv Junge Leute (DU), mit dbb Störer, tacker (Ausgabe 2020), Online-PDF

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

mit der DBV Dienstunfähigkeitsversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.
Gerade im Job angefangen
und schon an mögliche Risiken
denken? Ja, denn je früher
vereinbart, umso günstiger wird
der finanzielle Schutz der DBV
Dienstunfähigkeitsversicherung
speziell für Berufseinsteiger.
Lassen Sie sich von Ihrem
persönlichen Betreuer in Ihrer
Nähe beraten oder informieren
Sie sich unter DBV.de.
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tipps

Outdoor-Dienst „Komoot“

Raus mit euch an die
frische Luft!
Wandern galt lange als „Rentner-Sport“. Doch seit einigen Jahren erlebt die Outdoor-Branche
einen regelrechten Boom, auch dank vieler neuer Kundinnen und Kunden unter jungen
Menschen. Doch nicht nur der Bedarf an Ausrüstung steigt, sondern auch der Wunsch nach
immer neuen Routen. „Komoot“ macht die Erfahrungen von Wander-, Rad- und JoggingBegeisterten für die Community erlebbar.

In der Basisvariante ist „Komoot“ kostenlos und kann sowohl klassisch über das Web
(www.komoot.de) oder auch als App auf
iOS- und Android-Geräten genutzt werden.
Zunächst wählt man die gewünschte Art
der Fortbewegung aus: Zu Fuß (Wandern,
Bergsteigen oder Laufen) oder mit dem Rad
(„Normal“, Mountainbike, Rennrad). Außerdem kann die gewünschte Zeitspanne sowie
zwischen drei Schwierigkeitsgraden gewählt
werden. Auch beim Startpunkt hat man die
Wahl zwischen der aktuellen Position, einem
bestimmten Suchgebiet und – sehr praktisch
– einer möglichen Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Anhand der Suchkriterien werden Nutzerinnen und Nutzern dann Touren vorgeschlagen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern
von anderen Nutzerinnen und Nutzern entwickelte und erprobte – inklusive der Bewertungen der Community. Und dazu ein
umfangreiches Datenpaket: Erforderliches
Fitnesslevel, Beschaffenheit der Wege, Hö-

henprofil und vieles mehr. Und natürlich:
Eine detaillierte Karte inklusive eine Beschreibung der Tour-Highlights, wie beispielsweise
Sehenswürdigkeiten.
Für richtige Outdoor-Nerds bietet „Komoot“
auch eine kostenpflichtige Premium-Variante
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an. Das Paket bietet zusätzliche Funktionen
wie dynamische Wettervorhersagen, einen
Mehrtagesplaner, sportspezifische Karten
und vieles Mehr an. Aber auch in der kostenfreien Variante gibt es noch viele weitere
Funktionen zu entdecken: So kann beispielsweise auch ein besonderes Highlight wie ein
bestimmter Berg oder See ausgewählt werden, um alle Touren angezeigt zu bekommen,
die dieses Highlight enthalten. So kann man
beispielsweise auch die eigene Heimat oft
aus ganz neuen Perspektiven entdecken.
Wem das immer noch nicht genug ist, der
kann sich auch von den thematischen Kollektionen der „Komoot“-Redaktion und deren Partnerinnen und Partnern inspirieren
lassen. Wer in Berlin sucht, findet etwa eine
Wander-Collection eines lokalen ÖPNV-Anbieters („Tretboot, Kanu und Co. – mit der
S-Bahn zum Bootsspaß“), wer in Kassel unterwegs ist, die Wander-Collection einer
Brauerei („Waldbaden in Hessen – Waldwandern mit Krombacher“).

service

Nicht Anwärter oder verbeamtet?
Auch Azubis und Tarifbeschäftigte im
Öffentlichen Dienst sollten sich von Beginn ihrer Tätigkeit an um eine optimale
Absicherung kümmern. Achtung! In den
ersten fünf Jahren der Erwerbstätigkeit
haben gesetzlich Versicherte in der Regel
keinerlei gesetzliche Rentenansprüche.
Eine Berufsunfähigkeit (BU) trifft sie daher besonders hart. Bei den BU-Policen
der DBV (z.B: Starter-BU) ist übrigens
die allgemeine Dienstunfähigkeitsklausel ohne Mehrprämie enthalten. Das ist insbesondere bei einer
späteren Verbeamtung wichtig.

Jetzt Angebote
beim
dbb vorsorgewerk
anfragen!

Beamtenanwärter

Von Beginn an optimal
versichert und vorgesorgt

Der Grundstock für eine optimale Absicherung wird am Anfang der Berufslaufbahn gelegt.
Die Entscheidung für eine Versicherung sollte davon abhängen, ob diese den eigenen, speziellen Bedarf kennt.
In Deutschland sind über 500 Versicherungsunternehmen tätig (Quelle: GDV 2018), von
denen sich aber nur wenige mit ihren Angeboten und Services ausdrücklich auf die
Bedürfnisse als Beamtin und Beamter im
Öffentlichen Dienst eingestellt haben. Eine,
der in dieser Hinsicht erfahrensten und seit
Jahren in Rankings und von unabhängigen
Testern hochbewerteten, ist der langjährige
Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk
– die DBV Deutsche Beamtenversicherung.
Als Spezialversicherer für Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst hat sie
ein auf diese Zielgruppe abgestimmtes Paket
aus Produkten, Beratung und Betreuung geschnürt. Damit ist sichergestellt, dass die Absicherung auf die spezielle Bedarfssituation
angepasst wird.
Besonders im Hinterkopf sollten dies alle
Beamtenanwärter haben, die in den nächs-

Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:

ten Wochen ihre Berufslaufbahn starten und
dafür ihre privaten und berufsspezifischen
Risiken absichern wollen. Und natürlich auch
ihre Eltern und Großeltern, die in dieser wichtigen Phase oft um Rat gefragt werden.
Ebenfalls bitte nicht vergessen: dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen profitieren bei der
DBV zusätzlich von attraktiven Beitragsvorteilen für Neuverträge.
Vorsorge gegen Dienstunfähigkeit
Wer als Beamter auf Widerruf oder Probe
aus gesundheitlichen Gründen den Beruf
nicht mehr auszuüben vermag, hat in der Regel keinen Versorgungsanspruch durch den
Dienstherrn. Die DBV Dienstanfänger-Police
bietet Einkommensabsicherung bei Dienstunfähigkeit und kombiniert diese mit einem
günstigen Einstieg in die private Altersvorsorge. Später lassen sich Beiträge und Leistungen an die persönliche Situation anpassen.
Exklusiv für dbb-Mitglieder und Angehörige: Bis zu 5,5% Beitragsvorteil bei Abschluss
einer Dienstanfänger-Police bei der DBV.

Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr
unter 030. 4081 6405.

Absicherung bei Krankheit

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

Im Krankheitsfall besteht für Beamte Anspruch auf Beihilfe, der Dienstherr beteiligt sich so an den tatsächlich entstandenen
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Krankheits-, Pflege- und Geburtskosten. Allerdings nur bis zu einem
bestimmten Bemessungssatz. Dieser
– auch Beihilfeanspruch genannte Anteil
– variiert je nach Bundesland und Familienstand. Den verbleibenden, privat abzusichernden Anteil deckt eine beihilfekonforme
Krankenversicherung. Bei der DBV entscheiden sich viele für den Tarif Vision B mit Beitragsrückerstattung sowie umfassenden
Versorgungsprogramme.
Exklusiv für dbb-Mitglieder und Angehörige: 3% Beitragsvorteil bei Neuabschluss einer
beihilfekonformen privaten Krankenversicherung bei der DBV.
Kleine Fehler – großer Schaden
Das BOXflex-Portfolio der DBV schützt vor
Ansprüchen Dritter, sowohl im privaten wie
im dienstlichen Bereich: Der Verlust fremder Schlüssel (z.B. Dienstschlüssel) wird mit
der BOXflex Privathaftpflicht abgedeckt. Sie
sollte um eine Dienst- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt werden.
BOXflex Hausrat bietet u.a. Versicherungsschutz für beruflich/dienstlich genutzte Sachen im häuslichen Arbeitszimmer.
Durch das Bündeln mehrerer BoxFlex-Produkte ist bei der DBV ein besonders hoher
Rabatt mit bis zu 38% möglich.
Jetzt Angebote beim dbb vorsorgewerk
anfragen!
Auf www.dbb-vorteilswelt.de/versicherung erfahren Berufsstarter im öffentlichen
Dienst mehr über die für sie wichtigen Versicherungen. Die Kundenberater des dbb vorsorgewerk stehen telefonisch – montags bis
freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 030. 40
81 - 64 44 begleitend zur Seite, erstellen gerne individuelle Angebote und vermitteln auf
Wunsch einen Berater vor Ort.

