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Mord in Idar-Oberstein

Radikalisierung der
Gesellschaft stoppen
In Idar-Oberstein wurde am 18. September 2021
der Angestellter einer Tankstelle, ein 20-jähriger
Student, von einem Kunden erschossen. Als der
Täter sein Geständnis ablegte, gab er an, dass er
die Corona-Maßnahmen ablehne und den Tankstellenkassier als verantwortlich für seine Gesamtsituation angesehen habe, als dieser ihn
aufforderte, den Regeln entsprechend einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aus den sozialen Medien ergeben sich ebenfalls Hinweise, die
einen Bezug des Täters zum Gedankengut der sogenannten CoronaLeugner nahelegen. Dort gibt
es diverse Seiten, Gruppen und
Foren, die sich mit den verschiedensten
Behauptungen, Theorien und sogar
Verschwörungen
auseinandersetzen. Auch kennen wir
alle die Anti-CoronaDemos, auf denen gegen
die Maßnahmen demonstriert wurde und wird. Schon
länger ist hierbei eine immer
stärker werdende Radikalisierung zu beobachten. Doch
nun ist meiner Ansicht nach
mit der Tat in Rheinland-Pfalz
ein neues entsetzliches Extrem erreicht. Wie kann sich
ein Mensch so radikalisieren
und Hass aufbauen, dass er wegen seines Unwillens zum Tragen einer Maske
ein Menschenleben beendet?! Das Internet mit
seinen unzähligen sozialen Medien trägt sicherlich einen großen Teil dazu bei. Viel zu leicht verbreiten sich Falschaussagen und Hassbotschaften,
indem sie mit einem Klick geteilt werden. Die Zeit
der Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen

hat natürlich ebenfalls dazu beigetragen, dass
viele Menschen sich in der „digitalen Welt“ eingeschlossen haben. Doch nun kommen wir nicht
mehr um die Frage herum, was man gegen den
Hass und die steigende Radikalisierung nicht nur
im Netz, sondern auch im Alltag tun kann? Hier
ist die komplette Gesellschaft gefragt. Jede und
jeder Einzelne! Auch ich habe schon Facebook„Freunde“ aus meiner Liste entfernt, da diese zum
Beispiel Querdenker-Inhalte geteilt haben. Wenn
ich jetzt genauer darüber nachdenke, ist das Löschen aus der Liste aber eigentlich
nicht der richtige Weg. Sollte ich
noch einmal so etwas angezeigt
bekommen, werde ich die Person
anschreiben und versuchen, darüber zu sprechen und deutlich zu machen, dass ich das nicht in Ordnung
finde, ich würde mich mit den Argumenten auseinandersetzen und Gegenargumente liefern. Gleiches gilt
natürlich auch in der „Offline-Welt“,
wenn wieder Parolen geschwungen
werden, die wir alle nur zu gut kennen.
Auch hier
dürfen
wir nicht
so tun als
hätten wir es nicht
gehört. Wir müssen geschlossen zusammenhalten
und gemeinsam für die Demokratie und die Unversehrtheit von
anderen einstehen. Wenn ich an die
Tat denke, bin ich immer noch geschockt
und sprachlos. Ich kann es einfach nicht fassen.
Meine Gedanken sind bei den Angehörigen des
Opfers.
Christoph Strehle
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

Deutschland hat gewählt! Koalitionsfindung und -verhandlungen
dürften mindestens genauso
spannend werden wie der Wahlsonntag selbst. Die dbb jugend
wird den Wahlausgang und die sich
abzeichnenden politischen Linien
analysieren und dazu schon in der
nächsten t@cker-Ausgabe Stellung
beziehen.
In der aktuellen Ausgabe schreiben
wir das Thema Inklusion und
psychische Gesundheit ganz groß.
Unser Interview mit zwei jungen
Kolleginnen mit Behinderung in
der t@cker-story bringt es auf
den Punkt: Es wird zu wenig mit
und zu häufig über Menschen
mit Behinderung geredet. Ein
ernsthafter Austausch über
konkrete Bedürfnisse und Bedarfe
würde Inklusion und Teilhabe sicher
deutlich schneller voranbringen.
Um den Umgang mit psychischen
Erkrankungen insbesondere im
Zusammenhang mit Verbeamtung
geht es im t@cker-fokus, und die
t@cker-tipps geben Rat, wie Ihr
Euch mental stabil halten könnt –
auch in Krisenzeiten.
Sehr am Herzen liegt mir diesmal
der Leitartikel von dbb jugend Vize
Christoph Strehle. Er ist wie wir
alle vollkommen erschüttert von
dem schrecklichen Mord an einem
jungen Tankstellen-Mitarbeiter
in Idar-Oberstein am 18. September 2021. Er wurde vorsätzlich
erschossen von einem Mann, den
er aufgefordert hatte, den Regeln
entsprechend einen Mund-NasenSchutz zu tragen. Diese grauenvolle
Tat macht fassungslos. Aber sie
muss uns auch aufrütteln. Wir
müssen in den direkten Austausch
mit den Menschen, die sich ab- und
ausgrenzen. Wenn wir sie ignorieren und ebenso ausgrenzen, geben
wir ihnen Raum zur Radikalisierung.
Wie das enden kann, haben wir
jetzt erfahren müssen. Das darf
sich nicht wiederholen.
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

impressum
herausgeber: Bundesjugendleitung, dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 57 51, e-mail:
info_dbbj@dbb.de. redaktion: Michaela Zimmermann (verantw.), Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 55 50, e-mail:
redaktion-tacker@dbb.de. fotos: titel: Jon Tyson/Unsplash, colourbox.de, Anna Samoylova/Unsplash, Christian Erfurt/Unsplash, DSTGJugend, Mark Adriane/Unsplash, tacker: colourbox.de, dbb jugend/Tinett Kähler, ticker: colourbox.de, dbb jugend, Jan Brenner, Anna
Samoylova/Unsplash, story: Jon Tyson/Unsplash, privat, fokus: dbb Jugend/Tinett Kähler, Christian Erfurt/Unsplash, Priscilla Du Preez/
Unsplash, inside: DSTG-Jugend, komba jugend, tipps: Mark Adriane/Unsplash, service: drubig-photo - Fotolia. anzeigen: dbb vorsorgewerk
GmbH, Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, tel 030. 40 81 - 64 00, fax 030. 40 81 - 64 99, e-mail vorsorgewerk@dbb.de. t@cker wird gefördert
aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Für die Inhalte der in t@cker
gelinkten Internetseiten übernimmt die Redaktion keine Verantwortung.

2

ticker
Nach Bundestagswahl

Politik muss sich schnell
handlungsfähig machen
Nach der beendeten Bundestagswahl muss
sich die Politik schnell handlungsfähig
machen, fordert die dbb jugend. „Deutschland hat gewählt, jetzt gilt es, sich schnell
zusammen zu finden und eine Regierung zu
bilden“, forderte dbb jugend Vorsitzende
Karoline Herrmann noch am Wahlabend am
26. September 2021 in Berlin. „Wir brauchen
umgehend eine handlungsfähige Politik,
die die Zukunftsthemen Klimawandel,
Digitalisierung, Bildung, mehr echte Jugendbeteiligung und Generationengerechtigkeit
tatkräftig anpackt“, machte Herrmann
deutlich.

Parteien stehen jetzt in der Verantwortung,
dem Klimawandel auf breiter Front entgegenzuwirken und das Land in jeder Hinsicht

fit für die Zukunft zu machen. Niemand kann
sich jetzt noch aus der Affäre ziehen – dafür
haben sich die politisch Verantwortlichen im
Wahlkampf allesamt zu laut auf die Brust getrommelt. „Es geht um unser Land, um unsere Zukunft und um das Schicksal derjenigen,
die nach uns kommen. Ein monatelanger Koalitionskrampf wie nach der Bundestagswahl
vor vier Jahren darf sich nicht wiederholen.
Dafür sind die Probleme zu drängend. Die
Zeit läuft und jeder Tag zählt“, betonte Herrmann.

Wie ernst es den jungen Menschen sei, hätten diese jüngst mit dem umstrittenen
Hungerstreik in Berlin aus Kritik an der zu defensiven Klimapolitik in Deutschland gezeigt.
„Es ist ernst, und die Jugend macht ernst, das
sollte allen klar sein“, warnte Herrmann. „Alle

Teilnahme analog oder digital möglich

Ideencampus
„Extrem menschlich“
Am 21. Oktober 2021 wird wieder leidenschaftlich debattiert, zugehört und
Perspektiven ausgetauscht: die dbb jugend
veranstaltet ihren zweiten IDEENCAMPUS,
dieses Mal unter dem Motto „Extrem
menschlich“.
Ob Migration, die Klimakrise oder auch die
aktuelle Corona-Pandemie: Die Gesellschaft
in Deutschland scheint sich zu spalten und
sich immer weiter zu polarisieren. Extremistische Tendenzen nehmen zu. Doch: Was ist
eigentlich Extremismus? Wie entsteht er, ist
er nur eine Sache von Randgruppen und welche Antworten können gefunden werden,
um ihm zu begegnen? Wie kann es gelingen,
Menschen wieder zusammenzuführen und
die Demokratie zu stärken?
Danny Michelsen, Geschäftsführer des Zentrums für Rechtsextremismus-Forschung,
Demokratiebildung und gesellschaftliche

Integration der Universität Jena, wird eine
wissenschaftliche Einführung in das Feld des
politischen Extremismus geben.
Christian E. Weißgerber, Aussteiger aus der
Neonazi-Szene, Autor und Bildungsreferent,
beschreibt Faktoren, Einflüsse und Motivationspunkte für seinen eigenen Radikalisierungs- und Ausstiegsprozess und ermöglicht
Einblicke in die rechtsextreme Szene.
dbb forum berlin
Friedrichstraße 169
10117 Berlin

Save the Date zum
IDEENCAMPUS der dbb jugend

21. OKTOBER 2021
10:00 bis 16:00 Uhr
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Behnam Teimouri-Hashtgerdi, Polizist, wird
seine eigenen Erfahrungen mit Gewalt im alltäglichen Berufsleben schildern und so eine
ganz persönliche Sichtweise auf Extremismus allgemein und auf die Problematik von
extremistischen Übergriffen auf Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes geben.
In einer das Publikum aktiv miteinschließenden Debatte werden Bastian Schneider (stellv.
Vorsitzender der Jungen Union), Kevin Kühnert (stellv. Bundesvorsitzender der SPD),
Georg Kurz (Bundessprecher der Grünen Jugend), Maximilian Schulz (Bundessprecher
der linksjugend solid) und Jens Teutrine (Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen) Herangehensweisen an Extremismus austauschen
und ihre Erfahrungen sowie Positionen schildern, um gemeinsam zu erörtern, wie Extremismus wirksam begegnet werden kann.
Die Berliner „Kiezpoeten“ geben der Veranstaltung einen künstlerisch-kreativen Rahmen.
IDEENCAMPUS „Extrem menschlich“ am
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 10 bis 16.30
Uhr, dbb forum berlin – oder digital. Anmeldungen sind bis 10. Oktober 2021 per E-Mail
an info.dbbj@dbb.de möglich.
Bitte bei der Anmeldung angeben, ob man in
Präsenz oder digital teilnehmen wird.

ticker
dbb Chef im Dialog mit dbb jugend

Verwaltungsdigitalisierung:
„Nun macht mal“ funktioniert nicht

Im Rahmen der virtuellen Dialogreihe des
dbb zum Stand der Verwaltungsdigitalisierung traf sich dbb Chef Ulrich Silberbach am
22. September 2021 mit jungen Beschäftigten ins Gespräch. Das gemeinsame Fazit:
Dem Staat fehlt die zentrale Idee.
dbb Chef Silberbach befürchtet in Sachen
Digitalisierung der Verwaltung aktuell das
Schlimmste: „Wir verlieren den Anschluss
und die Menschen.“ Wenn schon der Normenkontrollrat der Bundesregierung der
digitalen Transformation des öffentlichen
Dienstes wiederholt ein verheerendes Zeugnis ausstelle, „sind jetzt wirklich umgehend
tiefgreifende Maßnahmen angezeigt“. Viele politische Kräfte betrachteten immer nur
die Kosteneinsparungsvarianten von Digitalisierung, kritisierte Silberbach. Wichtiger und
richtiger sei dagegen, das Augenmerk auf die
Nutzen zu legen, die Digitalisierung für Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger bringe. „Es funktioniert nicht, den Leuten einfach
die Technik hinzustellen und zu sagen ‚nun
macht mal!‘“, sagte der dbb Chef. Befürchtungen und Ängste der Menschen müssten
wahrgenommen und durch entsprechende
Qualifikation aufgefangen werden. „Die Pandemie hat zwar auf der Ausstattungsseite
vieles beschleunigte, es gab auch Personal-

aufwüchse in den Präsenzbereichen. Aber im
Backoffice fehlt es weiterhin in sämtlichen
Bereichen an Personal und Knowhow für die
digitale Transformation. Da helfen keine schicken Hubs und Labore, da muss sich jetzt flächendeckend endlich mal was tun“, mahnte
Silberbach.
Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb
jugend, erläuterte, warum die dbb jugend
ihre Position „Wir machen Digitalisierung
menschlich“ als Programm für sämtliche Gebietskörperschaften und Zielgruppen von
Digitalisierung verstanden wissen will. „Wir
erleben, dass ganz viele Beschäftigte, auch
jüngere, Ängste und Befürchtungen haben,
wenn es um Digitalisierung geht – schaffe ich
das, was passiert mit meinem Arbeitsplatz? –
das sind Fragen, die die Menschen bewegen.
Weil das diejenigen sind, die die Transformation in der Verwaltung umsetzen und tragen
müssen, müssen wir die abholen und mitnehmen. Anders wird es nicht gehen“, machte Herrmann deutlich. Die dbb jugend Chefin
verwies darauf, dass mit den jungen Beschäftigten, den „Digital Natives“ bereits wertvolle Change Agents in den Verwaltungen
säßen. „Ihr Know-how und Potenzial müssten viel stärker eingebunden und genutzt
werden“, forderte Herrmann. Sie appellierte
4

„Digitalisierung menschlich machen“ – für
Nutzende in den Verwaltungen und die Bürgerinnen und Bürger. Das muss endlich passieren, finden dbb Chef Ulrich Silberbach und
dbb jugend.

zudem, dass digitale Bürgerdienstleistungen
flächendeckend gut funktionieren müssten – für die nutzenden Beschäftigten ebenso wie für die Bürgerinnen und Bürger. „Bei
der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
beispielsweise nimmt sich der Bund überwiegend zurück, die Länder konkurrieren untereinander und die Kommunen lässt man
mal so machen. Das kann nicht angehen, so
kommen wir niemals voran“, warnte Herrmann: „Wir brauchen endlich einheitliche
und verbindliche Standards.“
Katrin Mende, Mitglied der komba jugend,
machte auf die positiven, aber auch negativen Folgen der Verwaltungsdigitalisierung
für Gehandicapte aufmerksam. „Zum einen
ermöglicht digitales Arbeiten natürlich ganz
massiv die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben, etwa, wenn man
entfallende Arbeitswege oder nicht barrierefreie Räumlichkeiten bedenkt, die es auch im
öffentlichen Dienst noch reichlich gibt. Andererseits birgt digitales Arbeiten aber auch
die Gefahr, dass man Gehandicapte quasi in
der Isolation verschwinden lässt und sagt:
‚Mensch, spar Dir doch den Weg und arbeite

ticker
nur noch von zu Hause.‘ Das wäre schlimm,
denn der persönliche Kontakt zu Kolleginnen
und Kollegen ist ja ein ganz wichtiger Aspekt
von Teilhabe“, so Mende.
Marcel Oehm, Vorsitzender der dbb jugend
berlin und Mitarbeiter des Bundeskanzleramts, berichtete, dass auch die Bundesverwaltung sehr von Pandemie profitiert habe,
was digitale Neuerungen angehe, sowohl von
der Ausstattung her als auch in Sachen mobiles Arbeiten, was bereits in einen Tarifvertrag
und eine entsprechende Dienstvereinbarung
gemündet sei. Auch Personalaufwüchse seien zu verzeichnen, aber Oehm bestätigte,
dass diese vorwiegend in öffentlichkeitswirksamen Bereichen vollzogen würden, die klassischen Service-Einheiten davon jedoch eher
selten profitierten. „Hinzu kommt, dass wir
auf viele Stellenausschreibungen gar keine
passenden Bewerberinnen oder Bewerber
finden können – Personal ist und bleibt eine
sehr große Herausforderung für den öffentlichen Dienst“, machte Oehm deutlich.
1,5 Tonnen Zensus-Unterlagen:
Papier statt Tablet
Isabell Markus, Vorsitzende komba jugend
und tätig bei der Stadtverwaltung Remscheid, schilderte an einem Beispiel, dass die
Digitalisierung im öffentlichen Sektor noch
nicht überall angekommen sei. So habe sich
das Land Nordrhein-Westfalen dagegen entschieden, den 2022 anstehenden Zensus mit
Tablets durchzuführen. Deswegen sei die
Stadt Remscheid derzeit auf der Suche nach
Lagerkapazitäten für 1,5 Tonnen Zensus-Papierunterlagen… Viel mehr bewegt Markus
unterdessen der massive Fachkräftemangel

im öffentlichen Dienst: „Wir erleben es leider immer wieder und öfter, dass junge Menschen, die eine Ausbildung bei uns beginnen,
ganz schnell wieder das Weite suchen, wenn
sie sehen, wie altertümlich wir arbeiten. Hinzu kommt Konkurrenz zwischen den verschiedenen Gebietskörperschaften, die sich
mit attraktiven Angeboten wie Ausstattung
oder Verbeamtung gegenseitig die Leute abjagen“, erläuterte Markus. Die komba jugend
Chefin wies auch darauf hin, dass der öffentliche Dienst nicht nur die Binnensicht, sondern auch seine Außendarstellung mit Blick
auf Nachwuchs im Auge behalten müsse:
„Wenn man schon als Bürgerin oder Bürger
im Kontakt mit der Verwaltung absolut abgeschreckt wird – wer kommt denn da noch auf
den Gedanken, da möglicherweise eine Ausbildung anfangen oder arbeiten zu wollen?“
Deswegen sei die Digitalisierung der Verwaltung für den internen Workflow ebenso notwendig wie für die Außenwahrnehmung des
öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber, betonte Markus.
Florian Klink, ebenfalls komba jugend, arbeitet bei der Stadt Hamm in Westfalen im
Controlling des Jugendamtes und ist Vorsitzender der dbb jugend AG Diversity. Ihm fehlen vor allem einheitliche Lösungen, was die
technische Ausstattung der Verwaltung und
Fortbildungskonzepte betrifft. „Selbst innerhalb von Nordrhein-Westfalen sind die Vorgaben nicht überall gleich“, kritisierte er. „So
stellen zum Beispiel einige Arbeitgeber beziehungsweise Ausbildungsstätten ihren Azubis Laptops zur Verfügung, andere dagegen
nicht.“ Das schaffe ungleiche Voraussetzungen, denn man könne nicht davon ausgehen,
dass jede und jeder privat einen teuren Rech-

#füreinander

Spende Fürsorge mit deinem

Beitrag zum Corona - Nothilfefonds.
www.drk.de
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ner zur Verfügung habe. Ein weiteres Problemfeld der Verwaltungsdigitalisierung sei
der Bereich Gesundheit und psychische Gesundheit. Mobiles Arbeiten bringe Umbrüche
für die Personalratsarbeit und das Gesundheitsmanagement mit sich. „Hier werden gerade viele neue Probleme wie Entgrenzung
der Arbeit geschaffen, die nicht die Überhand
gewinnen dürfen“, so Klink.
Das findet auch Max Heizmann, der als Inspektoranwärter im dritten Semester beim
Regierungspräsidium Darmstadt studiert
und in der dbb jugend hessen aktiv ist. „Digitalisierung der Verwaltung kann funktionieren, wenn die Technik auf der Höhe der Zeit
ist und die Online-Anbindung stimmt“, sagte Heizmann. „Wenn wir in der Praxis aber
mit Benutzeroberflächen arbeiten, die unter
Windows XP laufen und seit zehn Jahren veraltet sind, dann ist das keine willkommene
Entschleunigung der Arbeit, sondern einfach
nur ärgerlich.“
Denis Börner studiert an der Hochschule des
Bundes im fünften Semester Allgemeine Innere Verwaltung und kennt die technischen
Unzulänglichkeiten nur zu gut. „Wir kämpfen zum Beispiel schon ewig für W-Lan in
der Lobby der Hochschule und in den Wohnheimen.“ Weiter mussten wir den Senat der
Hochschule lange auf den Beschluss drängen, den Studierenden Office-Pakete zur
Verfügung zu stellen. Börners Fazit: „Wenn
einfachstes Handwerkszeug wie die JuraSoftware Beck-Online plötzlich eingespart
werden soll und Whiteboards nicht funktionieren, klingen die blumigen Ankündigungen
so mancher Staatssekretäre in Sachen Digitalisierung schon ein bisschen komisch.“

ticker
Mehr Investitionen erforderlich

Weltkindertag: Kinder- und
Jugendschutz stark machen
dbb und dbb jugend fordern mehr Teilhabe
für Kinder und Jugendliche und mahnen:
Ohne Investitionen in Bildung sowie Kinderund Jugendschutz wird das nicht gehen.
„Insgesamt 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland unter schwierigen sozialen Bedingungen auf. Sie und
ihre Familien sind auf die Unterstützung
durch verschiedene staatliche Stellen angewiesen, die dafür Sorge tragen, dass junge
Menschen, die benachteiligt sind, nicht von
der sozialen Teilhabe ausgeschlossen werden. Diese Kinder und Jugendlichen sind zu
stärken und zu unterstützen“, betonte dbb
Chef Ulrich Silberbach am 20. September
2021 anlässlich des Weltkindertags, der unter dem Motto „Kinderrechte jetzt!“ steht.
Um die zahlreichen bestehenden gesetzlichen Fördermaßnahmen des Kinder- und
Jugendschutzes effektiv und nachhaltig
umzusetzen, brauche es allerdings entsprechend ausgestattete Strukturen: „Es ist die
Tätigkeit der Personen in den Einrichtungen
der Bildung, des Kinder- und des Jugendschutzes, die sich Tag für Tag für das Wohl
der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen einsetzen. Neuregelungen und Verbesserungen auf Papier sind gut gemeint,
aber sie müssen vor allem gut gemacht werden. Dafür braucht es erheblichen Investitionen vor allem in das Personal der Bildungs-,
Kinder- und Jugendarbeit“, forderte der dbb
Bundesvorsitzende. Es müsse gesamtgesellschaftlicher und politischer Konsens sein,
dass Kinder und Jugendliche keine Kostenfaktoren, sondern die Zukunft seien, so Silberbach.

Grundgesetz: „Kinderrechte jetzt!“
Die dbb jugend setzt sich seit jeher für eine
Stärkung der Kinderrechte und deren Verankerung im Grundgesetz ein und zeigt sich am
Weltkindertag enttäuscht, dass ein entsprechender Gesetzentwurf im Juni im Bundestag scheiterte. „Dass bei einem so wichtigen
Thema keine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag hergestellt werden kann,
ist nicht nur ein Armutszeugnis für unser
Land, es zeigt auch, dass Kinder in Deutschland keine wirkliche Lobby haben“, sagte die
dbb jugend Vorsitzende Karoline Herrmann,
die auch Mitglied der dbb Bundesleitung ist.
„Den diesjährigen Weltkindertag sollten wir
zum Anlass nehmen, allen politischen Akteuren nochmals zu verdeutlichen, dass Kinder

Trägerinnen und Träger aller Grundrechte
und gleichzeitig besonders schutzbedürftig
sind. Dem derzeitigen Verfassungstext ist
das aber nicht explizit zu entnehmen. Kinderrechte müssen sichtbarer werden, und
das gelingt am besten durch eine Verankerung im Grundgesetz.“ Zwar seien in den vergangenen Jahren durchaus Verbesserungen
für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen erreicht worden. „Doch nur, wenn entsprechende Angebote überall in Deutschland
und möglichst niedrigschwellig abrufbar
sind, kann eine wirkliche Chancengleichheit
etwa durch Zugang zu früher Bildung und
Betreuung auch sichergestellt werden. Dazu
gehört vor allem eine entsprechende Personal- und Mittelausstattung der zuständigen
Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Dafür kämpfen wir in Bund, Ländern und auf
kommunaler Ebene“, so Herrmann.
Kinder sind Trägerinnen und Träger aller Grundrechte und gleichzeitig besonders schutzbedürftig – dem derzeitigen Verfassungstext ist das aber
nicht explizit zu entnehmen, kritisiert die dbb
jugend und fordert: „Kinderrechte müssen sichtbarer werden, und das gelingt am besten durch
eine Verankerung im Grundgesetz.“

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de
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ticker
Wahlrecht ab 16

U18-Bundestagswahl:
Junge Menschen wollen mitbestimmen
Schlechte Noten: Das Corona-Krisenmanagement der Politik kommt bei
jungen Menschen insbesondere mit
Blick auf die Bildung gar nicht gut an.

Junge Menschen sollen über ihre Zukunft mitentscheiden können. Die Debatte über eine
Wahlbeteiligung für alle ab 16 muss dringend
geführt werden, fordert die dbb jugend.
„In Deutschland leben rund 13 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Und
diese junge Generation will jetzt mitgestalten und über ihre Zukunft mitbestimmen

können. Ihren Interessen – und das zeigt der
aktuelle Wahlkampf sehr deutlich – wird in
unserer Gesellschaft viel zu wenig Beachtung
geschenkt. Das Wahlalter auf 16 abzusenken
– zumindest flächendeckend auf kommunaler Ebene, ist eine Beteiligungsmöglichkeit von Kindern und jungen Erwachsenen,
die dringend in Erwägung gezogen werden
muss“, erklärte Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend anlässlich der U18-Bundestagswahlen am 17. September 2021.
Kinder und Jugendliche rief Herrmann dazu
auf, sich unbedingt an den Jugendwahlen zu
beteiligen: „Gerade, weil junge Menschen
unter 18 Jahren kein offizielles Wahlrecht
für den Bundestag haben, können sie mit
eurem Kreuz bei den U18-Wahlen am 17.

September ein Zeichen setzen. Je mehr mitmachen, desto klarer die Botschaft: Kinder
und Jugendliche wollen und sollten künftig
mitbestimmen können. Es gibt viele herausfordernde Zukunftsthemen, an deren Gestaltung junge Menschen ein berechtigtes
Interesse haben und dazu zu Wort kommen
müssen.“
Immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin finden U18-Wahlen statt. Kindern und
Jugendlichen soll damit ermöglicht werden,
sich an politischen Debatten zu beteailigen.
Das Projekt setzt auf selbstbestimmte Meinungsbildung sowie die Auseinandersetzung
mit dem politischen System. An der diesjährigen U18-Wahl haben so viele Minderjährige
teilgenommen wie nie zuvor: rund 260.000.
Von ihnen haben 21 Prozent die Grünen gewählt, die SPD landete bei 19,2 Prozent, gefolgt von Union (16,9), FDP (12), Linken (7,5),
AfD (5,9) und der Tierschutzpartei (5,7).

Corona-Krisenmanagement

Bildungspolitik:
Junge Menschen besser beteiligen
Abiturientinnen und Abiturienten sind unzufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement.
Die dbb jugend drängt nun auf mehr Jugendbeteiligung in der Bildungspolitik.
„Wir wundern uns nicht, dass vor allem
Abiturient*innen über das mangelhafte Krisenmanagement an Schulen verärgert sind
und schlechte Noten an die handelnden
Politiker*innen verteilen. Denn gerade die
letzten beiden Schuljahre sind entscheidend.
Eine ganze Generation bangt jetzt um ihre
berufliche Zukunft“, sagte Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend, am 23.
September 2021.
In ihrer Kritik stützt sich Herrmann auf eine
aktuelle Studie der Universität Paderborn,
in der Schülerinnen und Schüler der letzten
beiden Abiturjahrgänge nach ihrer Beurteilung des Corona-Krisenmanagements befragt
wurden. Vor allem die zähen Fortschritte bei

Die junge Generation will jetzt mitgestalten und über ihre Zukunft mitbestimmen können. Bei den U18-Wahlen
wird das – freilich ohne konkrete politische Folgen – schon praktiziert.

der Digitalisierung an Schulen sowie das Hinund Herschieben von Verantwortlichkeiten
zwischen Bund und Ländern, etwa bei Investitionen in Belüftungsanlagen und in die digitale Infrastruktur, geben jungen Menschen
das Gefühl, von der Politik als nicht relevant
wahrgenommen zu werden.
Auch das Vertrauen von Erstwählerinnen und
Erstwählern in die Politik, so heißt es in der
Studie, habe durch das Pandemiemanagement deutlich gelitten. Enorm hoch sei mit 92
Prozent die Wahlbereitschaft der Befragten.
Für die dbb jugend Chefin ist dies kein Widerspruch, sondern ein klares Zeichen dafür, dass
es in der Bildungspolitik so nicht weitergehen
kann: „Die jungen Menschen wollen Veränderung. Sie wollen mitreden und zwar genau
7

in den Bereichen, die sie betreffen. Die dbb
jugend fordert deshalb seit langem, jungen
Menschen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen und ihnen den Zugang zu
politischen Ämtern zu ermöglichen. Die Bereitschaft und das Engagement bringen sie
mit. Jetzt ist die Politik an der Reihe, die nötigen Weichen zu stellen und die Themen der
jungen Menschen zur Grundlage ihrer Entscheidungen zu machen“, so Herrmann.

ticker
Umweltseminar in Berlin

Klimawandel entgegentreten

Eindringlich hat dbb jugend Vize Florian
Schütz appelliert, dass Maßnahmen gegen
den Klimawandel bundesweit höchste
Priorität einzuräumen sei. „In Berlin sehen
wir an vielen Stellen exzellente Beispiele
und Anstrengungen, dem Klimawandel
entgegenzutreten“, sagte Schütz beim
diesjährigen Umweltseminar der dbb jugend
vom 10. bis 12. September 2021 in Berlin. „Es
ist jedoch von höchster Dringlichkeit, dass
dieses Thema auch bundesweit mit höchster
Priorität behandelt wird.“
Schütz freute sich, dass „wir den Seminarbetrieb der dbb jugend mit entsprechenden Schutzmaßnahmen wieder aufnehmen
können“. Nachdem das jährliche Umweltseminar in den letzten zwei Jahren in Königswinter stattgefunden hatte, ging es in
diesem Jahr wieder in die Hauptstadt, die
vielfältige Maßnahmen trifft, um grüner
zu werden. Der Workshop führte die teil-

nehmenden unter anderem in zwei Parks,
wo deutlich wurde wie wichtig es ist, nicht
überall Baufläche zu schaffen, sondern auch
Gelände an die Natur zurückzugeben, beispielsweise auf einem nicht mehr betriebenen Güterbahnhof.
Im Bundesministerium für Naturschutz und
nukleare Sicherheit ließen sich die Seminarteilnehmenden erläutern, was die Bundesregierung bereits unternimmt, um den
öffentlichen Dienst und im ersten Schritt die
Bundesbehörden klimaneutral zu stellen. Die
Erkenntnisse nehmen die jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mit und
werden sie als Multiplikatoren für den Klimaschutz vor Ort teilen.
Weltacker: Wieviel Fläche brauchen
Lebensmittel?
Dem Thema Ernährung begegneten die Teilnehmenden auf dem Weltacker, der an-

8

schaulich zeigt, wie viel Fläche ein gewisses
Lebensmittel benötig. Weiterhin wurde der
hohe Flächen- und Emissionsverbrauch der
Fleischproduktion verdeutlicht. Zur Stärkung wurden die Teilnehmenden auf einen
Ökomarkt entsandt und mussten beim Kauf
besonders auf Regionalität und Ökologie
achten.
Zu guter Letzt haben rüstete sich das Umweltseminar-Team mit Müllsäcken und
Handschuhen aus und ging auf Tour in der
Mitte-Meile Friedrichstraße – „um dort nicht
nur den neu entstandenen Radweg zu begutachten, sondern auch, um festzustellen,
wie rücksichtslos viele Menschen ihren Müll
und insbesondere Zigarettenstummel einfach wegwerfen“, berichtete Schütz.
Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs war
während des gesamten Seminars obligatorisch. Auch der Einbezug moderner Fortbewegung und Mobilität in Städten und auf
dem Land wurde in diesem Kontext kontrovers diskutiert.

ticker
Seminar „Politik heute“

Umgang mit Fake News, Desinformation
und Verschwörungstheorien
Was sind eigentlich Verschwörungsideologien und wie begegnen wir Menschen,
die ihnen anhängen? Dieser Frage gingen
vom 17. bis zum 19. September 2021 zehn
Mitglieder der dbb jugend in Berlin nach. Als
Ergebnis hielten sie fest: Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht.
Es kommt immer auf die jeweilige Situation
an, und vor allem auf das Verhältnis zu der
Person, die diese seltsamen Dinge von sich
gibt. Trotzdem ist es möglich, sich auf solche
Gespräche vorzubereiten – genau das war
die Zielstellung des Seminars „Umgang mit
Fake News, Desinformation und Verschwörungsmythen“. Die Teilnehmer*innen erlernten dabei nicht nur rhetorisches Rüstzeug
für Gespräche mit Querdenkenden, sondern

erhielten darüber hinaus auch spannende
Einblicke hinter die Kulissen des politischen
Berlins.
Das Büro der Bundestagsabgeordneten Kirsten Lühmann, die zugleich stellvertretende
dbb Bundesvorsitzende ist, ermöglichte dankenswerterweise auch in diesem Jahr wieder
einen eindrucksvollen Besuch im Reichstagsgebäude.
Nur wenige Tage nach dem Bildungsseminar zeigte sich die tragische Aktualität des
gewählten Themas: „Die Tat vom 18. September in Idar-Oberstein hat ganz klar gezeigt, wie wichtig die Bildungsarbeit der
dbb jugend ist. Spätestens jetzt ist deutlich
geworden, dass von Querdenkenden nicht
nur eine abstrakte Gefahr ausgeht, sondern
Einzelpersonen nicht vor Gewalttaten zu-

rückschrecken“, sagte Seminarleiter und dbb
jugend Vize Philipp Mierzwa. „Diesen gefährlichen Entwicklungen werden wir uns als
dbb jugend auch weiterhin jederzeit konsequent entgegenstellen.“

Gespräche mit Querdenkenden? Durchaus möglich,
mit den entsprechenden rhetorischen Rüstzeug.

DBV, Motiv Junge Leute (DU), mit dbb Störer, tacker (Ausgabe 2021), 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/du.
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story

Rund 7,9 Millionen Menschen in
Deutschland leben mit einer Schwerbehinderung. Nicht nur in der Schule,
sondern vor allem am Arbeitsmarkt
haben sie es nach wie vor schwer.
Knapp 57 Prozent der Menschen mit
Behinderung zwischen 15 und 64 Jahren sind berufstätig oder suchen nach
einer Tätigkeit. Zum Vergleich: Die
Erwerbsquote nichtbehinderter Menschen in dieser Altersgruppe betrug
knapp 82 Prozent. In Sachen Inklusion
gibt es also noch reichlich zu tun.

de viel geholfen, und ich habe im Gegensatz
zur Grundschule keinerlei Mobbing erfahren.

Inklusion

Come as you are
Come as you are – komm einfach, wie Du bist! Vielfalt und Inklusion sind in aller Munde –
aber beim tatsächlichen Miteinander gibt’s noch reichlich Luft nach oben. Marie Diehl (20)
und Katrin Mende (35) sind zwei junge Beschäftigte im öffentlichen Dienst in NordrheinWestfalen und haben eine Körperbehinderung. t@cker hat mit ihnen über ihre Erfahrungen
und Erlebnisse gesprochen und die beiden gefragt, wie es ihrer Meinung nach laufen sollte
in Sachen Inklusion.
t@cker: Na, auch so Corona-genervt?
(Lachen)
Marie Diehl: Ja, geht so… Ich bin ja zum Ende
meiner Ausbildung beim Landschaftsverband
Rheinland letztes Jahr mitten in den Lockdown gerasselt, das war echt nicht ohne. Wir
hatten bei den Abschlussprüfungen im Sommer eine relativ hohe Durchfallquote, weil
die Berufsschulen, in meinem Fall das Rheinische Studieninstitut, wie alle anderen Schulen auch nicht so wirklich vorbereitet waren
aufs Distanzlernen. Aber ich hab’s geschafft
und wurde vom Landschaftsverband übernommen. Jetzt arbeite ich mich als Verwaltungsfachangestellte hier im Büro bei den
Rheinischen Versorgungskassen, Abteilung
Beihilfe, ein und freue mich, immer mehr Kolleginnen und Kollegen nach dem Homeoffice
auch mal „in echt“ kennenzulernen.
Katrin Mende: Wie wichtig Kolleginnen und
Kollegen sind, ist mir während der CoronaLockdowns erst richtig bewusstgeworden.
Umso mehr freue ich mich jetzt, wenn ich

wenigstens an einigen Tagen endlich mal
wieder ins Büro kann.
t@cker: Marie, Du hast Spina bifida, also
eine Schädigung des Rückenmarks, und
bist dadurch vor allem beim Laufen eingeschränkt. Bei Dir, Katrin, kam es aufgrund
einer Schädigung Deines Gehirns während
der Geburt zu einer zerebralen Bewegungsstörung, wegen der Du dauerhaft auf den
Rollstuhl angewiesen bist. Wie sah Eure Zeit
vorm Berufsleben aus – seid Ihr gemeinsam
mit nicht behinderten Kindern in Kita und
Schule gegangen?
Marie: Ja, anfangs. Ich war in der Regel-Kita
und in der Regel-Grundschule. Als dann die
Entscheidung über die weiterführende Schule anstand, habe ich mir einige Schulen angesehen und mich dann für eine Förderschule
für körperliche und motorische Entwicklung
entschieden, da durfte ich glücklicherweise
mitreden. Von der 5. bis zur 10. Klasse bin ich
dorthin gegangen – das war das Beste, was
mir passieren konnte: Kleine Klassen, intensivere Betreuung, intensiveres Lernen, uns wur10

Katrin: … direktes Mobbing kam bei mir erst
später, während der Ausbildung. In meiner
Regel-Kita und dann an der Montessori-Regel-Grundschule gab es eigentlich recht wenig Probleme dergestalt. Ich erinnere mich
halt an reichlich organisatorische Klippen,
die es mit mir als rollstuhlfahrende Schülerin zu umschiffen galt – vom fehlenden
Fahrstuhl über unterschiedlichste Unterrichtsgestaltungen bis hin zu Klassenfahrten. Da war die Schule quasi ein lernendes
System, weil ich der erste „Inklusions-Fall“
dort war. Die Mitschülerinnen und Mitschüler waren das geringste Problem, Kinder
sind, zumindest in dem Alter, absolut offen
und haben sich eher gefreut, dass sie mich
in der Klasse hatten, weil sie zum Beispiel
bei schlechtem Wetter in den Pausen mit
mir drinbleiben durften. Auch an der RegelGesamtschule in Düsseldorf ging’s anfangs
noch recht gut, wir waren drei Menschen
mit und 27 ohne Behinderung in der Klasse – und auch dort die ersten Inklusions-Fälle. Es war ein zunehmendes Try-and-Error,
weil die Lehrerinnen und Lehrer natürlich
keinerlei Qualifikation im Umgang mit Gehandicapten hatten, keine zusätzliche personelle Unterstützung bekamen und sich quasi
als Einzelkämpfer durchschlagen mussten
und so natürlich nie alles und alle unter einen Hut bekamen – sie haben uns teilweise mit Samthandschuhen angefasst, was
die Mitschüler doof fanden, wir rebellierten dagegen, weil wir wie alle anderen behandelt werden wollten – das war schon
ein ständiges Hin und Her. Und je älter ich
wurde, desto schwieriger war es auch mit
dem Freundeskreis. Als sich so ab der 9. Klasse immer mehr Treffen spontan und ohne
Eltern ergaben, war das zunehmend nicht
mehr umsetzbar für mich. Ich habe das dann
versucht, durch gute Leistungen zu kompensieren, aber das ist ja kein Ersatz. In der
Oberstufe habe ich es dann dort nicht mehr
ausgehalten und bin bis zum Fachabitur an
eine Schule für Menschen mit Körperbehinderung gewechselt. Da habe ich mich dann
wirklich sehr wohlgefühlt, hatte auch einen

story

„Normalität auf Biegen und
Brechen macht einfach wenig
Sinn“, sagt Marie Diehl (20),
Verwaltungsfachangestellte
bei den Rheinischen Versorgungskassen, Abteilung Beihilfe.

Internatsplatz und habe dank der geschulten
Betreuerinnen und Betreuer dort unheimlich
viel in Sachen Selbständigkeit und Organisationen gelernt.
t@cker: Was meint Ihr – gibt es, gerade in
der frühkindlichen und Schulbildung vielleicht gar nicht die eine einzig wahre und
gute Inklusion, sondern verschiedene Wege
für Menschen mit Handicap?
Marie: Ich denke, Normalität auf Biegen und
Brechen macht einfach wenig Sinn. Oft sind
Eltern da die treibenden Kräfte, weil sie halt
wollen, dass ihr Kind so normal wie möglich leben können und alles mitmachen soll.
Aber man sollte sich wirklich ganz objektiv
anschauen, wo das Kind zum jeweiligen Zeitpunkt am besten aufgehoben ist. Und wenn
das dann halt eine Förderschule ist, ist das
völlig okay. Inklusion scheitert nicht an den
Kindern in der Schule – da kann man viel verbessern, natürlich. Aber vieles geht schief,
weil man versucht, Menschen mit besonderen Bedarfen in ein normales System reinzupressen.
Katrin: Ich hatte das ja eben schon angedeutet – Inklusion im Regelschulbetrieb funktioniert nur, wenn die Lehrenden entsprechend
ausgebildet sind und Unterstützung haben.
Ich begreife nicht, wie vermeintlich vernünftige Menschen, die man ja eigentlich in der
Politik vermuten sollte, auf die Idee kommen, dass man Menschen mit Behinderung,
ob nun körperlicher oder geistiger Natur,
einfach mal so integrieren und mitbeschulen kann. Das geht nicht! Punkt. Wenn man
nachhaltige Inklusion will, muss man die
Rahmenbedingungen dafür schaffen. Sonst

gibt es viel Unzufriedenheit, Leid und Tränen
bei allen Beteiligten.
t@cker: Wie seid Ihr beide an Eure Ausbildungsplätze gekommen?
Marie: Das lief wirklich glatt bei mir. Da der
Landschaftsverband Rheinland Träger meiner Förderschule war, haben die uns natürlich
auch entsprechend in der Bewerbungsphase
unterstützt. Ich habe in meinem Leben eine
einzige Bewerbung an den LVR geschrieben –
und die haben mich direkt zur Ausbildung angenommen. Das war natürlich super.

für mich zu bekommen. Eines Tages meldete sich der Schwerbehindertenvertreter der
Stadt Ratingen bei mir und erklärte, dass man
Hemmungen habe, „jemanden wie mich“ als
Beamtin einzustellen, weil die gesundheitliche Eignung fraglich sei. Ob ich es denn vielleicht auch als Angestellte machen würde?
Tja, da sitzt man dann da und schluckt erstmal. Jedes Mal, wenn alles gut läuft mit den
Behinderten, brüsten sich alle damit, auch
der Staatsdienst. Aber wenn es mal kompliziert oder anstrengend wird, ist die oder der
Behinderte der Gekniffene. Na ja. Ich habe
dann in Ratingen die Ausbildung angetreten
und schließlich auch mit „gut“ bestanden.
War aber ein steiniger Weg bis dahin…
t@cker: Erzählt mal, wie waren Eure Erfahrungen während der Ausbildung?

Marie: In den dienstlichen Stationen war
eigentlich immer alles ganz okay soweit.
Richtig deprimierend dagegen ging es am Berufskolleg in Köln zu, da bin ich wirklich öfter
aus allen Wolken gefallen. Beispiel Sportunterricht, wir waren insgesamt 22 Leute,
zwei davon mit Rollstuhl und ich mit meiner
Gehbehinderung. Der Sportlehrer teilte uns
Katrin: So hätte ich mir das auch gewünscht.
mit, dass er nicht „verpflichtet“ sei, hier InEigentlich wollte ich nach dem Fach-Abi bei
klusion zu betreiben, und zog sein normales
der Stadt Düsseldorf in die BeamtenlaufProgramm durch – Seilspringen, Leichtathlebahn, hatte zur Vorbereitung auch schon ein
tik, alles mit Noten. Da war ich wirklich faseinjähriges Praktikum dort gemacht und war
sungslos, zumal wir, also die gesamte Klasse,
aufgrund der positiven Rückmeldungen eigefühlt 100 alternative Sportarten und Spiegentlich davon
le vorgeschlagen
Alle Mitarbeitenden sollen Wertschätzung haben, an denen
ausgegangen, dass
das klappen würerfahren – unabhängig von Geschlecht und wir uns alle richtig
de. Deswegen hatte
hätten beteiligen
geschlechtlicher Identität, Nationalität,
ich mich auch nirkönnen. Ich habe
ethnischer Herkunft, Religion oder
gendwo sonst bedas bei der AusbilWeltanschauung, Behinderung, Alter,
worben. Aber dann
dungsleitung angesexueller Orientierung und Identität
teilte man mir aus
sprochen und die
- Charta der Vielfalt heiterem Himmel
haben das ans Bemit, dass das mit
rufskolleg weiterder Ausbildung nichts werde, weil ich als Rollgegeben, aber geändert hat sich nichts. Das
stuhlfahrerin ja nicht auf allen Ämtern eingewar krass und aktiv behindertenfeindlich. Das
setzt werden könne. Alternativ bot man mir
macht mich wütend, weil es ganz oft so ist,
eine Ausbildung zur Bürokraft im Archiv an,
dass nur die Behinderung gesehen wird und
aber da wollte ich natürlich nicht in der Vernicht der Mensch, der eine Behinderung hat.
senkung verschwinden. Das war schon eine
Man wird nur auf sein Handicap reduziert
riesige Enttäuschung. Dann habe ich mich auf und es gilt automatisch als gesetzt, dass man
Laufbahnausbildungen in Städten in der Umals Mensch mit Behinderung nichts kann und
gebung beworben, aber da war auch nichts
immer eine Extrawurst braucht. Das stimmt
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„Wir müssen bei der Inklusion
auch in der Arbeitswelt und
bei den Gewerkschaften noch
sehr viel tun“, fordert Katrin
Mende (35), die bei der Stadt
Ratingen – und hier in ihrem
Homeoffice – arbeitet.

aber gar nicht, denn oft geht ganz viel, aber
halt einfach ein bisschen anders …
Katrin: Scheint ein Problem an Berufsschulen
zu sein, mit Behinderten zu arbeiten – was
ich mir da teilweise von Lehrern habe anhören müssen, hätte man eigentlich anzeigen
müssen. Als ich im Winter mal ein bisschen
länger brauchte, um mich nach dem Unterricht anzuziehen, wurde mir gesagt, ich
bräuchte mich als Rollstuhlfahrerin doch gar
nicht so warm anziehen, ich würde unten
rum ja eh nichts spüren… Auch eine Schulbegleitung wurde mir abgelehnt, ich könne ja
alles auf dem Laptop schreiben und müsste
halt zusehen, dass ich es in der vorgegebenen
Zeit schaffe. Also wären meine Eltern in dieser Zeit nicht immer an meiner Seite gewesen
– ich hätte die Ausbildung abgebrochen, ehrlich. Aber irgendwann hatte ich’s geschafft.
Wie gesagt: In Sonntagsreden ist Inklusion
immer ein Thema, auch baulich ist mittlerweile sicher schon viel geschehen, aber in den
Köpfen sind viele einfach noch nicht so weit…
t@cker: Wie läuft es heute im beruflichen
Alltag?
Marie: Bislang ganz gut, ich bin ja noch dabei, mich nach der Ausbildung in meinem
neuen Bereich einzuarbeiten und lerne die
Kolleginnen und Kollegen wegen der Pandemie-Vorschriften erst nach und nach kennen.
Aber ich habe viel vor, ich bin so ein Engagement-Mensch, schon seit der Schule. Es gab
hier beim LVR seit zehn Jahren keine komba
jugend-Gruppe mehr, das wollen wir jetzt
ändern, und auch in der Schwerbehindertenvertretung möchte ich mich einbringen. Egal,
um welches Thema es geht – ich bin immer

dafür, sich respektvoll miteinander auszutauschen und gemeinsam Wege zu finden und
zu gehen.
Katrin: Meine Geschichte im beruflichen Alltag ist ja schon ein bisschen länger. Nach der
Ausbildung bin ich auch erstmal im üblichen
befristeten Vertrag gelandet und war im
Sozialamt eingesetzt. Da hatte man jedoch
nicht so richtig Freude, mich einzuarbeiten
und kam – lange nach meiner Einschätzung
dazu – dann auch zu dem Schluss, dass mein
Einsatz im Kundenverkehr mit der bekanntermaßen problematischen Klientel nicht so
richtig zielführend ist. Außerdem wurde mir,
was ich erst später über die Schwerbehindertenvertretung erfuhr, vorgeworfen, dass ich
unfreundlich sei und selten grüße, wenn ich
unterwegs jemanden treffe. Ich will ja keine
Vorzugsbehandlung, aber wenn ich mit dem
Rolli unterwegs bin, muss ich einfach sehen,
wo ich hinfahre und habe meine Augen da,
wo möglicherweise die Gefahr eines Unfalls
besteht. Das ist in manchen Situationen misslich, aber ich kann das ja nun mal nicht ändern. Dann kam ich ins Jugendamt und bin
dort auf eine sehr offene Kollegin getroffen.
Wir haben gemeinsam überlegt, welche Arbeiten ich gut übernehmen könnte und haben uns alles gut aufgeteilt und uns super
ergänzt. Aber irgendwann wurde die Arbeit
immer mehr, natürlich gab es nicht mehr Personal, und wir kamen nicht mehr hinterher.
Und ja: Natürlich ist es so, dass jemand mit
Handicap nicht die gleiche Performance hat
wie jemand ohne. Doch anstatt das einzukalkulieren und das Personal entsprechend
aufzustocken, verlangte man von uns, es „irgendwie auf die Reihe zu kriegen“. Ich habe
mich dann voll reingekniet – und bin voll ins
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Burnout gerasselt. Vollzeitjob, eigene Wohnung, Arzt- und Physiotermine – das war irgendwann alles zuviel, und mein Körper hat
dichtgemacht. Jetzt arbeite ich Teilzeit im
Amt für Kommunale Dienste (Grünflächenamt), wo ich und meine Arbeit wirklich wertgeschätzt werden, und es geht mir gut. Auch
hier habe ich also wieder erlebt, dass alle
Inklusion wollen und ganz groß schreiben –
aber sobald die Leistung nicht 100 Prozent im
Normbereich ist und es eng wird, weil generell nicht ausreichend Personal da ist, ist oft
alles Schall und Rauch. Dabei sollte der öffentliche Dienst ja eigentlich Vorbild sein. Ich
hoffe jedenfalls, dass ich jetzt einfach wieder
normal und in Frieden arbeiten kann.
t@cker: Wie möchtet Ihr behandelt werden?
Marie: Ganz einfach – wie jeder andere Menschen auch. Ich möchte, dass die Leute mit
mir reden, sich anhören, was ich zu sagen
habe. Kommunikation ist das Wichtigste,
dass man in Diskurs kommt, ansonsten können Hemmschwellen auch nicht abgebaut
werden. Inklusion ist mehr als Integration einer geschlossenen Gesellschaft in die Gesellschaft. Wir brauchen ein aktives Miteinander.
Inklusion bedeutet nicht, dass alle das Gleiche machen müssen, sondern dass Möglichkeiten zur Teilhabe geschaffen werden.
Katrin: Es wird zu viel über Menschen mit Behinderung geredet und zu wenig mit ihnen.
Ich registriere oft, dass viele eine Riesenhemmung haben, überhaupt mit mir zu reden
oder mir gar Fragen zu stellen. Dabei sind Blicke viel schlimmer als miteinander zu reden.
Selbstbestimmung ist so wichtig für uns. Klar,
man kann auch vom Staat leben und viele
müssen das auch. Aber es gehört doch zum
Leben dazu, dass man gebraucht werden will,
dass man eine Arbeit, eine Aufgabe hat. Das
hat ja auch viel mit Würde zu tun. Und ich
kenne so viele, die leider Gottes von Sozialleistungen abhängig sind und mit Ämtern um
alles und jedes kämpfen müssen. Das ist so
beschämend, deswegen müssen wir bei der
Inklusion auch in der Arbeitswelt und bei den
Gewerkschaften noch sehr viel tun.
t@cker: Vielen Dank Euch beiden für das tolle Gespräch!

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

16%

20 %

Rabatt

Rabatt

15 %

bis zu

Rabatt

40 %
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 Hybrid
Dolcevita

229 €*

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 Angehörigen.

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Stand: September 2021, Angebote freibleibend

dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung

fokus

Differenzierte Betrachtung des Einzelfalls erforderlich

Psychotherapie und/
oder Verbeamtung?
Wer eine Psychotherapie gemacht hat oder macht, wird nicht verbeamtet – so die landläufige Einschätzung vieler, wenn es um die Frage geht, ob man sich etwa als Anwärterin oder
Anwärter mit psychischen Problemen in professionelle Behandlung begeben sollte. Nicht
wenige scheuen den Gang zur Therapeutin oder zum Therapeuten und setzen damit ihre Gesundheit aufs Spiel. Das sollte nicht sein und ist in zahlreichen Fällen auch unbegründet, weil
die Rechtsprechung mittlerweile jeden Einzelfall sehr differenziert betrachtet. Betroffene
sollten sich daher unbedingt Unterstützung suchen und ausführlich, auch rechtlich, beraten
lassen – beispielsweise mit Hilfe ihrer Gewerkschaft.
Lars* war 30, mitten im Referendariat an einer Oberstufe, als bei seiner Mutter Krebs
diagnostiziert wurde, die Prognose war sehr
schlecht. Kurz zuvor hatte sich seine langjährige Freundin von ihm getrennt, seine erste
Liebe. Für den jungen Mann, der immer sehr
strukturiert und optimistisch war, brach die
Welt zusammen. Eine bleischwere Traurigkeit ergriff ihn, er konnte sich zu nichts mehr
aufraffen, ließ sich gehen. Bis ihn die Psychoonkologin seiner Mutter zu einem Kollegen schickte, bei dem Lars eine Therapie
begann – Anpassungsstörung, lautete die Di-

agnose, eine temporäre depressive Reaktion
auf ein einschneidendes Ereignis. Lars ging
es bald wieder sehr viel besser, sein Referendariat schloss er mit Bestnote ab und wurde
als Lehrer an der Oberstufe übernommen.
Doch als dann zwei Jahre später die Verbeamtung anstand, wurde Lars seine Therapie,
die ihn wieder in die Spur gebracht hatte,
zum Verhängnis: Aufgrund der Einschätzung
des Amtsarztes, der Lars wegen seiner schon
längst erfolgreich beendeten Therapie für
„gesundheitlich nicht geeignet“ hielt, lehnte
der Dienstherr eine Verbeamtung des fach14

Therapie ja oder nein? Nicht wenige Menschen, die verbeamtet sind oder werden sollen,
scheuen wegen der möglichen Konsequenzen
für ihren Berufsstatus bei psychischen Problemen den Gang zur Therapeutin oder zum Therapeuten und setzen damit ihre Gesundheit
aufs Spiel.

lich tadellosen und allseits geschätzten und
beliebten Nachwuchslehrers ab. Damit wollte sich Lars, der sich als vollkommen gesund
betrachtete und darin auch von seinem seinerzeit behandelnden Psychotherapeuten
bestätigt wurde, nicht abfinden und klagte.
Erfolgreich. In der Urteilsbegründung hieß
es:
„Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (2 C 18/12 vom 25.07.2013)
ist durch tatsächliche Anhaltspunkte – insbesondere zum Gesundheitszustand des
Beamten – zu belegen, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vom Eintritt der
Dienstunfähigkeit vor Erreichen der Altersgrenze auszugehen ist: ‚ … Daher muss in
aller Regel ein Mediziner eine fundierte medizinische Tatsachenbasis für die Prognose
auf der Grundlage allgemeiner medizinischer
Erkenntnisse und der gesundheitlichen Verfassung des Bewerbers erstellen. Er muss
das Ausmaß der Einschränkungen feststellen
und deren voraussichtliche Bedeutung für
die Leistungsfähigkeit und für die Erfüllung
der beruflichen Anforderungen medizinisch
fundiert einschätzen. Dabei hat er verfügba-
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re Erkenntnisse über den voraussichtlichen
Verlauf chronischer Krankheiten auszuwerten und in Bezug zum gesundheitlichen Zustand des Bewerbers zu setzen.‘
Gerade der konkrete gesundheitliche Verlauf beim Widerspruchsführer, wie er sich
dem behandelnden Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Herrn B, darstellte,
fand keine Berücksichtigung in der Prognoseentscheidung des Amtsarztes. Wie bereits
im Verfahren vorgetragen, geht Herr B davon aus, dass die Symptomatik bereits seit
Juni 2012 remittiert ist und stellt fest, dass
der Antragsteller seither ohne antidepressive Medikamentation stabil ist sowie darüber
hinaus keine Anzeichen für eine zu befürchtende Dekompensation bestehen. Insofern
ist Ihre auf den Feststellungen des Amtsarztes beruhende Prognoseentscheidung, der
Widerspruchsführer sei gesundheitlich nicht
geeignet für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, fehlerhaft, da
gerade der gesundheitliche Zustand des Bewerbers nicht berücksichtigt wurde.“
Lars, nunmehr Beamter, ist froh, dass es
für ihn so gelaufen ist, weiß aber auch von
anderen Fällen, die nicht gut für die Betroffenen ausgegangen sind. „Ich finde es
schlimm, wenn viele, vor allem junge Menschen, aus Angst vor den möglichen Konsequenzen in Sachen Verbeamtung vor einer
Therapie zurückschrecken. Wie viele Studierende, Referendarinnen und Referendare
gibt es, die gerade jetzt in Pandemiezeiten
reihenweise Nervenzusammenbrüche krie-

gen, aber aus Angst nicht zum Arzt gehen?“,
fragt er sich. „Ist es das wert?“
Psychische Erkrankungen und Therapien
enttabuisieren
„Psychische Erkrankungen müssen wie physische Leiden ernst genommen werden. Im
Sinne des aktiven Gesundheitsschutzes setzen wir uns dafür ein, dass Beratungen und
Psychotherapien enttabuisiert werden, sodass Menschen, die Beratungen benötigen,
diese auch wahrnehmen können, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen“, sagt
Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb
jugend. „Viele Menschen des öffentlichen
Dienstes kommen nicht nur privat, sondern
auch dienstlich sowohl schon in der Ausbildung als auch im Beruf mit belastenden Situationen in Kontakt, sei es bei der Feuerwehr,
bei der Polizei, im Gesundheitsdienst, beim
Ordnungsamt oder auch in Justiz und Schule.
Hilfe muss daher so barrierefrei und unkompliziert wie möglich zugängig sein, damit
betroffene Personen belastende Situationen
schnell und nachhaltig verarbeiten können“,
fordert Herrmann.
Eher kein systematisches Problem, …
Nach Einschätzung der dbb jugend, die
die jungen Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes und der privatisierten Bereiche vertritt, sollte die Problematik, dass Beschäftigte psychotherapeutische Angebote aus
Angst vor einer deswegen drohenden Nicht-

Verbeamtung nicht wahrnehmen, ernst genommen und sorgsam beobachtet werden.
„Zwar können wir zumindest anhand der
uns bekannten geringen Fallzahlen nicht davon ausgehen, dass es sich um ein systematisches Problem handelt“, sagt dbb jugend
Chefin Herrmann, gleichwohl gelte es, jeden
Einzelfall angemessen und umfassend zu betrachten und zu würdigen.
… aber ein absehbar zunehmender Trend
„Besonders durch die aktuelle Pandemie und
deren Folgen sowie durch Umweltkatastrophen und gesellschaftlichen Spannungen,
die sich insbesondere in Gestalt von Gewalt
gegen Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes entladen, ist in Zukunft verstärkt damit
zu rechnen, dass Menschen psychologische
Hilfe benötigen“, gibt die Gewerkschafterin
zu bedenken.
Vor allem junge Menschen könnten hier verstärkt betroffen sein. Die Zahl der Jugendlichen mit Anzeichen einer Depression ist
laut einer Analyse des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung (BiB) im ersten Corona-Lockdown im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. „Durch die Pandemie sind
zusätzlich 477.000 Jugendliche im Alter von
16 bis 19 Jahren von depressiven Symptomen
betroffen“, sagt Forschungsdirektor Martin
Bujard. Das sei eine „erhebliche Größenordnung“. Die Symptome reichten von stillem
Rückzug bis zu Verhaltensauffälligkeiten und
Essstörungen.
Bestenauslese: Eignung, Befähigung und
Leistung
„Grundsätzlich dürfen öffentliche Ämter in
Deutschland ausschließlich nach dem Prinzip
der Bestenauslese vergeben werden, da gibt
es gar kein Vertun“, sagt dbb jugend Chefin
Herrmann. Die Kriterien gibt die Verfassung
vor – in Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz heißt es:
„Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung gleichen
Zugang zu jedem öffentlichen Amte.“. Demnach ist die Auswahl von Bewerberinnen
und Bewerbern nach Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung vorzunehmen. Zur
Eignung im engeren Sinne gehören die geis-

„Psychische Erkrankungen müssen wie physische Leiden ernst genommen werden. Im Sinne
des aktiven Gesundheitsschutzes setzen wir uns
dafür ein, dass Beratungen und Psychotherapien enttabuisiert werden, sodass Menschen,
die Beratungen benötigen, diese auch wahrnehmen können, ohne Konsequenzen befürchten zu
müssen“, sagt Karoline Herrmann, Vorsitzende
der dbb jugend.
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tige, körperliche – also gesundheitliche, psychische und charakterliche Eignung.
Die gesundheitliche Eignung bezieht sich
nicht nur auf den gerade zu besetzenden
Dienstposten oder auf das zunächst zu begründende Beamtenverhältnis auf Probe,
sondern grundsätzlich auf die gesamte Laufbahn und auf die volle gesetzliche Dienstzeit
als Beamtin/Beamter, denn das Beamtenverhältnis ist grundsätzlich auf Lebenszeit ausgerichtet. Welche Anforderungen allgemein
und für die einzelne Laufbahn an die gesundheitliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit im Hinblick auf die in der Laufbahn
wahrzunehmenden Aufgaben zu stellen
sind, legt der Dienstherr fest. Je nach Laufbahn können für spezielle Funktionen besondere gesundheitliche Anforderungen gelten;
so z.B. für Laufbahnen des Polizeivollzugsdienstes. Beamtin/Beamter kann nur werden, wer für die vielfältigen und teils äußerst
anspruchsvollen Laufbahnanforderungen gesundheitlich geeignet ist.
Gesundheitlich geeignet ist man als aktuell
dienstfähige/r Bewerber/in, wenn prognostisch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass man
künftig erkrankt oder vor Erreichen der Altersgrenze dienstunfähig wird.
Die gesundheitliche Eignung wird durch ein
amtsärztliches Gutachten nachgewiesen.
Amtsärztin oder Amtsarzt treffen auf Basis
der vorhandenen Erkenntnisse zum Gesundheitszustand der/s Bewerberin/s eine Aussage über die voraussichtliche Entwicklung des
Leistungsvermögens. Der Dienstherr muss
dann im Weiteren die ärztlichen Befunde

und Schlüsse nachvollziehen, sich auf ihrer
Grundlage ein eigenes Urteil bilden und danach die formale Entscheidung über die Verbeamtung treffen. Damit der Dienstherr die
gesundheitliche Eignung feststellen kann, ist
die Mitwirkung der/des Beschäftigten erforderlich. Das heißt, Fragen müssen beantwortet werden, die amtsärztliche Untersuchung
ist obligatorisch, und ggf. kann es auch erforderlich sein, Haus- oder Fachärzte von der
Schweigepflicht zu entbinden.
Bestenauslese heißt auch:
Differenzierte Betrachtung
Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen
Eignung können unterschiedliche Gründe
haben. So zum Beispiel bei Übergewicht ab
einem bestimmten Body-Mass-Index
oder bei bestimmten chronischen Erkrankungen wie Diabetes, ggf. auch unter
Berücksichtigung eventueller Folgeerkrankungen. Allgemeingültige Aussagen darüber,
welche Erkrankungen konkret dazu führen,
dass eine Verbeamtung abgelehnt wird, sind
nicht möglich. Da Krankheitsverläufe individuell unterschiedlich sind, ist stets eine
Prüfung und Prognose im Einzelfall unter
Würdigung der Gesamtsituation vorzunehmen. Auch bei einer psychischen Erkrankung
und einer durchgeführten psychotherapeutischen Behandlung sind einzelfallabhängige
Bewertungen notwendig. Zu berücksichtigen sind die Schwere der Erkrankung, in welchem Umfang Psychotherapien erforderlich
waren, ob diese Therapien abgeschlossen

sind, ob es Rückfälle gab und wie eine etwaige Rückfallgefahr eingeschätzt wird.
„Das Prinzip der Bestenauslese steht also
geradezu für eine differenzierte Beurteilung“, stellt dbb jugend Chefin Karoline Herrmann klar. „Psychologische Gutachten vor
einer lebenslangen Verbeamtung sind wichtig und richtig, gilt es doch zu vermeiden,
dass Menschen mit Beamtenstatus nicht
vorzeitig arbeitsunfähig werden. Schließlich arbeiten sie im Auftrag des Staates für
die Bürgerinnen und Bürger, bezahlt werden sie mit Steuergeldern. Aber temporäre
psychische Belastungen dürfen nicht sofort
zu grundlegender Arbeitsunfähigkeit führen. Jeder Einzelfall muss genauestens überprüft werden, spezifisch gemessen an den
individuellen Umständen, der Intensität der
psychischen Belastung sowie an die Anforderungen der anzutretenden Stelle.“ Eine Verbeamtung aus psychologischen Gründen zu
verweigern, stelle einen schwerwiegenden
Eingriff in das Leben der/s Anwärterin/s dar,
der nicht leichtfertig vorgenommen werden
dürfe, unterstreicht Herrmann und weist
darauf hin, dass im Zweifelsfall das amtsärztliche Gutachten zwar nicht angreifbar
sei. „Die darauf beruhende ablehnende Entscheidung des Dienstherrn kann man jedoch
gerichtlich überprüfen lassen. Hier helfen die
Gewerkschaften. Denn eine Gewerkschaftsmitgliedschaft beinhaltet unter anderem
auch Rechtsschutz. Sollte sich ein dbb-Mitglied beispielsweise durch die Beurteilungen
eines Amtsarztes falsch eingeschätzt fühlen,
kann sie oder er sich zunächst bei seiner zuständigen Gewerkschaft beraten lassen und
im Ernstfall erhalten rechtliche Unterstützung bekommen. Darüber hinaus ist der dbb
auch politisch aktiv, wenn es um die Belange
von Menschen mit somatischen oder seelischen Beeinträchtigungen geht. Seit vielen
Jahren kommen regelmäßig Mitglieder der
dbb Landesbünde und Fachgewerkschaften,
dbb frauen und dbb jugend im Rahmen der
Arbeitsgruppe Inklusion und Teilhabe zusammen, um genau solche Themen und Probleme zu bearbeiten und diesbezüglich das
Gespräch mit Dienstherrn und der Politik zu
suchen.“
* Name von der Redaktion geändert.

Ein vorübergehendes psychologisches Problem – beispielsweise ausgelöst durch privaten
Stress – muss nicht zwingend
eine Nicht-Verbeamtung zur
Folge haben. Im Gegenteil: Eine
professionelle Therapie kann
die Gesundheit wiederherstellen und nachhaltig festigen.
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DSTG-Jugend
„Mehr als Paragrafenreiter – Gerechtigkeit
ist unser Ziel“
Nach fast zwei Jahren Planung konnte vom
5. bis zum 7. September in Bayreuth endlich der 19. Bundesjugendtag stattfinden der
DSTG-Jugend stattfinden – Motto: „Mehr
als Paragrafenreiter – Gerechtigkeit ist unser
Ziel“. Als Ehrengast war auch der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler vor Ort.
Unter tosendem Beifall wurde der 18. Bundesjugendleitung rund um Patrick Butschkau
die Entlastung erteilt. In einer nahezu einstimmigen Wahl wurde Sandra Heisig (Berlin) zur neuen Bundesjugendvorsitzenden
gewählt. In ihrer Vorstellung erläuterte die
24-jährige Berlinerin umfassende Pläne für
die nächsten vier Jahre. So soll ein erneuter
Bundesjugendausschuss auf europäischer
Ebene stattfinden. Auch der Future Day und
die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Bundesjugendtag, die pandemiebedingt ausfallen mussten, sollen nicht in Vergessenheit
geraten. Heisig plant, den Austausch der
DSTG-Jugend in den einzelnen Landes- und
Bezirksverbänden weiter auszubauen, ebenso wie die Zusammenarbeit zwischen der Jugend und allen anderen DSTG-Bereichen.
An ihrer Seite wird weiterhin Maximilian
Hoffmann (Schleswig-Holstein) in der 19.
Bundesjugendleitung vertreten sein und die
Aufgabe des Schatzmeisters übernehmen.
Neu hinzu kommen Barbara Lindl (Bayern),
Thomas Walcher (Baden-Württemberg)
und Lara Wiechers (Niedersachsen). Die drei
konnten bereits in die Arbeit der Bundesjugendleitung reinschnuppern, sodass sie für
ihre neuen Aufgaben gewappnet sind. Zwei
bisherige stellvertretende Vorsitzende der
Bundesjugendleitung, Carolin Hausladen
und Nadine Zimmermann, bleiben der DSTGJugend als Rechnungsprüferinnen erhalten;
sie werden das Amt gemeinsam mit Tobias
Leng ausüben.
Auch das Grundsatzprogramm der 19. Bundesjugendleitung ist gesetzt: In 84 Anträgen
entschieden die Delegierten des Bundesjugendtages über die Forderungen und Ziele.
In die Satzung wurde die Jugendpolitische

Kommission (JuPoKo) aufgenommen; sie arbeitet bereits seit mehreren Jahren an Abfragen und setzte sich mit Änderungen in der
Steuerbeamtenausbildungs- und Prüfungsordnung (StBaPO) auseinander. Die JuPoKo
wurde im Anschluss an den Bundesjugendtag ebenfalls neu gewählt. Vorsitzender
bleibt David Dietz (Bayern).
Gegen jegliche Form von Extremismus,
Radikalismus und Rassismus
Der DSTG-Bundesjugendtag sprach sich
in einem Leitantrag klar gegen Extremismus, Rassismus und Radikalismus aus. Sandra Heisig: „Wir in der DSTG-Jugend sind
nicht nur Paragrafenreiter, sondern wir tragen als gewerkschaftlicher Nachwuchs auch
eine hohe gesellschaftliche Verantwor-

tung.“ Begründet wurde der Leitantrag damit, dass Beamtinnen und Beamte bereits
bei der Einstellung im Amtseid auf die Wahrung des Grundgesetzes schwören. Die Einhaltung der Freiheitlichen Demokratischen
Grundordnung sei allein schon deshalb für
die DSTG-Jugend eine Maxime, welche für
alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst
besonders im Vordergrund stehe. Gerade
im Hinblick auf rassistisch motivierte Straftaten und im Vorfeld der Bundestageswahl
2021 setzt die DSTG-Jugend damit ein eindeutiges Statement. Auch DSTG Chef Thomas Eigenthaler bekräftigte die Wichtigkeit
der Leitlinie. „Ich freue mich, dass unsere
Gewerkschaftsjugend sich nicht nur für die
Interessen des Berufsstands einsetzen will,
sondern auch gesellschaftspolitisch Flagge
zeigt.“

Frisch gewählt: Das neue Spitzenteam der DSTG-Jugend mit der Vorsitzenden Sandra Heisig sowie
Maximilian Hoffmann, Barbara Lindl, Thomas Walcher und Lara Wiechers (v. l.).

abonnieren? Hier anmelden!
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komba jugend
Neues Spitzenteam
Staffelstabübergabe beim komba Bundesjugendgewerkschaftstag 2021 am 9. September 2021 in Berlin: Nach viereinhalb Jahren
Amtszeit wurde die alte Bundesjugendleitung (Susanne Aumann, Maria Schiemann,
Christian Dröttboom, Benjamin Lange und
Valentino Lombardo) verabschiedet und Isabell Markus zur neuen Bundesjugendvorsitzenden gewählt. Unterstützt wird sie von
Maria Schiemann, Alina Dickmeis, Yannick
Weiß und Waldemar Schuckmann. Der Bundesjugendgewerkschaftstag verabschiedete zahlreiche zukunftweisende Anträge u.a.
zu den Themen Digitalisierung, Ausbildung,
und Chancengleichheit.
Gratulation: Maria Schiemann, dbb
jugend Vorsitzende Karoline Herrmann, komba Bundesjugendvorsitzende Isabell Markus, Yannick Weiß,
dbb jugend Vize Philipp Mierzwa und
Waldemar Schuckmann (v. l.).

SEMINARE und WORKSHOPS der dbb jugend
Save the Date

2021

Wir bieten Euch in 2021 spannende,
neue und mitreißende Seminare und
Workshops aus den verschiedensten
Bereichen an.
Themen, Termine und Anmeldung
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Friedrichstraße 169 | 10117 Berlin
Tel 030. 40 81 - 57 51
Fax 030. 40 81 - 57 99
info.dbbj@dbb.de
www.dbbj.de
facebook.com/dbbjugend
instagram.com/dbbjugend
twitter.com/dbbjugend
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tipps

Jeder hängt mal durch – „Good vibes only“
wären schön, aber im Leben geht’s mal rauf,
mal runter. Vorsicht ist geboten, wenn man
das Gefühl hat, dass nichts mehr geht. Damit
es dazu erst gar nicht kommt und man mental
stabil bleibt, gibt es Faktoren und Präventionsmaßnahmen.

Akzeptanz:

Ist ein Problem da, akzeptiere das. Man kann
das Problem leugnen, hadern, sich verweigern – das Problem ist trotzdem da. Durch
Akzeptanz schaffst Du die Möglichkeit, ein
Problem im Ganzen zu erfassen und so auch
eine Lösung zu finden. Das gilt auch für Veränderungen im Leben: Sind Sie nun mal da.
Man kann die Existenz der Veränderung akzeptieren und sich den neuen Gegebenheiten anpassen.

Positives Denken:

Das Leben bringt Freud und Leid mit sich.
Auch resiliente Menschen erleben Leid,
bewerten positive Gefühle aber deutlich stärker als negative. Führ doch mal ein
„Glückstagebuch“ – gedanklich oder schriftlich – und trainiere damit Dein positives
Denken: Halte Dir jeden Tag drei positive Ereignisse vor Augen, die Du erlebt hast – das
muss nichts Großes sein, es kann auch ein
nettes Gespräch sein.

Resilienz

Positive Selbstwahrnehmung:

Mental stabil bleiben
Obwohl sie körperlich und seelisch komplett am Ende war, ging Sarah weiter zur Arbeit. In
ihrem Team im Finanzamt hatten sich vor einigen Monaten zwei junge Kollegen versetzen
lassen, eine andere Mitarbeiterin war zeitgleich in den Ruhestand gegangen. Die Arbeit wurde natürlich nicht weniger, und so wuchs der Druck auf Sarah und den Rest des Teams. Sarah
gönnte sich keine Pause mehr, machte Überstunden, ärgerte sich über andere, die Dienst
nach Vorschrift machten. Oder krank wurden und zuhause blieben. Sarah aber machte immer
weiter, wie im Hamsterrad …
Sie war erschöpft bis zum Umfallen, lag aber
nachts wach und grübelte über die Arbeit.
Eines Morgens, als sie sich wieder ins Auto
geschleppt und gerade angeschnallt hatte,
kam die Panikattacke. Herzrasen, Luftnot,
Weinkrampf. Eine Stunde saß Sarah hinterm
Lenkrad und konnte sich nicht bewegen.
Dann rief sie ihre Mutter an. Die brachte sie
zum Hausarzt, der sie sofort aus dem Verkehr zog – Burnout, beginnende Depression.
„Das war meine Rettung“, sagt Sarah heute, zwei Jahre später. Sie wollte das Burnout nicht wahrhaben, hatte es lange Zeit als
persönliche Schwäche abgetan. In einer Psychotherapie und einer Selbsthilfegruppe ar-

beitete Sarah ihre Krankheit auf und lernte
gemeinsam mit Leuten, denen es ebenso wie
ihr ergangen war, Techniken, die sie mental wieder stabil machten und auch heute in
ihrem beruflichen und privaten Alltag stabil
bleiben lassen. „Vieles von dem läuft heute unter dem Trend-Label ‚Resilienz‘, das ja
viele belächeln“, erklärt Sarah, „aber das ist
alles total richtig und wichtig – und oft leichter gesagt als getan.“
Hier einige der wichtigsten Faktoren und
Techniken in Sachen Resilienz und BurnoutPrävention, die sich laut Sarah jeder zu Herzen nehmen sollte.
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Nur wer sich selbst wertschätzt, kann sich
selbstbewusst und mit einer gewissen Sicherheit einer Herausforderung stellen.
Um Deine Selbstwahrnehmung zu verbessern, schau Dir eine oder mehrere Deiner
Eigenschaften an, die Du selbst an Dir nicht
magst, über die Du Dich vielleicht ärgerst.
Betrachte sie einfach mal aus einem anderen Blickwinkel – ergibt sich daraus vielleicht
doch eine positive Sicht darauf?

Optimismus:

Mal nicht gleich den Teufel an die Wand,
wenn Du vor einem Problem stehst. Du wirst
es lösen und gut und gestärkt daraus hervorgehen. Eine Situation gut zu überstehen,
macht Mut und gibt Kraft für die nächste
Herausforderung. Also denk bei Schwierigkeiten nicht als erstes, dass Du der Situation
vielleicht nicht gewachsen sein könntest.

Kontrolle:

Nichts „passiert“ einfach so. Jedes Ereignis hat einen Grund. Viele Menschen neigen dazu, diesen Grund bei anderen oder im
„Zufall“/„Pech“ zu suchen – damit hast Du
aber keine Kontrolle, was geschieht. Resiliente Menschen sind sich Ihrer Kontrolle und
Verantwortung bewusst. Sie führen Ereignis-

tipps
se nicht nur auf eigene Handlungen zurück,
sondern wissen auch, dass sie Einfluss darauf haben, was geschieht. Statt sich in eine
Opferrolle zu flüchten, übernehmen sie Verantwortung, analysieren die Lage und werden aktiv. Natürlich gibt es auch Bereiche im
Leben, auf die man keinen Einfluss hat und
für die Du auch keine Verantwortung hast –
etwa der Tod eines Angehörigen oder ein unverschuldeter Unfall. Doch auch hier kannst
Du den Umständen entsprechend versuchen, eine gewisse Kontrolle zu erlangen,
indem Du die der Situation ins Auge schaust
und analysierst, was Du tun kannst, damit es
Dir bessergeht.

Selbstwirksamkeitserwartung:

Eng verbunden mit dem Kontrollbewusstsein ist die Selbstwirksamkeitserwartung.

Weitere Infos

Stichwort Resilienz
Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, in belastenden Situationen psychisch stabil
zu bleiben. Jeder Mensch erlebt im Lauf
seines Lebens Krisen. Auch Misserfolge,
Stress, Druck, Ärger oder Krankheiten bleiben nicht aus. Manche zerbrechen daran
oder geraten in einen Strudel, der sie immer weiter nach unten zieht. Andere können besser damit umgehen und werden
nicht so schnell aus der Bahn geworfen:
Resiliente Menschen sind widerstandsfähiger, was nicht zu verwechseln ist mit
abgehärtet. Resilienz bedeutet nicht,
durch Abhärtung noch mehr ertragen zu
können. Resilienz bedeutet, Krisen und
Probleme anzunehmen und Wege zur Bewältigung zu finden und gestärkt daraus
hervorzugehen. Resilienz kann und sollte
trainiert werden. Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass resiliente Menschen physisch und psychisch gesünder sind und weniger anfällig für Burnout.

Ein resilienter Mensch ist davon überzeugt,
dass er eine Herausforderung meistern kann,
denn er hat die Kontrolle, kann Einfluss nehmen und auf seine Kompetenzen vertrauen
- hier kommen auch positives Denken und
Selbstwahrnehmung zum Tragen. Rufen Dir
also eine Situation ins Gedächtnis, die Du
gemeistert hast und mach Dir bewusst, dass
Du selbst es warst, die/der da den Erfolg herbeigeführt hat.

Soziales Netzwerk:

Resilienz bedeutet nicht, ein/e abgebrühte/
er Einzelkämpfer/in zu sein, im Gegenteil. Allein das Wissen, dass Freunde und Familie in
schwierigen Situationen unterstützend zur
Seite stehen, reicht oft aus, mit psychischen
Belastungen besser umgehen zu können. Die
Hilfe muss dabei nicht mal in Anspruch genommen werden - kann und sollte sie aber,
wenn Du in der Lösungsfindung doch einmal
feststeckst. Es ist kein Zeichen von Schwäche, um Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen. Ein soziales Netzwerk bedeutet Geben
und Nehmen.
Burnout-Prävention:
Was wirklich hilft

Achtsamkeit:

Achte auf Dich, auf Signale Deines Geistes
und Körpers – denn die beste Prävention besteht immer noch darin, etwas im Keim zu
ersticken und zu behandeln. Schläfst Du beispielsweise regelmäßig gut oder schlecht?
Fällt es Dir über einen längeren Zeitraum
schwer, Dich zu irgendetwas aufzuraffen?
Bist Du platt, erkennst Dich selbst nicht wieder? Überprüfe, woran das liegen kann – und
steuere dagegen. Aber nicht mit Gewalt (z. B.
Schlafmitteln oder noch mehr Kaffee), sondern mit sinnvollen nachhaltigen, sprich gesunden Lösungen.

Überlastungen vermeiden:

Zu viel Arbeit? Zuviel Sport? Geh die Probleme offen an und finde eine Lösung. Lerne,
selbstbewusst „Nein“ zu sagen, wenn Dir etwas nicht gut tut – ob im Job oder auch sich

selbst gegenüber: Wenn Dich Dein Workout,
Deine Diät oder Deine Partnerin/Dein Partner zu sehr stressen – schaff Dir aktiv Ruhe.
Suche Dir Ausgleich, mach, was Dir guttut
– Tipp: Ausgedehnte Spaziergänge in aller
Ruhe wirken oft Wunder.

Stressauslöser identifizieren:

Schau, welche Stressauslöser für Dich die
größten sind. Finde die Quellen des Stresses und „Energieräuber“, die Du vielleicht
gar nicht auf dem Radar hast – zum Beispiel
Menschen, die Du eigentlich gar nicht um
Dich haben möchtest, aber trotzdem immer
wieder triffst, weil „sich das so gehört“. Finde diese Quellen und eliminier sie – Du hast
ein Recht auf ein ruhiges gesundes Umfeld,
das Dich nicht krankmacht. Du musst auch
nicht immer perfekt, hilfsbereit und das
„Fleißbienchen“ sein – damit setzt Du Dich
vollkommen unnötig unter Druck. Anständige Kolleginnen und Kollegen, Partnerinnen
und Partner und Freunde ertragen auch mal
ein freundliches „Nein“.

Meditation und Bewegung:

Gegen starke innere Unruhe und hohe Gereiztheit oder ein Gefühl der inneren Leere
helfen Meditationen, Entspannungsprogramme und Bewegung (in Maßen!). Auf
YouTube gibt es zahllose kostenlose geführte
Meditationen, Einschlafhilfen und Entspannungsübungen, für die man sich ganz bewusst Zeit nehmen kann.

Rechtzeitige Hilfe:

Bei aller Prävention und Prophylaxe ist und
bleibt aber entscheidend: Solltest Du feststellen, dass Du wirklich „am Ende“ bist und
das Gefühl haben, alleine nicht mehr „aus
dem Loch“ zu kommen – hol Dir professionelle Hilfe! Erste Anlaufstelle können die
Hausärztin oder der Hausarzt sein oder auch
telefonische Seelsorgedienste. Denn Burnout aka Depression ist eine Krankheit. Steh
dazu und pfeif auf (un-)mögliches Gerede –
wenn Du Dir das Bein gebrochen hast, lässt
Du das schließlich auch behandeln, um weiterlaufen zu können.

abonnieren? Hier anmelden!
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service

Clever mit Geld umgehen

Rechtzeitig
Rücklagen bilden

Wer
von Anfang an se
ine
Ausgaben im Blic
k hat,
fährt besser.

Langfristige Wünsche, wie Wohneigentum, sind ohne Rücklagen nur schwer zu verwirklichen. Daher sollte so früh wie möglich ein finanzielles Polster angespart werden, das geht
auch mit überschaubarem Einkommen.
Der Einstieg ins Berufsleben ist spannend und
bringt für junge Beamte und Beschäftigte
im öffentlichen Dienst unglaublich viel Neues. Eine entscheidende Veränderung: Endlich
kommt eigenes Geld aufs Konto. Das bringt
neue Freiheiten aber auch einige Verpflichtungen. Wohnen, Essen, Internet und Fitnessstudio – die Fixkosten müssen bezahlt
werden. Andererseits sollte natürlich auch
Geld für Urlaub und Shopping übrig sein. Und
was bringt die weitere Zukunft? Eine Befragung junger Leute durch das Forsa-Institut
ergab, dass die überwältigende Mehrheit (87
Prozent) der 14- bis 19-Jährigen mit 30 Jahren
in den eigenen vier Wänden leben möchte.
Doch dafür muss auch zum richtigen Zeitpunkt Geld da sein.
Geld ausgeben mit Plan
Wer von Anfang an seine Ausgaben im Blick
hat, fährt besser. Ein Haushaltsbuch ist dabei eine echte Hilfe. Digital oder klassisch auf
Papier werden dabei alle Ausgaben von der
Miete bis zum Restaurantbesuch den Mo-

nat über notiert. Dem wird die Haben-Seite gegenübergestellt: all das, was monatlich
reinkommt. So bekommt man einen guten
Überblick.
Bewährte Eselsbrücke
Wer langfristig etwas auf die Seite legen
möchte, kann sich an der 50-30-20-Regel
orientieren: Dabei wird das Einkommen im
Verhältnis 50 zu 30 zu 20 in drei Budgets aufgeteilt. 50 Prozent für die Fixkosten, also Miete mit Nebenkosten, Lebensmittel, Auto. 30
Prozent für Freizeitausgaben bzw. persönliche Bedürfnisse, wie Urlaub, Hobbys, Kneipenbesuche oder das neue Smartphone. Die
übrigen 20 Prozent werden gespart. Als Rücklage für Unerwartetes oder für größere Vorhaben, wie zukünftiges Wohneigentum.
Das Sparbudget lässt sich beispielsweise in einen Bausparvertrag anlegen. Beim Wüstenrot
Wohnsparen lassen sich dabei vermögenswirksame Leistungen (vL) vom Arbeitgeber
nutzen, es gibt viele staatliche Fördermittel wie Wohnungsbauprämie oder Arbeit-

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de | www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort.
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nehmer-Sparzulage und alle unter 25 Jahren
profitieren beim Wüstenrot Jugend-Wohnsparen vom Jugendbonus von 200 Euro. Bei
Abschluss des Bausparvertrags vor dem 25.
Geburtstag kann über das geförderte Guthaben nach sieben Jahren frei verfügt werden,
also auch ohne wohnwirtschaftliche Verwendung. Inklusive der beantragten Wohnungsbauprämie der letzten sieben Sparjahre. Der
Jugendbonus bleibt selbst bei Erhöhung oder
Teilung oder anderen Vertragsänderungen
teilweise erhalten.
Bei Wüstenrot, dem exklusiven Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk für
Bausparen und Baufinanzierung, sparen
dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen (Ehe-/
Lebenspartner, Kinder) zudem die halbe Abschlussgebühr. Bei 30.000 Euro Bausparsumme sind dies 150 Euro Sofortvorteil!
Ein Geschenk für die Zukunft
Eltern, Großeltern oder Paten können ihren
Kindern, Enkeln oder Patenkinder übrigens
einen Wüstenrot Bausparvertrag zum Geburtstag oder zur Einschulung schenken und
dadurch dem Nachwuchs eine stabile finanzielle Startbasis bilden.
Ansprechpartner finden
Die Kolleginnen und Kollegen der Mitgliederagentur des dbb vorsorgewerk stehen von
montags bis freitags in der Zeit von 10 Uhr bis
16 Uhr unter 030.4081 6444 auch für Fragen
zum (Jugend-)Bausparen zur Verfügung und
vermitteln auf Wunsch persönliche Wüstenrot-Ansprechpartner in der Nähe.
www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
EXTRATIPP: Modernisierungskredit
Durch eine Entscheidung der BaFin sind jetzt
Finanzierungen für Modernisierungsmaßnahmen bis zu 50.000 Euro (vorher 30.000 Euro)
und ohne Bewertung der Immobilie möglich.
Wüstenrot hat sein „Wohndarlehen Turbo“
bereits entsprechend angepasst. Kunden sparen Kosten und profitieren zudem bei Bedarf
von einer erhöhten Kreditsumme sowie einer schnellen Abwicklung. Es handelt sich um
ein Blankodarlehen ohne Grundschuldeintragung, das sich für altersgerechte-, energetische und reine Wohlfühl-Modernisierungen
sowie zur Umschuldung eines Baudarlehens
eignet. Vorhaben wie ein neues Bad, ein Wintergarten oder Maßnahmen zur Barrierefreiheit lassen sich so sofort verwirklichen.
Eine energetische Sanierung der eigenen vier
Wände sorgt für ein gutes Wohnklima, hilft
Energiekosten zu senken und steigert den
Wert der Immobilie. Darüber hinaus trägt sie
ihren Teil zum Klimaschutz bei.

