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Hilfe – ich habe ein Déjà-vu!

„Aufbruch? Und wenn ja: wohin?“ 
Deutschland hat gewählt – und ist 
gespannt, welche Pläne die neue 
Regierung für Land und Leute 
hat. Die Ampelkoalitionäre haben 
versprochen, dass Programm und 
Personal bis Dezember stehen 
sollen. Um die Wartezeit zu über-
brücken und nochmal wichtige 
Hinweise in Sachen öffentlicher 
Dienst und Jugendpolitik zu 
geben, skizziert die dbb Bundesju-
gendleitung in der t@cker-story, 
wohin die Reise zwingend gehen 
muss. Stillstand ist keine Option 
– wir müssen jetzt endlich voran-
kommen in Sachen Digitalisierung 
und moderner Staat. Unabdingbar 
dafür sind Investitionen in 
Personal und Ausstattung des 
öffentlichen Dienstes. Das haben 
scheinbar noch immer nicht alle 
kapiert, wie uns die wieder mal 
absurd zähen Verhandlungen mit 
der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) für den Landesdienst 
vor Augen führen (t@cker-ticker). 
Anstatt zügig zu Potte zu kommen 
und den Beschäftigten ein klares 
Signal der Wertschätzung zu 
geben – gerade in Anbetracht 
ihrer Höchstleistungen während 
der Pandemie –, verharrt die 
Politik in längst überholten 
Ritualen. Sie wird sehen, was 
sie davon hat. Jetzt werden wir 
richtig Druck machen für die 
Kolleginnen und Kollegen, bevor 
es Ende des Monats in die dritte 
Verhandlungsrunde geht!
Ans Herz legen möchte ich Euch in 
dieser Ausgabe auch den Bericht 
über unseren Ideencampus zum 
Thema Extremismus. Lest, wie 
wir Demokratiefeinden wirksam 
entgegentreten können. 
Viel Spaß Euch mit diesem 
t@cker – und: Wir sehen uns auf 
der Straße! 

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Retro-Rhetorik der Arbeitgeber

JA! Ich bin genervt! Genervt, wie da mit uns allen 
umgegangen wird. Das ist das Gegenteil von Res-
pekt und Wertschätzung und passt einfach nicht 
mehr in die Zeit. So kann man nicht mit Millionen 
Menschen umspringen, die Tag für Tag und rund 
um die Uhr dafür sorgen, dass dieses Land funkti-
oniert. Und, auch das muss ja mal gesagt werden, 
die nullkommanull etwas dafür können, wenn die 
Politik ein ums andere Mal schlicht und ergreifend 
versagt. 
Ich hoffe, Ihr seid auch genervt – oder noch bes-
ser: richtig sauer und bereit, jetzt nochmal laut zu 
werden. Lasst uns vor der dritten Verhandlungs-
runde Ende November nochmal ordentlich aufdre-
hen und den Arbeitgebern einheizen. Wir wollen 
jetzt endlich echte Verhandlungen und Ergeb-
nisse sehen, die Perspektiven bieten und unsere 
Zukunft sichern! Deshalb: Steht auf, geht vor die 
Tür und schreit es laut heraus: Unsere Forderun-
gen sind berechtigt, und Zukunft gibt es nur mit 
uns. Beteiligt Euch an kleinen und großen Aktio-
nen in Eurer Nähe. Wie es gehen kann, hat Hes-
sen uns vorgemacht, hier haben wir gerade für 
junge Menschen ein Verhandlungsergebnis, das 
zukunftsweisend ist. Ihr seht also: Für die gute Sa-
che kämpfen lohnt sich, und gemeinsam sind wir 
stark! 

Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Déjà-vu bedeutet ja per Begriffsdefinition Erinne-
rungstäuschung oder so viel wie: schon mal gese-
hen. Finde ich ziemlich passend, wenn man sich 
anschaut, was in unserem Land gerade so abgeht. 
Zunächst haben wir da die Koalitionsverhandlun-
gen. Hoffen wir mal, dass die Bundesregierung 
dieses Mal schneller steht als nach der letzten 
Bundestagswahl. Wir alle erinnern uns noch an 
die Odyssee von 2017 – aber macht ja nichts, der 
öffentliche Dienst ist eh da und hält das Land am 
Laufen. Egal, ob Regierungsbildung, Pandemie 
oder andere Krisen …

Schaue ich mir die gegenwärtig stattfindenden 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Lan-
desdienst an und höre der Retro-Rhetorik der Ar-
beitgeber zu, erinnert das doch sehr an die alte 
Leier, die Mär von den leeren Kassen. Das kennen 
wir alles schon, haben wir alles schon gesehen 
und haben genug davon! Da können sie sich doch 
wirklich mal was Neues ausdenken, zum Beispiel 
ein ernsthaftes Angebot und ergebnisorientier-
te Gespräche. Die zweite Verhandlungsrunde in 
Potsdam ist ergebnislos zu Ende gegangen – wie-
der einmal. Ist ja immer so, könnte man sagen. 
Aber ganz ernsthaft: Die Zeit und Ressourcen hät-
te man sich wirklich sparen und sinnvoller nut-
zen können, da ist ja jedes Faultier produktiver 
als das, was die Arbeitgeber gerade abliefern. Ihr 
merkt schon: Das klingt alles sehr genervt. Und 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
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Bruchbude 
öffentlicher Dienst?

Einkommensrunde im Landesdienst

Die dbb jugend ist mit der Forderung 
nach handfesten Perspektiven in die 
Einkommensrunde für den Landesdienst 
gestartet: „Der öffentliche Dienst muss 
seinen jungen Beschäftigten und vor allem 
den Auszubildenden Sicherheit bieten. 
Ein Wiederinkraftsetzen der Regelung zur 
Übernahme der Auszubildenden nach erfolg-
reich abgeschlossener Ausbildung gehört 
für uns hier ebenso dazu wie die Erhöhung 
der Auszubildendenvergütung um 100 Euro 
monatlich“, betonte dbb jugend Chefin 
Karoline Herrmann zum Auftakt der Ver-
handlungen Anfang Oktober. Die Bezahlung 
im Landesdienst soll um 5 Prozent steigen 
– mindestens aber um 150 Euro. Doch in der 
zweiten Runde Anfang November zeigte die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
weder Aufgeschlossenheit gegenüber den 
Gewerkschaftsforderungen noch legte sie 
ein Angebot vor. 

Schon zum Auftakt der Tarifverhandlungen 
für den Landesdienst hatte dbb jugend Che-
fin Herrmann die Arbeitgeber eindringlich vor 
ritueller Trödelei gewarnt: „Der Nachwuchs 
wartet nicht mehr lange. Man erwarte von 
der TdL in der ersten Verhandlungsrunde 
„ein substanzielles Angebot, über das wir 
direkt verhandeln können. Für rituelle Trö-
delei und Leere-Taschen-Rhetorik fehlt den 

Beschäftigten und insbesondere dem Be-
rufsnachwuchs jedes Verständnis“, sagte sie 
am 8. Oktober 2021 in Berlin vor Beginn der 
Gespräche. „Dass die TdL wieder mal schon 
vor dem ersten Treffen reflexartig abwinkt, 
von notwendigen Einsparungen redet und 
auch noch um Verständnis für ihre Blocka-
dehaltung wirbt, zeigt, dass die Arbeitgeber 
und Dienstherrn wirklich noch immer nicht 
verinnerlicht haben, in welcher dramatischen 
Lage der öffentliche Dienst ist“, kritisierte 
die dbb jugend Chefin. „Wenn mehr als 
300.000 Beschäftigte fehlen, Altersabgänge 
im Millionenbereich anstehen, während eine 
Pandemie und deren Folgewirkungen sowie 
die digitale Transformation der Verwaltung 
zu bewältigen sind, kann ich mich nicht 
vor diejenigen, die das wuppen müssen, 
hinstellen und ihnen sagen ‚es gibt nix‘. Der 
Nachwuchs wartet nicht mehr lange. Wenn 
er kein attraktives Angebot mit spürbaren 
Perspektiven bekommt, stimmt er mit den 
Füßen ab, und der Staat steht ganz schnell 
alleine da. Das muss allen klar sein, die jetzt 
in dieser Einkommensrunde Verantwortung 
tragen“, machte Herrmann deutlich.

Erste Verhandlungsrunde ohne Angebot

Doch die Arbeitgeber wollen in der Ein-
kommensrunde für den Landesdienst nicht 

gestalten, sondern mauern, so schien es nach 
dem Ende der ersten Verhandlungsrunde: Die 
TdL machte den Beschäftigten kein Angebot. 
Die dbb jugend war sauer. „Ich möchte nicht 
sagen, dass es zu erwarten war, aber dass 
die Arbeitgeber tatsächlich kein Angebot 
vorgelegt haben, beweist wieder einmal, was 
ihnen ihr höchstes Gut, die Mitarbeitenden, 
wert sind: nichts“, zeigte sich dbb jugend 
Chefin Karoline Herrmann nach der ergebnis-
losen Runde 1 enttäuscht.
„Im Prinzip kommt das Arbeitsverweigerung 
gleich, und wir sind gespannt, wie die Arbeit-
geber reagieren, wenn die Beschäftigten es 
ihnen gleichtun. Diese Nichtschätzung eines 
leistungsstarken öffentlichen Dienstes, auch 
in schwierigen Zeiten, können und werden 

Bruchbude oder moderner Staat? Mit diesem 
Symbolfoto machten die Mitglieder des Bun-
desjugendausschusses der dbb jugend zum 
Auftakt der zweiten Verhandlungsrunde am 
1. November 2021 auf die dramatische Lage 
im öffentlichen Dienst aufmerksam – Nach-
wuchs wird händeringend gesucht, Aus-
stattung und Digitalisierung befinden sich 
überwiegend auf dem Niveau des vorigen 
Jahrhunderts. Mit einem zukunftweisenden 
Ergebnis der Einkommensrunde könnten die 
Arbeitgeber ein wichtiges Zeichen setzen – 
wenn sie denn wollten…
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wir nicht hinnehmen und den Protest auf die 
Straße verlagern. Unsere Forderungen sind 
gerade in Anbetracht dessen, was auf den 
Staatsdienst zukommt, mehr als gerechtfer-
tigt, wir lassen uns so nicht abspeisen. Mit 
einer solchen Retro-Haltung ist heutzutage 
kein Staat mehr zu machen, und vor allem die 
jungen agilen Beschäftigten werden sich ge-
nau überlegen, ob sie sich nicht nach attrak-
tiveren und wertschätzenderen Arbeitsorten 
umsehen sollten“, warnte Herrmann, die 
auch Mitglied der dbb Bundesleitung ist. „In 
Runde 2 Anfang November wollen wir einen 
anderen Ton hören und ein Angebot auf dem 
Tisch sehen“, forderte die Vorsitzende der 
dbb jugend.

Deutliche Warnung an Arbeitgeber

Wie die dbb jugend Chefin vorhergesagt 
hatte, trugen nach der ersten ergebnislosen 
Verhandlungsrunde tausende Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes der Länder 
ihren Unmut auf die Straße. Bei einem 
bundesweiten Aktionstag warnten sie die 
TdL eindringlich vor einer Negativrunde: 
In den Landeshauptstädten zwischen Kiel 
und München gingen am 28. Oktober 2021 
Prozentläuferinnen und Prozentläufer auf 
die Straße und protestierten gegen die Pläne 
der Arbeitgeberseite, mit Veränderungen 
von Parametern beim so genannten Arbeits-
vorgang eine deutliche Verschlechterung 
geltender Eingruppierungsregelungen 
durchzusetzen. Bei der größten Kundgebung 
in Hamburg warf dbb Vize Friedhelm Schäfer 
der TdL vor, „gerne Nebelkerzen zu werfen, 
um von den eigentlichen Aufgaben abzulen-
ken. Denn natürlich kostet eine anständige 
Einkommenserhöhung auch anständig Geld. 
Und natürlich wird es noch mehr, wenn die 
Länder die zeitgleiche und systemgerechte 

Übertragung des Tarifabschlusses auf den 
Beamtenbereich umsetzen. Aber oft genug 
tun sie das nicht, sondern sind sich nicht zu 
schade, bei den Beamtinnen und Beamten 
ihre Kassen wieder aufzufüllen. Allen muss 
klar sein, dass hochwertige Dienstleistungen, 
die Lehrkräfte, die Polizei, die Verwaltung, 
die Kolleginnen und Kollegen in den Finanz-
ämtern, die Beschäftigten in den Unikli-
niken und alle anderen Beschäftigten im 
Landesdienst erbringen, auch Geld kosten.“ 
Hamburgs dbb Vorsitzender Rudolf Klüver 
kritisierte die Ignoranz der Arbeitgeberseite: 
„Dass die Inflationsrate derzeit bei über vier 
Prozent liegt, ist für die TdL überhaupt kein 
Thema - ebenso wie die Tatsache, dass der 
öffentliche Dienst auf Grund der demogra-
fischen Entwicklung in den nächsten Jahren 
dringend neue Fachkräfte braucht und die 
ewige Verweigerungshaltung von vorgestern 
ist“, ärgerte sich Klüver. Liv Grolik, stellver-
tretende Vorsitzende der dbb jugend, griff 
das auf und betonte: „Die Retro-Haltung der 
Arbeitgeberseite bringt uns keinen Schritt 
weiter. Diese Einstellung kommt bei jungen 
Menschen überhaupt nicht gut an – die 
gehen dann ganz einfach woanders arbeiten, 
wo man ihnen bessere Konditionen anbietet 
und Wertschätzung lebt.“
In Mecklenburg-Vorpommern unterstützten 
dbb Landeschef Dietmar Knecht und Karoline 
Herrmann die Proteste in Schwerin. „Die 
neue Landesregierung steht nach dem Willen 
der Koalitionäre für eine starke und zukunfts-
feste Verwaltung, das kann sie mit einem 
deutlichen Signal der Wertschätzung jetzt 
in dieser Einkommensrunde beweisen. Alles 
andere wäre ein Armutszeugnis gleich zu 
Beginn einer neuen Legislaturperiode“, sagte 
Knecht. Herrmann ergänzte: „Der öffentliche 
Dienst muss massiv Nachwuchs für den 
Staatsdienst gewinnen. Das funktioniert nur 

mit attraktiven Konditionen und einer Kultur 
der Fairness und Anerkennung.“

Zweite Runde, altes Spiel: „Destruktives 
Kräftemessen“

„Bruchbude öffentlicher Dienst oder mo-
derner Staat: Die Arbeitgeber müssen sich 
entscheiden tarifpolitisch neue Wege einzu-
schlagen und so schnell wie möglich in echte 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften ein-
treten. Machen wir endlich Schluss mit dem 
alten Verhandlungstrott. Ersetzen wir das 
destruktive Kräftemessen durch konstruktive 
Gespräche“, machte Karoline Herrmann, dbb 
jugend Vorsitzende, am 1. November 2021 
zum Start der zweiten Verhandlungsrunde 
mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) in Potsdam deutlich.
Die Forderungen der Gewerkschaften lägen 
bereits seit Monaten auf dem Tisch. Jetzt sei 
die Arbeitgeberseite am Zug, ein zukunftsori-
entiertes Angebot vorzulegen. „Der öffent-
liche Dienst braucht dringend qualifizierten 
Nachwuchs. Das setzt aber auch attraktive 
Beschäftigungsbedingungen voraus. Die 
Übernahme von Auszubildenden und eine 
Erhöhung der Auszubildendenvergütung 
sind dafür ein wichtiger Grundstein“, stellte 
Herrmann heraus. Zudem verwies sie auf 
den neuen Tarifvertrag, der Mitte Oktober in 
Hessen verhandelt worden war. „Dort haben 
die Tarifpartner die Zeichen der Zeit erkannt. 
Neben der Erhöhung der Entgelte sind vor 
allem auch zahlreiche strukturelle Verbes-
serungen beschlossen worden wie etwa ein 
verbindlicher Anspruch der Beschäftigten auf 
Qualifizierung, verbesserte Möglichkeiten 
für mobiles Arbeiten und erste Optionen zur 

Am 8. Oktober 2021 starteten in Berlin die 
Verhandlungen für den Tarifvertrag der 
Länder (TV-L). Davon sind etwa 3,5 Millio-
nen Beschäftigte betroffen: Direkt ca. 1,1 
Millionen Tarifbeschäftigte der Bundes-
länder (außer Hessen, das eigene Verhand-
lungen führt), indirekt ca. 1,4 Millionen 
Beamtinnen und Beamte der entsprechen-
den Länder und Kommunen. Im Bereich 
der Länder gibt es derzeit rund 47.480 Aus-
zubildende (davon in Hessen 3.310) sowie 
110.230 Anwärterinnen und Anwärter auf 
Landesebene (davon in Hessen 9.455) und 
10.975 Anwärterinnen und Anwärter auf 
Gemeindeebene (davon in Hessen 535), 
für die die Ergebnisse dieser Einkommens-
runde relevant sind. Die dritte und letzte 
Verhandlungsrunde findet am 27./28. No-
vember 2021 in Potsdam statt.

Hintergrund

dbb jugend Chefin Karoline Herrmann mit dbb Tarifchef Volker Geyer beim Auftakt der Verhandlungen 
am 8. Oktober 2021 in Berlin. 



5

ticker

„Der öffentliche Dienst muss massiv Nachwuchs für den Staatsdienst gewinnen. Das funktioniert nur 
mit attraktiven Konditionen und einer Kultur der Fairness und Anerkennung“, machte dbb jugend Che-
fin Karoline Herrmann beim Prozentlauf in Schwerin deutlich. 

Umwandlung von Entgelt in Freizeit. Außer-
dem sollen Auszubildende mit der Abschluss-
note ‚Befriedigend‘ oder besser unbefristet 
übernommen werden. Auf allen Ebenen wird 
der öffentliche Dienst damit attraktiver für 
Nachwuchs- und Fachkräfte. Die TdL sollte 
sich daran ein Beispiel nehmen“, argumen-
tierte die dbb jugend Chefin. Sollten die 
Arbeitgebenden jedoch weiterhin mauern, 
so Herrmann, seien die Gewerkschaften gut 
vorbereitet: „Zusammen mit unseren Kol-
leginnen und Kollegen werden wir unseren 
Protest auf die Straße bringen!“

Arbeitgeber blockieren – „Das nervt nur 
noch“

Leider kam es, wie es kommen musste: Die 
Beschäftigten im Landesdienst guckten 
auch nach Runde 2 in Potsdam weiter in die 
Röhre: angebots- und ergebnislos vertagt. 
Die dbb jugend zeigte sich genervt: „Die 
übliche Blockadehaltung der Arbeitgeber 
nervt nur noch“, ärgerte sich dbb jugend 
Chefin Karoline Herrmann am 2. November 
2021 in Potsdam, nachdem auch die zweite 
Verhandlungsrunde mit der TdL ergebnislos 
beendet worden war – der TdL-Vorsitzender 
Reinhold Hilbers, Finanzminister in Nieder-
sachsen, hatte den Gewerkschaften erneut 
kein Angebot vorgelegt.
„Das Jammern über den Fachkräftemangel 
ist überall zu hören, aber wenn es darum 
geht, Geld in die Hand zu nehmen und den 
öffentlichen Dienst attraktiver zu machen, 
sind die Arbeitgeber plötzlich mucksmäus-
chenstill“, warf Herrmann der TdL vor, es 
gebe keinerlei Gesprächsbereitschaft auf 
der Gegenseite. „Es wird immer von ‚best-
practice‘ geredet, aber wenn es wirklich 
einmal drauf ankommt, wird auf stur 
gestellt! Anstatt das gemeinsam erarbeitete 
Verhandlungsergebnis aus Hessen zum 
Vorbild zu nehmen, machen die Arbeitgeber 
auf Wagenburg. Wie sie so den öffentlichen 
Dienst fit für die Zukunft und attraktiv für 
Nachwuchskräfte machen wollen, bleibt ihr 
Geheimnis. Aber das Schweigen überlassen 
wir den Arbeitgebern. Wir als dbb jugend 

werden jetzt richtig laut und fordern endlich 
ein konkretes Angebot der Arbeitgeberseite. 
Das hat auch etwas mit Wertschätzung zu 
tun“, so die jugend Chefin. „Die Kolleginnen 
und Kollegin sind schon jetzt maximal demo-

tiviert und fühlen sich völlig zu Recht vor den 
Kopf gestoßen. Das werden sie in den kom-
menden Tagen und Wochen auf der Straße 
deutlich zum Ausdruck bringen“, kündigte 
Herrmann an. 

„Die Retro-Haltung der Arbeitgeberseite bringt uns keinen Schritt weiter. Diese Einstellung kommt bei 
jungen Menschen überhaupt nicht gut an – die gehen dann ganz einfach woanders arbeiten, wo man 
ihnen bessere Konditionen anbietet und Wertschätzung lebt“, erklärte dbb jugend Vize Liv Grolik beim 
Hamburger Prozentlauf.

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Hessen: Tarifabschluss für 
den öffentlichen Dienst

Einkommensrunde 2021

Der dbb und das Land Hessen haben sich am 
15. Oktober 2021 auf einen Tarifabschluss 
geeinigt. Damit steigen die Einkommen um 
insgesamt mehr als 4 Prozent. Das Land wird 
außerdem ein modernerer Arbeitgeber.
„Insgesamt ist das mit Blick auf die Einkom-
men ein sehr ordentlicher Kompromiss“, sag-
te dbb Tarifchef und Verhandlungsführer 
Volker Geyer nach der Einigung.

Attraktiver für Nachwuchs-  
und Fachkräfte

„Die eigentliche Stärke bei diesem Tarifab-
schluss liegt aber in den zahlreichen struktu-
rellen Verbesserungen, die den öffentlichen 
Dienst auf allen Ebenen attraktiver für Nach-
wuchs- und Fachkräfte machen und damit 
neue Perspektiven schaffen.“ Konkret steigen 
die Einkommen zum 1. August 2022 um 2,2 
Prozent und ein Jahr später nochmal um 1,8 
Prozent (mindestens aber 65 Euro). Auszubil-

dende erhalten zu diesen Zeitpunkten jeweils 
35 Euro mehr. Für ihre Leistung erhalten die 
Beschäftigten außerdem in diesem und im 
nächsten Jahr jeweils eine Sonderzahlung in 
Höhe von 500 Euro (steuer- und abgabenfrei; 
Auszubildende: 250 Euro). Die Laufzeit des 
Tarifvertrages beträgt 28 Monate.
Zu den strukturellen Neuheiten gehört un-
ter anderem ein verbindlicher Anspruch 
der Beschäftigten auf Qualifizierung. Die 
Möglichkeiten für mobiles Arbeiten wer-
den ausgebaut und erste Optionen zur Um-
wandlung von Entgelt in Freizeit geschaffen. 
Für eine verbesserte Familienfreundlich-
keit gibt es künftig einen Anspruch auf Frei-
stellung von 20 Prozent der Arbeitszeit in 
den ersten 8 Wochen nach der Geburt ei-
nes Kindes für den nicht-gebärenden Eltern-
teil. Auszubildende mit der Abschlussnote 
„Befriedigend“ oder besser werden unbe-
fristet übernommen. Eingeführt werden 
zudem beschleunigte Aufstiegsmöglichkei-

ten für neu eingestellte Beschäftigte (neue 
Entgeltstufen 1a und 1b), insbesondere für 
selbst ausgebildete Nachwuchskräfte (zu-
künftig Übernahme in Entgeltstufe 2). Für 
Führungskräfte wurden zusätzliche Entwick-
lungsmöglichkeiten geschaffen (Einführung 
Entgeltgruppe 16). Die 2017 eingeführten 
Regelungen zum „Landesticket“ für den Öf-
fentlichen Personennahverkehr werden ver-
längert.

Beuth sagt Übertragung auf  
Beamtenbereich zu

„Neben dem sehr respektablen Tarifab-
schluss ist für uns von entscheidender Be-
deutung, dass die linearen Erhöhungsschritte 
in den kommenden beiden Jahren auf die 
Besoldung und Versorgung übertragen wer-
den und die Beamtinnen und Beamten auch 
die verdienten Sonderzahlungen bekommen. 
Das hat uns Innenminister Peter Beuth heute 
fest zugesagt“, sagte Heini Schmitt, der Vor-
sitzende des dbb Hessen. „Insgesamt haben 
wir damit zwar nicht alle unsere Ziele er-
reicht, aber für die heutigen und zukünftigen 
Beschäftigten im hessischen Landesdienst 
doch sehr deutliche Verbesserungen erzielt.“
Auch die dbb jugend Hessen zeigte sich zu-
frieden mit dem Erreichten. „Das Tarifer-
gebnis für die Auszubildenden und jungen 
Beschäftigten setzt starke Signale für die 
Nachwuchsgewinnung. Vor allem die unbe-
fristete Übernahme haben wir als dbb ju-
gend schon lange gefordert – jetzt wurde die 
Notwendigkeit endlich erkannt“, bewertete 
Janna Melzer, Landesjugendleiterin der dbb 
jugend hessen, die Einigung. Matthias Berk, 
Schatzmeister und Mitglied der dbb jugend 
im Tarifausschuss des dbb hessen, ergänz-
te: „In Hessen haben die Arbeitgeber gezeigt, 
dass die Jugend im öffentlichen Dienst wich-
tig ist. Das erwarten wir jetzt auch von der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder im üb-
rigen Landesdienst. Denn jede Investition 
in die Jugend ist eine Investition in die Zu-
kunft!“ 

„Starke Signale 
für die Nach-
wuchsgewin-
nung“: Janna 
Melzer, Vorsit-
zende der dbb 
jugend Hes-
sen, begrüßte 
die positiven 
Signale zur 
Attraktivitäts-
steigerung des 
öffentlichen 
Dienstes. 

„Die eigentliche Stärke 
bei diesem Tarifab-

schluss liegt aber in den 
zahlreichen strukturel-

len Verbesserungen, die 
den öffentlichen Dienst 

auf allen Ebenen attrak-
tiver für Nachwuchs- 

und Fachkräfte machen 
und damit neue Per-
spektiven schaffen“, 

sagte dbb Tarifchef Vol-
ker Geyer (l.) nach der 

Einigung mit dem hes-
sischen Verhandlungs-

führer Innenminister 
Peter Beuth.

„Sehr respektabel“ 
nannte dbb Hessen 

Chef Heini Schmitt den 
Abschluss der Einkom-

mensrunde für den hes-
sischen Landesdienst.
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Marcel Oehm 
neuer dbb jugend Vize

Bundesjugendausschuss

Marcel Oehm von der Gewerkschaft Bundes-
beschäftigte (vbob) ist neuer stellvertreten-
der Vorsitzender der dbb jugend (Bund).
Der Bundesjugendausschuss wählte den Bun-
desbeamten aus Berlin, der auch Vorsitzender 
der dbb jugend berlin ist, am 22. Oktober 2021 
in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen 
zwischen zwei Kandidierenden zum Nachfol-
ger von Christoph Strehle (Deutsche Steuer-
gewerkschaft, DSTG), der sein Amt kurz vor 
der Tagung aus persönlichen Gründen nieder-
gelegt hatte. „Ich freue mich, dass wir heute 
Demokratie hautnah erleben durften, beson-
ders auch vor dem Hintergrund, dass wir uns 
nach langer Zeit der Abstinenz wieder in Prä-

senz treffen konnten“, so Karoline Herrmann, 
Vorsitzende der dbb jugend.
Der Bundesjugendausschuss tagt am 22. und 
23. Oktober 2021 zum ersten Mal seit Sep-
tember 2019 wieder in Präsenz. Neben der 
Neuwahl standen am 22. Oktober die Ein-
kommensrunde im öffentlichen Dienst der 
Länder, die Vorbereitungen für den im Mai 
2022 stattfindenden Bundesjugendtag und 
ein Besuch des dbb Bundesvorsitzenden Ul-
rich Silberbach auf der Tagesordnung. 

Marcel Oehm, Vorsitzender der 
dbb jugend berlin, übernimmt nun 

auch das Amt des stellvertreten-
den dbb jugend Vorsitzenden. 

abonnieren? Hier anmelden!

Beschäftigtenbefragung zu 
Gewalterfahrungen im öffentlichen Dienst

Große Studie von Bundesinnenministerium und Gewerkschaften

Mitmachen, weitersagen! Startschuss für die 
Beschäftigtenbefragung im Rahmen der gro-
ßen Studie zur Untersuchung des Ausmaßes 
von Gewalt gegen Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes, mit der das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat das 
Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung (FÖV) beauftragt hat und die in 
Zusammenarbeit mit dem dbb beamtenbund 
und tarifunion sowie dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) durchgeführt wird. 
Ab sofort können Beschäftigte online den 

Fragebogen bearbeiten, der ihre Erfahrungen 
mit dem Thema Gewalt erhebt. Insbesonde-
re geht es um Gewalterfahrungen im Dienst 
und ihre Folgen, die Meldung von gewalttäti-
gen Übergriffen sowie den Umgang mit Ge-
walt gegen Beschäftigte in den Behörden/
Organisationen. Zudem werden die Befrag-
ten um eine Einschätzung von Maßnahmen 
zum Schutz vor Gewalt gebeten. Auch Be-
schäftigte, die persönlich keine Gewalterfah-
rungen während Ihrer Arbeitszeit gemacht 
haben und nicht Zeugin oder Zeuge eines ge-
walttätigen Übergriffs geworden sind, kön-
nen sich an der Befragung beteiligen, die bis 
zum 30. November 2021 läuft. 
Zur Befragung zu Gewalterfahrungen im öf-
fentlichen Dienst geht’s hier. 

Die Gewalt gegen Beschäftigte nimmt in 
allen Bereichen des öffentlichen Dienstes 
stetig zu. Erstmals soll jetzt eine Studie das 
gesamte Ausmaß des Problems ermitteln 
und Wege aus der Krise aufzeigen. 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
https://curiosity.uni-speyer.de/index.php/235511?newtest=Y&lang=de#
https://curiosity.uni-speyer.de/index.php/235511?newtest=Y&lang=de#
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Arbeitsschutz muss auch seelische 
Gesundheit im Blick haben

Internationaler Tag der seelischen Gesundheit

Zum internationalen Tag der seelischen Ge-
sundheit fordert die dbb jugend, psychische 
Belastungen in Arbeitsschutz und Gesund-
heitsmanagement stärker als bisher zu be-
rücksichtigen.
„Es ist kein Geheimnis, dass psychische und 
seelische Erkrankungen insbesondere bei 
jungen Menschen zunehmen“, sagte dbb ju-
gend Chefin Karoline Herrmann anlässlich 
des Internationalen Tags der seelischen Ge-
sundheit am 10. Oktober 2021 in Berlin. Die 
Gesundheitskasse AOK weise für den Zeit-
raum von 2014 bis 2018 einen Anstieg um 
rund 30 Prozent aus, „und die Lage hat sich 
durch die Corona-Pandemie weiter zuge-
spitzt“, so Herrmann.
„Die Unsicherheit, wie es nach dem Lock-
down weitergeht, die soziale Isolation und 
auch Befürchtungen, nach der Ausbildung 
nicht übernommen zu werden, haben vie-
le junge Menschen während der Pandemie 
stark belastet. Zudem hören die Sorgen jun-
ger Menschen zu Beginn ihres Berufslebens 
ja auch nach der Pandemie nicht auf. Insbe-
sondere im öffentlichen Dienst, Spitzenreiter 
bei befristeten Arbeitsplätzen, ist leider kei-
nerlei Trendwende abzusehen, was die zö-
gerliche Übernahme von Berufsnachwuchs 
angeht – Personalmangel hin oder her. Zu 
verstehen ist das nicht. Die dbb jugend for-
dert seit Jahren eine verbindliche Übernah-
me aller Anwärterinnen und Anwärter und 
aller Azubis. Der öffentliche Dienst, dem ak-
tuell schon mehr als 300.000 Beschäftigte 

fehlen und dem in den kommenden Jahren 
durch Ruhestandseintritte ein nie dagewese-
ner Brain-Drain droht, braucht dieses Perso-
nal dringend. Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht nur unverantwortlich, wenn der Staat 
zwar ausbildet, aber nicht nachhaltig über-
nimmt, sondern auch schäbig und psychisch 
verletzend für die jungen Menschen, die sich 
in den Dienst der Menschen stellen möchten 
und diese Entscheidung ganz bewusst ge-
troffen haben“, kritisierte Herrmann.
„Ein weiteres Problem sind die zunehmen-
den gewaltsamen Angriffe auf Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes. Verbale und tät-
liche Attacken schlagen natürlich aufs Ge-
müt, ebenso unzufriedene Bürgerinnen und 
Bürger, die sich über zuviel Bürokratie und 

zu wenig digitale Dienste beschweren – Din-
ge, unter denen natürlich auch die Beschäf-
tigten selbst leiden. Viele Kolleginnen und 
Kollegen, auch jüngere, sind zunehmend 
von stressbedingten Diagnosen wie Burn-
out oder psychosomatischen Erkrankungen 
betroffen. Das können wir und insbeson-
dere die Arbeitgebenden und Dienstherrn 
nicht einfach so weiterlaufen lassen. Es 
braucht eine Enttabuisierung psychischer 
Erkrankungen und ihrer Therapien. Arbeits-
schutz und betriebliches Gesundheitsma-
nagement müssen die seelische Gesundheit 
der Beschäftigten stärker als bisher berück-
sichtigen und zum Gegenstand von Prä-
ventionsmaßnahmen machen“, forderte 
Herrmann 

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 

Psychische 
und seelische 
Erkrankungen 
nehmen ins-
besondere bei 
jungen Men-
schen zu. Des-
wegen müssen 
Arbeitsschutz-
maßnahmen 
auch die seeli-
sche Gesund-
heit im Blick 
haben. 

https://DRK.de
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Endlich gleichwertige Lebensverhältnisse in 
Ost und West herstellen

Tag der Deutschen Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit forderte die 
dbb jugend, die seit vielen Jahren versproche-
ne Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost 
und West endlich in die Tat umzusetzen.
„Auch mehr als 30 Jahre nach der Wiederver-
einigung ist Deutschland noch immer nicht 
komplett zusammengewachsen. Vor allem 
für diejenigen, die nach 1989 geboren sind 
und die Teilung gar nicht mehr kennenge-
lernt haben, ist es unbegreiflich, warum die 
Einkommensverhältnisse, aber auch die tarif-
lich festgelegten Arbeitszeiten, noch immer 
auseinanderklaffen. Die jungen Beschäftig-
ten im Osten sind genauso gut ausgebildet 
wie ihre Kolleginnen und Kollegen im Wes-
ten. Warum also sollten sie nicht auch die 
gleichen Arbeitsbedingungen vorfinden?“, 

machte dbb jugend Chefin Karoline Herr-
mann mit Blick auf den Tag der Deutschen 
Einheit am 3. Oktober 2021 deutlich.
Zwar hätten die Politiker*innen zum 30. Ju-
biläum der Wiedervereinigung große Reden 
von einheitlichen Lebensverhältnisse in ganz 
Deutschland geschwungen. Abgesehen von 
Interessensbekundungen sei davon ein Jahr 
später jedoch kaum etwas geblieben. „Die 
Corona-Pandemie hat uns alle ziemlich kalt 
erwischt. Dass dem Schutz der Menschen 
oberste Priorität eingeräumt werden muss-
te, steht außer Frage und war zweifelsohne 
richtig. Doch jetzt müssen wir den Blick auch 
wieder nach vorn richten. Die strukturellen 
Probleme, die während der Pandemie liegen 
geblieben sind, müssen von den Verantwort-

lichen aufrichtig angepackt werden“, mahnte 
Herrmann.
Dazu gehöre neben einer Auszubildenden-
vergütung, die einen selbstständigen Start 
ins Berufsleben in allen Regionen ermöglicht, 
auch die Angleichung der Arbeitszeiten für 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der 
Länder. „Für Bund und Kommunen konnte 
bei der Einkommensrunde 2020 die Anglei-
chung der Renten bis 2025 und einheitliche 
Wochenarbeitszeiten bereits vereinbart wer-
den. Das war ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. 
Jetzt müssen die Länder nachziehen, damit 
wir mit den Begriffen Ost und West auch in 
Deutschland künftig nur noch die Himmels-
richtungen verbinden“, so Herrmann. 

abonnieren? Hier anmelden!

Ost und West 
sollten künftig 
nur noch Him-
melsrichtungen 
sein, findet die 
dbb jugend. 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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t@cker: Karoline, Du hast die Parteien noch 
am Wahlabend aufgefordert, sich schnell 
handlungsfähig zu machen. Welche Bilanz 
ziehst Du jetzt, etwas mehr als einen Mo-
nat später: Ist der Aufbruch, den das Land 
braucht, schon in Sicht?

Karoline Herrmann: Zunächst einmal ist es 
natürlich zu begrüßen, dass die verhandeln-
den Parteien zumindest dem Anschein nach 
gewillt sind, schnell eine Regierung zu bilden. 
Wenn man was grundlegend gestalten und 
verändern will, dann sind vier Jahre nun mal 
gar nicht so viel Zeit, und man muss sprich-

wörtlich aus den Pu-
schen kommen. Wenn 
wir uns das Sondie-
rungspapier ansehen, 
gibt es da aus meiner 
Sicht gar nicht so viel 
zu befürchten, aber der 
große, Aufbruch vermit-
telnde Wurf ist das für mich 
noch lange nicht. Für echte Ver-
änderungen braucht es auch konkre-
te Inhalte, und da wird es spannend, was 
am Ende tatsächlich im Detail im Koalitions-
vertrag steht. Hier haben wir stets unsere 

Deutschland hat gewählt. Mittlerweile hat sich die Politik sortiert, und die knappe Wahlsie-
ger-Partei SPD sitzt derzeit gemeinsam mit Grünen und FDP am Verhandlungstisch, um eine 
„Ampel-Koalition“ zu schmieden. Wie das ausgeht, ist offen. Während die Parteien noch 
um Kompromisse und Regierungsbildung ringen, macht die dbb jugend im großen t@cker-
Interview mit der Bundesjugendleitung schon mal klar, in welche Richtung die Reise gehen 
muss: Es braucht einen Aufbruch – insbesondere mit Blick auf den Staatsdienst, der es mit 
zahlreichen Herausforderungen gleichzeitig aufnehmen muss, um das Land und die 
Menschen, die in ihm leben, sicher in die Zukunft begleiten zu können, sagen 
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann und ihre Stellvertretenden Liv Grolik, 
Philipp Mierzwa, Marcel Oehm und Florian Schütz. 

Expertise für den öffentlichen Dienst ange-
boten, dabei bleiben wir und werden deshalb 
genau hinsehen, um notfalls auch unaufge-
fordert unsere Vorstellungen einfließen zu 
lassen.

„Gerade bei der Digitalisierung dürfen wir 
keine Zeit mehr verplempern“

t@cker: Der öffentliche Dienst steht vor gro-
ßen Herausforderungen – Digitalisierung, 
Personalmangel, Umsetzung von Klima-
schutz. Was würde die dbb jugend den Ver-
handlungspartnern in den Koalitionsvertrag 
schreiben, damit der Staat diese Zukunfts-
aufgaben tatsächlich bewältigen kann?

Karoline Herrmann: Internet an jeder Milch-
kanne, verlässliche Rahmenbedingungen für 
Homeoffice und mobiles Arbeiten, einheitli-
che Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, 
mindestens 300.000 neue Stellen im öffent-
lichen Dienst, attraktive Arbeitsbedingun-
gen im öffentlichen Dienst – beispielsweise 
Vier-Tage- oder 30h-Woche, mehr Wahl-
möglichkeiten für Freizeit statt Geld, mehr 
Durchlässigkeit in Beamtenlaufbahnen – und 
Konzepte für eine nachhaltige Verwaltung. 
Und jetzt das Ganze nochmal in realistisch: 
Uns ist es wichtig, dass wir über die drän-
genden Themen der Zeit sprechen, und zwar 
schnell und konkret, damit wir endlich in die 
Umsetzung gehen. Es ist ein Unding, dass 
die drei benannten Themen immer noch die 

sind, bei denen wir offensichtlich den 
größten Nachholbedarf haben. 

Wir hätten die Frage schon 
2017 stellen können und 

die Antwort wäre ähnlich 
ausgefallen. Wir müs-
sen konkret werden, 
nicht nur über Betroffe-
ne und Praktiker*innen 
reden, sondern mit ih-

nen. Deshalb sind meine 
oben etwas überspitzten 

Forderungen gar nicht so 
weit hergeholt. Gerade bei 

der Digitalisierung dürfen wir 
endlich keine Zeit mehr verplempern 

und brauchen mehr Mut, auch Fehler zu ma-
chen und daraus zu lernen, getreu dem Mot-
to „trial and error“! 
 

Deutschland hat gewählt

Aufbruch?  
Und wenn ja: wohin?

Karoline Herrmann
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t@cker: Gegenseitiger Respekt und Teilhabe 
– zumindest theoretisch will die Politik diese 
beiden Aspekte zu den wichtigsten im künf-
tigen Umgang miteinander machen. Trifft 
man damit auch bei der Jugend den richti-
gen Ton – und viel wichtiger: Seht Ihr dafür 
schon adäquate institutionelle Rahmenbe-
dingungen, oder müssten die erstmal ge-
schaffen werden? 

Karoline Herrmann: All unser Handeln soll-
te von gegenseitigem Respekt und Teilhabe 
geprägt sein. Das ist nicht nur Aufgabe von 
Politik, sondern eine gesamtgesellschaftli-
che Haltung. Unser Ideencampus zum The-
ma „Extrem menschlich“ im Oktober (siehe 
t@cker-fokus) hat uns dies nochmal verge-
genwärtigt. Respekt und Teilhabe beginnen 
mit Zuhören, mit dem Reden miteinander 
statt übereinander und mit entsprechenden 
Räumen dafür. Dafür müssen wir früher an-
setzen, die Jüngeren in unserer Gesellschaft 
mitreden und mitgestalten lassen. Dabei 
können das Wahlalter mit 16, Jugendparla-
mente, die auch mit echten Veto-Rechten 
oder Mitbestimmungstatbeständen aus-
gestattet sind und gehört werden müssen, 
oder politische Bildung in den Schulen hel-
fen, Demokratie erlebbar zu machen und 
echte Teilhabe zu realisieren.

„Wann wird der öffentliche Dienst in 
Ordnung gebracht?“

t@cker: In diesem Monat treffen sich Ge-
werkschaften und Arbeitgeber der Länder zu 
den finalen Verhandlungen in der Einkom-
mensrunde, bei der es um die Einkommens- 
und Beschäftigungsbedingungen von rund 
3,5 Millionen Beschäftigten der Bundeslän-
der geht. Die Arbeitgeber weisen die Forde-
rungen der Gewerkschaften als „illusorisch“ 
zurück – die Folgekosten der Pandemie hät-
ten die Haushalte der Länder hart getroffen. 
Dein Kommentar dazu?

Florian Schütz: Es ist beschä-
mend zu sehen, dass die Kol-
leginnen und Kollegen, 
denen während der Pan-
demie immer großer Re-
spekt gezollt wurde, die 
bejubelt worden sind 
und denen tausendfach 
auch seitens der Poli-
tik gedankt wurde, mit 
einem warmen Hände-
druck abgespeist werden 
sollen. Nicht nur die Schä-
den der Krise sind hart, auch die 
Inflation erreicht bald einen neuen 
Höhepunkt seit der 90er-Jahre. Natürlich er-
kenne ich an, dass dem Staat durch die Krise 

hohe Kosten entstanden sind. Krisen benö-
tigen Budget, um sie zu bewältigen. Wann 
wird der öffentliche Dienst in Ordnung ge-
bracht? Es ist höchste Zeit!

t@cker: Deine „Heimatgewerkschaft“, die 
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL), hat im Spätsommer wieder 
einmal erfolgreich eine zähe 
Tarifauseinandersetzung 
mit der Deutschen Bahn 
beendet, aber es war 
ein steiniger und nicht 
unumstrittener Weg. 
Kommt so ein Arbeit-
nehmer-Engagement 
bei jungen Beschäftig-
ten gut an oder winken 
die eher ab? Wie wichtig 
sind Gewerkschaften heute 
eigentlich noch und was müs-
sen sie tun, um junge Leute für die 
Interessenvertretung zu gewinnen? 

Florian Schütz: Der Kampfgeist meiner Kolle-
ginnen und Kollegen der Eisenbahnen macht 
mich stolz. Hier sehe ich hohes Engagement, 
insbesondere auch der jungen Beschäftigten. 
Die jungen Eisenbahnerinnen und Eisenbah-
ner haben verstanden, dass bessere Arbeits-
bedingungen sich nicht immer unkompliziert 
und einvernehmlich erzielen lassen und dass 
das nur mit der Kraft vieler Mitglieder geht. 
Der Erfolg der GDL zeigt, wie wichtig Ge-
werkschaften sind und was sie erreichen 
können. Aber das geht nur mit stetigem Ge-
werkschaftsnachwuchs.

„Investitionen in Personal und Ausstattung 
sind unerlässlich“

t@cker: Die Politik neigt dazu, den öffent-
lichen Dienst ausschließlich als Kostenfak-
tor zu betrachten. Gerade jetzt geht es ja 
auch in den Koalitionsverhandlungen dar-

um, was der Staat kosten, wie viel 
er ausgeben darf. Aber kommt 

es Land und Leute am Ende 
nicht viel teurer zu stehen, 

wenn immer wieder am 
öffentlichen Dienst ge-
spart wird? Wenn der 
Staat insbesondere im 
ländlichen Raum teil-
weise gar nicht mehr 

präsent ist und weder 
für Sicherheit noch für 

Infrastruktur sorgt, wenn 
Bildung, Teilhabe und soziale 

Arbeit auf der Strecke bleiben?

Marcel Oehm: Wir müssen bei den Koaliti-
onsverhandlungen besonders darauf achten, 

dass der öffentliche Dienst nicht zur Finan-
zierung von verschiedensten Koalitionsver-
sprechungen und entsprechenden Ausgaben 
herhalten muss! Nach den Sondierungen 
hieß es, dass eine künftige „Ampel-Koaliti-
on“ für massive Zukunftsinvestitionen ste-

hen soll. Diese Inventionen braucht der 
öffentliche Dienst ebenso. Wir 

brauchen gerade beim Thema 
Digitalisierung der Verwal-

tung endlich mehr Tem-
po. Die Bürgerinnen und 
Bürger verlassen sich 
dabei auf eine verläss-
liche, aber eben auch 
modernisierte Verwal-
tung. Diese Tugenden 

des öffentlichen Diens-
tes sind gleichzeitig eine 

Verpflichtung für die kom-
mende Regierung.

Daneben braucht es besonders in 
Kernbereichen wie Bildung, Sicherheit, In-

frastruktur und Soziales endlich auch eine 
deutlich bessere personelle Besetzung. Dafür 
sind Investitionen in Personal aber auch Aus-
stattung unerlässlich. Dieser Unerlässlichkeit 
muss sich die künftige Regierung annehmen, 
um beispielsweise auf dem Land eine vollum-
fänglich einsatzbereite Polizei oder eine gute 
ÖPNV-Infrastruktur sicherstellen zu können.

t@cker: Stichwort Bürgerversicherung: 
Klingt gut und total solidarisch - und könnte 
von einer SPD-geführten Regierung mit ei-
nem starken grünen Partner nun tatsächlich 
umgesetzt werden. Was sagst Du als Beam-
ter dazu?

Marcel Oehm: Aus meiner Sicht ein klares 
No-Go. Die sogenannte Bürgerversicherung 
nützt meiner Meinung nach niemandem in 
Deutschland etwas. Ich halte die Situation 
aus Privater Krankenversicherung und Ge-
setzlicher Krankenversicherung für tragfä-
hig und zukunftssicher. Warum sollte man 
ein gut funktionierendes System also ändern 
oder sogar abschaffen? Für Beamtinnen und 
Beamte ist die PKV eine besondere Absiche-
rung beim Thema Gesundheit und damit 
auch ein Gewinn an Attraktivität für den ge-
samten öffentlichen Dienst.

„Junge Menschen erwarten zu Recht 
modern ausgestattete Arbeitsplätze“

t@cker: Die digitale Transformation der Ver-
waltung ist auch in der vergangenen Legisla-
turperiode nicht wirklich vorangekommen, 
insbesondere der Flickenteppich an Zustän-
digkeiten und Schnittstellen zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen macht die Sache 
nicht einfacher. Wenn die neue Bundesregie-

Marcel Oehm

Florian Schütz
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rung das jetzt endlich auf die Kette kriegen 
will: Was ist konkret zu tun?
 
Philipp Mierzwa: Vor allem braucht es kla-
re Zuständigkeiten mit Durchsetzungskraft, 
die zu einer stärkeren Standardisierung füh-
ren. Digitalisierung darf nicht an langwie-
rigen Abstimmungsprozessen und ewigen 
Bedenkenträgern scheitern. Dafür braucht 
es jetzt Mut. Eine Lösung, die für 80 Pro-
zent der Fälle funktioniert und on-
line ist, ist viel besser als die 
100-prozentige Lösung, die 
nie kommen wird.
 
t@cker: Pauschal ge-
fragt, können sich 
Umfragen zufolge re-
gelmäßig viele junge 
Menschen vorstel-
len, in den öffentlichen 
Dienst zu gehen. Tatsäch-
lich dort landen tun dann 
aber ebenso regelmäßig deut-
lich weniger. Könnte das an einem 
Realitäts-Schock liegen, den die „Digital 
Natives“ erleiden, wenn sie der bürokrati-
schen Steinzeit gewahr werden? Wie müs-
sen die Arbeitsplätze aussehen, um attraktiv 
für den Berufsnachwuchs zu sein? 
 
Philipp Mierzwa: Junge Menschen erwar-
ten von einem attraktiven Arbeitgeber zu 
Recht, dass er modern ausgestattete Arbeits-
plätze bietet. Wer zuhause intuitiv mit Ta-
blets und Smartphones arbeitet, den wird 
man mit Tower-PCs und Windows95 nicht 
locken. Hier muss der öffentliche Dienst mit 
der Zeit gehen und da hat sich durch die Pan-
demie gerade auch einiges bewegt. In vielen 
Dienststellen ist zeitgemäße Technik aber 
leider immer noch weitgehend Zukunftsmu-
sik. Hier muss einfach mehr investiert wer-
den. Aber für einen attraktiven Arbeitsplatz 
reicht eine digitale Ausstattung nicht aus. Es 
braucht auch geeignete Tools und Anwen-
dungen, die effiziente digitale Arbeitsabläufe 

und Zusammenarbeit auch aus dem Home-
office ermöglichen.

„Der öffentliche Dienst bildet noch nicht die 
Vielfalt der gesamten Gesellschaft ab“

t@cker: Die Menschen sollen sich im Staats-
dienst wiederfinden, heißt es so schön. Das 
bedeutet: Wenn die Gesellschaft immer 

bunter und diverser wird, sollte sich das 
auch im öffentlichen Dienst wie-

derspiegeln. Wie fällt Dein ak-
tuelles Lagebild dazu aus?

Liv Grolik: Ich glaube, 
wir sind auf einem rich-
tigen Weg. Aber es ist 
noch viel zu tun. Das 
Thema Diversity ist 

in den Behörden und 
Ämtern bereits teilwei-

se angekommen, den-
noch bildet der öffentliche 

Dienst noch nicht die Viel-
falt der gesamten Gesellschaft ab. 

Personen mit Migrationshintergrund sind 
zum Beispiel mit 12 Prozent im Vergleich zur 
Privatwirtschaft mit etwa 26 Prozent noch 
deutlich unterrepräsentiert. Vielfaltsma-
nagement muss nicht nur als Aus-
hängeschild dienen, sondern 
auch wirklich gelebt werden 
und eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Vielfalt ist 
ein Erfolgsfaktor. Wich-
tige Zukunftsaufga-
ben können mit einem 
effektiven Diversitäts-
management wirksam 
gelöst werden. Der Effekt 
auf die Beschäftigten ist 
ebenfalls ein positiver. Jede 
und jeder bringt eigene Beson-
derheiten mit, die im Team als Ge-
winn betrachtet werden. Aufgeschrieben 
wurde schon ganz viel – jetzt muss gehan-
delt werden.

t@cker: Während der Corona-Pandemie 
ging es auch viel um den Zusammenhalt 
zwischen den Generationen: Die Jüngeren 
schützen die Älteren, nehmen für lange Zeit 
massive Einschränkungen in Kauf. Nun, da 
die „Großen“ mehrheitlich durch Impfun-
gen geschützt sind, könnte man ja fragen, 
wie nun ihre Solidarität für die „Kleinen“ 
aussieht? Und auch mit Blick auf den Klima-
wandel drängt sich Millionen jungen Men-
schen die Frage auf, wie lange sie in dieser 
Angelegenheit, die ihr Leben unmittelbar 
bedroht, eigentlich noch vor die Pumpe lau-
fen sollen. Was ist zu tun, damit Generati-
onengerechtigkeit endlich wahr wird und 
keine hohle Phrase bleibt?

Liv Grolik: Wichtig ist an dieser Stelle, dass 
die Interessen der jüngeren Generationen 
im politischen Prozess deutlich mehr be-
rücksichtigt werden und so eine ökologisch 
nachhaltige und generationengerechte Po-
litik entsteht. Nur so können die Weichen 
für eine Zukunft gestellt werden, in der die 
heute jüngere Generation in einer Welt lebt, 
die sie selbst mitbestimmt haben. Niemand 
möchte, dass andere Personen für einen Ent-
scheidungen treffen, die davon selber nicht 

einmal betroffen sind. Wir erleben aller-
dings und zum Glück auch gerade 

live einen ersten Wandel. Der 
neue Bundestag ist deut-

lich jünger und diverser 
als vorher, und so wie 
es aktuell aussieht, sol-
len junge Menschen 
ab 16 Jahren wählen 
dürfen. Alles Schritte 
in die richtige Richtung 

und lange überfällig. 
Zum Thema Generati-

onengerechtigkeit zählt 
auch das Thema „Verständ-

nis“. Verständnis für die jeweils 
andere Generation würde unserer Gesell-

schaft und dem öffentlichen Diskurs sehr 
gut tun.  

Philipp Mierzwa

Liv Grolik

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Es braucht mehr Engagement im Kampf 
gegen extremistische Tendenzen in Staat 
und Gesellschaft, lautete der eindeutige 
Tenor des Ideencampus 2021 der dbb jugend 
in Berlin

„Extrem menschlich“: Entschlossen 
gegen demokratiefeindliche Tendenzen

Beim Ideencampus „Extrem menschlich“ der dbb jugend stand am 21. Oktober 2021 in Berlin 
die Frage der Extremismus-Bekämpfung im Mittelpunkt. Junge Beschäftigte aus allen 
Bereichen des öffentlichen Dienstes diskutierten gemeinsam mit Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft und Praxis, Bundestagsabgeordneten sowie Vertreterinnen und Vertretern 
parteipolitischer Jugendorganisationen über verschiedene Erscheinungsformen, Entstehung 
und wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen. Einhelliger Tenor: Es braucht mehr Engagement 
im Kampf gegen extremistische Tendenzen in Staat und Gesellschaft. 

Ideencampus der dbb jugend

Kein Platz für Extremisten im öffentlichen 
Dienst

„Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das 
es mit allen Mitteln zu verteidigen gilt. Doch 
wer mit extremistischen Äußerungen und Ta-
ten unsere freiheitlich demokratische Grund-
ordnung in Frage stellt, ist im öffentlichen 
Dienst fehl am Platz,“ betonte dbb Chef Ul-
rich Silberbach zum Auftakt des dbb jugend 
Ideencampus, der unter dem Motto „Extrem 
menschlich“ stand. Gerade der öffentliche 
Dienst als größter Arbeitgeber Deutsch-
lands müsse eine Vorreiterrolle hinsichtlich 
Eindämmung und Bekämpfung demokra-
tiefeindlicher Tendenzen übernehmen. „Die 
Dienstherrn und Arbeitgebenden müssen 
die Rahmenbedingungen für wirksame Ext-
remismus-Prävention schaffen. Das erwar-
ten die Kolleginnen und Kollegen“, machte 
Silberbach deutlich. Zur Verantwortung ge-
höre aber auch, Extremismus als gesamtge-
sellschaftliches Problem anzuerkennen. „Im 
Zeitalter von ‚hate-speech‘ und ‚fake-news‘ 
brauchen wir eine sachliche und fundierte 
Auseinandersetzung mit dem Thema Extre-

Prävention: Bildung und mehr Teilhabe 

Die dbb jugend Vorsitzende Karoline Herr-
mann zeigte sich besorgt angesichts zu-
nehmender extremistischer Gewalttaten. 
„In seinem Jahresbericht hat das Bundes-
amt für Verfassungsschutz bereits im Som-
mer eindrucksvoll aufgezeigt, wie rasant 
sich Extremismus im Schatten der Pande-
mie weiterentwickelt hat – und welche Kräf-
te weiterhin die Demokratie in Deutschland 

mismus. Umso wichtiger ist es, genau hin-
zusehen und über die Gefahren aufzuklären, 
die von extremistischen Strömungen und ih-
ren Akteurinnen und Akteuren für unser ge-
sellschaftliches Zusammenleben ausgehen“, 
so der dbb Chef.

Jeglichen extremistischen Tendenzen den 
Nährboden nehmen: dbb jugend Chefin Karo-
line Herrmann. 

„Wer mit extremistischen Äußerungen und 
Taten unsere freiheitlich demokratische Grund-
ordnung in Frage stellt, ist im öffentlichen 
Dienst fehl am Platz,“ betonte dbb Chef Ulrich 
Silberbach.

bedrohen. Von der künftigen Regierung er-
warten wir, dass sie sich für eine solidarische 
Gesellschaft einsetzt – und zwar aus tiefster 
Überzeugung. Extremismus, egal welchen 
Ursprungs, schadet uns allen. Deshalb müs-
sen wir jeglicher extremistischen Tendenz 
den Nährboden nehmen.“ Dafür sei es not-
wendig, neben der Stärkung der sozialen Si-
cherungssysteme auch für Chancengleichheit 
in der Bildung und gute berufliche Perspekti-
ven für junge Erwachsene zu sorgen. „Die po-
litische Bildung in den Schulen muss gestärkt 
werden – mit wirkungsvollen Unterrichts-
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konzepten, finanzieller Ausstattung, geschul-
tem Personal und entsprechenden zeitlichen 
Freiräumen im Unterricht. Schneller geht es, 
wenn wir den Jugendlichen mehr Teilhabe an 
politischen Prozessen und Entscheidungen 
geben. Am besten funktioniert das über das 
Wahlrecht ab 16,“ forderte Herrmann.

Extremismus: Antithese des 
demokratischen Verfassungsstaats

Dr. Danny Michelsen, Geschäftsführer 
des Zentrums für Rechtsextremismusfor-
schung, Demokratiebildung und gesell-
schaftliche Integration der Universität Jena, 
ging in seinem Fachvortrag dem Phänomen 
Extremismus auf den Grund und erklärte 
Extremismus als Sammelbegriff für alle Ideo-
logien und Formen politischen Handelns, die 
essentielle Prinzipien des demokratischen 
Verfassungsstaates negieren, insbesondere 
die Menschenwürde und das Demokratie- 

teil extremistischen Handelns. Michelsen 
erläuterte auch die Unterschiede zwischen 
Rechts- und Linksextremismus. Während 
die Rechtsextremist:innen einen völkischen 
Nationalismus und eine ethnisch homogene 

lin, berichtete auf dem Ideencampus von 
den Auswirkungen extremistischer Ent-
wicklungen auf seinen Berufsalltag. „Ich bin 
eine Zielscheibe der Gesellschaft – positiv 
wie negativ.“ Zum einen nähmen sich jun-
ge Menschen ihn zum Vorbild, wollten wie 
er auch Polizist werden. „Da diene ich gerne 
als Berufs-Zielscheibe.“ Doch die Polizei sei 
heutzutage eben vor allem auch Zielschei-
be für den Unmut über die Politik, der sich 
immer häufiger in Form von Gewalt gegen 
die Beamtinnen und Beamten Bahn bre-
che. „Die Zeiten, in denen Gewalt gegen 
Polizist:innen eine Ausnahme war, sind lan-
ge vorbei“, stellte Teimouri-Hashtgerdi klar, 
„unser Gewaltmonopol wird zunehmend in 
Frage gestellt. Weniger Durchsetzungskraft, 
weniger Personal, weniger Rückhalt von Po-
litik und Gesellschaft – das ist die Formel, 
die über die Jahre zu einer massiven Zunah-
me der Gewalt gegen Polizist:innen ge-
führt hat“, ist sich der Beamte sicher. Hinzu 
komme ein „gewisser Gewöhnungseffekt“ 
auf allen Seiten, der nicht weniger fatal sei. 
„Wenn ich es nicht mehr für erwähnens-
wert halte, dass ich im Dienst mit Stühlen 
beworfen und geschlagen wurde, weil Kol-
leginnen und Kollegen Steine abbekommen 
haben oder überfahren wurden, stimmt 
etwas in der Wahrnehmung nicht mehr“, 
machte Teimouri-Hashtgerdi deutlich. Man 
müsse wieder dahin kommen, dass jede Be-
leidigung, jedes Bespucken, jeder Angriff auf 

Dr. Danny Michelsen, Geschäftsführer des 
Zentrums für Rechtsextremismusforschung, 
Demokratiebildung und gesellschaftliche Inte-
gration der Universität Jena, ging in seinem 
Fachvortrag dem Phänomen Extremismus auf 
den Grund.

und Rechtsstaatsprinzip. „Extremismus ist 
quasi die Antithese zu den Prinzipien des de-
mokratischen Verfassungsstaats“, so Michel-
sen. Er skizzierte die bedenklich steigende 
Tendenz politisch motivierter Straftaten und 
steigender Mitgliedszahlen extremistischer 
Gruppierungen und warnte, dass die Zahl 
der still Sympathisierenden insbesondere im 
Bereich des Rechtsextremismus noch weit-
aus höher sei. Als Hauptmerkmale von Extre-
mismus beschrieb der Wissenschaftler einen 
dogmatischen Absolutheits- und exklusiven 
Erkenntnisanspruch sowie ein extrem dua-
les Freund-Feind-Denken. „Extremist:innen 
sind antipluralistisch und streben eine in ih-
rem Sinne homogene Gesellschaft an.“ Ge-
walt werde von vielen Extremist:innen als 
legitimes politisches Mittel betrachtet, sei 
jedoch primär kein notwendiger Bestand-

Junge Beschäftigte aus allen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes diskutierten in Berlin 
gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft und Praxis, Bundestagsabgeord-
neten sowie Vertreterinnen und Vertretern 
parteipolitischer Jugendorganisationen über 
verschiedene Erscheinungsformen, Entstehung 
und wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen.

Volksgemeinschaft anstrebten, in der Volk 
und Staat zu einem Reich zerschmelzen und 
so die „wahre“ Volksherrschaft verwirklicht 
wird im Gegensatz zum verhassten, die Na-
tion vermeintlich zerreißenden und schwä-
chenden Liberalismus, verabsolutierten 
Linksextremist:innen das Prinzip menschli-
cher Fundamentalgleichheit auf Kosten der 
Rechtsstaatlichkeit. Bei ihnen gäben zwei 
ideologische „Großfamilien“ den Ton an: An-
archismus („keine Macht für niemanden“) 
und Kommunismus als völlige Unterordnung 
des Einzelnen unter die Belange der den gro-
ßen revolutionären Zielen verschriebenen 
sozialen Gemeinschaft. Michelsen stellte 
klar: „Eine politische Linke, die eine grundle-
gende Transformation der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung anstrebt, hierbei aber 
die Grundprinzipien des demokratischen 
Verfassungsstaats achtet, ist nicht extremis-
tisch.“ Der Extremismus-Experte themati-
sierte auch die so genannten „Reichsbürger“ 
und die Querdenker-Bewegung als „tenden-
ziell extremistische Phänomene jenseits 
des klassischen Rechts-Links-Schemas“ und 
sieht auch hier „Potenzial für eine demo-
kratiefeindliche Sammlung. Das darf nicht 
unterschätzt werden“, gab Michelsen den 
Zuhörenden mit auf den Weg.

Polizei: Zielscheibe für Gewalt

Behnam Teimouri-Hashtgerdi, 28 Jahre jung 
und seit sieben Jahren Polizeibeamter in Ber-

Der Berliner Polizist Behnam Teimouri-Hasht-
gerdi berichtete von den Auswirkungen extre-
mistischer Entwicklungen auf seinen Berufs-
alltag.

öffentlich Bedienstete grundsätzlich nicht 
akzeptiert werden dürfe. „Angriffe auf Re-
präsentanten sind Angriffe auf uns alle. Rela-
tivierungen sind fehl am Platz. Die Polizei ist 
nicht der Prügelknabe der Nation. Wenn wir 
unseren Rechtsstaat bewahren wollen, müs-
sen wir die Arbeit der Polizei anerkennen, 
wertschätzen und verteidigen“, forderte der 
junge Polizist. 
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Ex-Neonazi: „Ich hatte andere 
Möglichkeiten, aber ich wollte Nazi sein“

Christian Weißgerber, Jahrgang 1989, gehörte 
bis 2010 zur Führung der militanten Neona-
zi-Splittergruppe der „Autonomen Natio-
nalisten“ in Thüringen. 2010 zog er sich aus 
der rechten Szene zurück und klärt seit 2012 
in Schulen, Universitäten und Veranstaltun-
gen über die extreme Rechte und ihre mo-

tischen und verschwörungserzählerischen 
Geschichten, wofür er eine gewisse Anerken-
nung erhalten habe. Zudem hatte er relativ 
früh das Gefühl, Dinge aufzugreifen, die in 
seinem Umfeld ganz normal waren – Alltags-
rassismen: Man ging zum Einkaufen auf den 
„Fidschimarkt“, auf Klassenfahrten war Na-
zirockmusik wie sonst auch zu hören, „das 
war spaßig“, erzählte Weißgerber. „Ich habe 
das dann irgendwann einfach ernst genom-
men und diesen spaßigen Anfängen einen 
bestimmten erzählerischen Rückhalt gege-
ben, mich in diese Richtung gebildet und mir 
Leute gesucht, die ähnlich drauf waren, die 
mir Zugang zu noch mehr entsprechender 
Bildung und Perspektiven gaben.“ So wur-
de Weißgerber aktiver Nazi, einer der Wort-
führer bei den „Autonomen Nationalisten“, 
kein Mitläufer, sondern ein aktiv Gestalten-
der. Der Ausstieg aus der rechten Szene kam 
schleichend – mit vielen Gesprächen mit An-
dersdenkenden, denen sich Weißgerber nie 
verweigert hat, mit einer Verbesserung der 
finanziellen Verhältnisse. „Ich wollte auch 
einfach nicht mehr so viel Zeit investieren in 
den Rechtsextremismus, hinzu kamen nach 
und nach auch viele inhaltliche Zweifel – 
denn die große Revolution konnten wir nicht 
durchsetzen, das war irgendwann klar“, be-
richtete Weißgerber, und so habe er sich nach 
und nach zurückgezogen. „Das ist ein Distan-
zierungs- und Deradikalisierungsprozess, der 
bis heute andauert. Das findet in Kopf und 
Körper statt“, erläuterte er, „man muss an-
ders denken, anders reden, sein Verhalten 
ändern, anders fühlen, anders lieben – das 
geht nicht von heute auf morgen.“ Im Zuge 
seines Ausstiegs sei ihm auch bewusstgewor-

der Szene hinaus“. Deshalb müsse er Verant-
wortung übernehmen und im Rahmen seiner 
Möglichkeit gegen diese Strukturen vorge-
hen. „Deswegen mache ich Aufklärungsar-
beit, versuche, mit Menschen darüber zu 
sprechen, wie nationalistische und rassisti-
sche Politiken funktionieren. Das ist das, was 
ich für meine sinnvolle Aufgabe halte“, so 
Weißgerber. 
Mit Blick auf Präventionsmaßnahmen ge-
gen Extremismus beschrieb der Kulturwis-
senschaftler, dass man sich vor Augen halten 
müsse, dass das Sozialgefüge in der rechten 
Szene definitiv besser sei als „draußen in der 
normalen Gesellschaft“. „Da geht’s einem 
wirklich gut, man kümmert sich umeinander, 
hält zusammen. Die außenstehende demo-
kratische Gesellschaft hat überzeugten Neo-
nazis nichts anzubieten. Dort kann man eben 
nicht machen, was man will. Es gibt keine 
demokratischen Auffangmechanismen für 
die Bedürfnisse von Rechtsradikalen. Darum 
müssen wir uns kümmern und dafür sorgen, 
dass sich das ändert. Wir brauchen einen 
massiven Ausbau von Bildungs- und Sozial-
system. Wir müssen Partizipation und Chan-
cengleichheit, Demokratie wahrmachen, 
erfahrbar, greifbar machen“, mahnte Weiß-
gerber. 

„Extremist ist Mist“ – Debatte mit jungen 
Politiker:innen

Im Format Unterhausdebatte diskutierten 
beim Ideencampus unter der Überschrift „Ex-
tremist ist Mist“ fünf junge Politiker:innen, 
drei von ihnen frisch gewählte neue Bundes-
tagsabgeordnete, über Ursachen und Be-
kämpfung von Extremismus. Einig waren sich 
alle Diskutierenden darin, dass Extremismus 
als gesamtgesellschaftliches Problem dau-
erhaft thematisiert und bekämpft werden 
muss. Der öffentliche Dienst sei in diesem Zu-
sammenhang ein besonderer Akteur, da zum 
einen seine Beschäftigten selbst oft Betrof-
fene von Extremismus, in Einzelfällen aber 
auch extremistisch Handelnde seien, und 
zum anderen ihm als Exekutive insbesondere 
im Bildungs- und Sozialarbeits-, aber ebenso 
im Justizbereich ein wesentlicher Part bei der 
Extremismus-Bekämpfung zukomme. Auch 
beim Thema Gewalt gegen Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes zeigten sich die jungen 
Politiker:innen in einer Null-Toleranz-Haltung 
einig und forderten einhellig entsprechende 
Präventions- und Schutzkonzepte. 
Gernot Carlos Nahrung, Bundesvorsitzender 
der Jungen CDA, forderte, Extremismus dau-
erhaft zu thematisieren und „nicht nur, wenn 
wieder irgendwas passiert ist und die Medien 
darüber berichten“. Auch „Ausschließeritis“ 
sei ein großes Problem: „Es hilft wenig, wenn 
bei rechtsextremen Vorfällen gefordert wird, 

Christian Weißgerber gehörte bis 2010 zur Füh-
rung der militanten Neonazi-Splittergruppe der 
„Autonomen Nationalisten“ in Thüringen, zog 
sich dann aber aus der rechten Szene zurück 
und klärt seit 2012 in Schulen, Universitäten 
und Veranstaltungen über die extreme Rechte 
und ihre moderateren Ausläufer auf. 

derateren Ausläufer auf. Beim Ideencampus 
erzählte der heutige Kulturwissenschaftler, 
Autor, Übersetzer und Bildungsreferent sei-
ne Geschichte: „Ich hatte unzählige ande-
re Möglichkeiten, aber ich wollte Nazi sein.“ 
Weißgerber berichtete von seiner Kindheit 
in Eisenach, von schwierigen familiären Ver-
hältnissen, stilisierte sich jedoch nicht als 
Opfer widriger Lebensumstände und stellte 
auch klar, dass er nicht von raffinierten Funk-
tionären verführt wurde. Er zeichnete nach, 
wie die Enttäuschung vom politischem All-
tagsgeschehen, das Misstrauen gegenüber 
dem gesellschaftlichen Establishment sowie 
die „gewöhnlichen“ Alltagsrassismen im Os-
ten unmittelbar nach der Wiedervereinigung 
eine Weltsicht hervorbrachten, die den jun-
gen Mann letztlich schnurstracks und in vol-
lem Bewusstsein in die rechtsextreme Szene 
führten. „Ich fand Nazis, sowohl die histori-
schen als auch die Neonazis, faszinierend und 
spannend. Auch, dass man sich vor denen 
gefürchtet hat, gefiel mir“, berichtete Weiß-
gerber. Seinen Krisenerlebnissen und Ohn-
machtsgefühlen aus dem privaten Bereich 
konnte er mit seiner Rechtsdrift etwas ent-
gegensetzen, hatte eine Möglichkeit auszu-
brechen und sich über andere zu erheben. 
Als Gymnasiast fing er an, sich mit Nazimu-
sik zu beschäftigen, mit geschichtsrevisionis-

Debattierten zum Thema Extremismus: Maxi-
milian Schulz von der Linksjugend Solid, MdB 
Emilia Fester von Bündnis 90/Die Grünen , MdB 
Jens Teutrine von den Jungen Liberalen, MdB 
Annika Klose, SPD, und Gernot Carlos Nahrung, 
Bundesvorsitzender der Jungen CDA (von links). 

den, dass „alle Strukturen, die ich aufgebaut 
habe, alle Menschen, die ich verletzt habe 
oder denen ich irgendwelches organisatori-
sches Know-How beigebracht habe – dass 
das alles fortlebt über meine Abwesenheit in 
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sich mehr mit dem Linksextremismus zu be-
schäftigten, und wenn am linken Rand et-
was passiert, soll der Rechtsextremismus 
bitte erstmal betrachtet werden. So drehen 
wir uns im Kreis. Wir brauchen klare Kante 
gegen jede Form von Extremismus“, mach-
te Nahrung deutlich. Um Menschen weniger 
anfällig für extremistische Strömungen zu 
machen, müsse das Vertrauen in den Staat 
gestärkt werden. „Es gibt wirklich viele Men-
schen, die sich Sorgen machen um ihre Zu-

betrieblicher Ebene sehr wirkungsvoll sein 
kann – so konnten die immer häufiger auf-
tretenden Schwarzen Listen, hinter denen 
sich extremistische Parteien und Organisa-
tionen verstecken, bei weitem nicht die von 
ihnen erhofften Erfolge erzielen.“
Jens Teutrine von den Junge Liberalen und 
ebenfalls frisch gewähltes neues Mitglied 
des Deutschen Bundestages, sieht insbeson-
dere die Politik in der Verantwortung, wenn 
es um vertrauensbildende Maßnahmen zwi-
schen Staat und Bürger:innen geht. „Null-To-
leranz gegenüber Gewalt und Extremismus 
ist richtig und wichtig, aber ebenso entschei-
dend ist Transparenz. Es war beispielsweise 
nicht hilfreich, dass sich der Bundesinnenmi-
nister anfangs vehement dagegen gewehrt 
hat, behördenintern Studien zur Extremis-
mus-Lage durchzuführen. So etwas ist nicht 
vertrauensbildend, sondern sät eher Miss-
trauen. Ebenso wie die ablehnende Haltung 
gegenüber internen Ermittlungsinstitutio-
nen. Dabei könnten gerade solche Maßnah-
men Fakten gegen Vorurteile schaffen und 
so einen Schutzwall für den öffentlichen 
Dienst schaffen.“ Auch Teutrine warnte vor 
punktueller Effekthascherei beim Thema Ex-
tremismus: „Wir dürfen nicht immer auf den 
anderen Extremismus verweisen, sondern 
müssen uns jeden Fall so anschauen, wie er 
ist. Nicht verharmlosen, nicht gleichsetzen. 
Die politische Linke darf nicht schweigen bei 
Linksextremismus, und der Kampf gegen 
Rechts darf nicht als allein als linkes Projekt 
geframt werden.“ 
Emilia Fester von Bündnis 90/Die Grünen 
aus Hamburg und Dritte im Bunde der neu 
in den Bundestag gewählten Jung-Abgeord-
neten warb ebenso wie ihre Kollegin von 
der SPD für ein Demokratiefördergesetz, um 
„vernünftige Prävention und besseren Op-
ferschutz“ zu realisieren. Man müsse die 
Zivilgesellschaft und Projekte zur Extremis-
mus- und Terrorbekämpfung viel besser un-
terstützen. „Es geht nicht darum, dass sich 
Innenpolitiker immer mit dem Thema Ext-
remismus beschäftigen, das ist ihr Job. Wir 
brauchen vielmehr in der breiten Gesell-
schaft eine Sensibilisierung und Mobilisie-

rung, wenn Strömungen wie die Querdenker 
auftauchen und stärker werden. Da müssen 
wir dann frühzeitig als Zivilgesellschaft zu-
sammenstehen und Bewegungen etwa wie 
‚unteilbar‘ auf die Beine bringen, um einen 
Gegenpol zu setzen.“ Fester äußerte mit 
Blick auf zukünftige Politikgestaltung die 
Hoffnung, dass „wir mit den vielen neuen 
jungen Bundestagsabgeordneten auch neue 
Kommunikationswege aufmachen, um ei-
nen direkteren Draht zur Politik zu bekom-
men. Gerade unsere Generation hat viele 
Zukunftsängste, weil es in letzten 16 Jahren 
viel Stagnation gab – Umweltpolitik und Kli-
maschutz, Sozialpolitik – es dominiert das 
Gefühl, dass Politik nicht genug für uns tut. 
Das müssen wir jetzt ändern, wir müssen 
gemeinsam dafür sorgen, dass Politik sozi-
alen Ausgleich schafft, die Umwelt schützt 
und unser Zusammenleben strukturiert. Das 
führt dann hoffentlich zu weniger Frust in 
der Gesellschaft und damit auch zu weniger 
Raum für extremistische Strömungen.“
Maximilian Schulz von der Linksjugend Solid 
forderte mehr Mittel für umfassende Ex-
tremismus-Analysen. „Nur, wenn wir wis-
sen, womit wir es konkret zu tun haben, wo 
die Ursachen liegen und wie die Strukturen 
funktionieren, kann passgenaue Prävention 
geleistet werden.“ Zur Analyse gehöre ganz 
sicher auch der genaue Blick auf die Situati-
on der Menschen im Land, betonte Schulz. 
„Der Aufstieg der AfD zehrt ganz klar von 
Abstiegsängsten, von sozialer Schieflage. 
Die Politik, jede Partei, muss raus aus ihrer 
jeweiligen Echo-Kammer und der Selbstbe-
trachtung und sich mit den Menschen und 
ihrer jeweiligen Sachlage auseinanderset-
zen. Und sie im Sinne von mehr Partizipati-
on wieder mit ins Boot holen. Sonst tun das 
andere.“
Eine künstlerische Poetry-Slam-Zusammen-
fassung des Tages lieferte zum Abschluss des 
Ideencampus Jesko Habert von den „Kiez-
poeten“, unterstützt von Chris Campes syn-
chroner Kalligraphie („all things letters“) 
– ein extrem guter Schlusspunkt, wie der 
langandauernde Applaus des Publikums be-
stätigte.  

Gelungener Abschluss mit Wort- und Bild-
kunst: Jesko Habert von den „Kiezpoeten“, 
unterstützt von Chris Campes synchroner Kal-
ligraphie („all things letters“), begeisterte das 
Publikum mit seiner Poetryslam-Zusammen-
fassung des Tages. 

kunft und sich alleine gelassen fühlen. Wer 
sich für sie nicht interessiert, darf sich nicht 
wundern, wenn sie kein Vertrauen mehr in 
den Staat haben.“ Auch den Gewerkschaf-
ten kommt aus Nahrungs Sicht eine wichtige 
Rolle bei der Präventionsarbeit in Sachen Ex-
tremismus zu: „Gewerkschaften sind geleb-
te Vielfalt und Demokratie, Gewerkschaften 
sorgen für Ausgleich. Am Ende steht immer 
ein Kompromiss. Das heißt nicht, dass je-
mand verloren oder gewonnen hat, sondern 
das ist das Ergebnis eines demokratischen 
Prozesses.“ 
Annika Klose, SPD Berlin, neu in den Deut-
schen Bundestag gewählt, warb für deutlich 
ganzheitlichere Prävention. „Die sinnvollste 
Prävention sorgt dafür, dass extremistische 
oder radikale Bewegungen erst gar nicht 
entstehen. Wir brauchen eine bessere Schul-
bildung mit entsprechend qualifiziertem Per-
sonal und frühestmögliche Intervention. Ein 
Demokratiefördergesetz könnte dazu bei-
tragen, entsprechende Mittel bereitzustel-
len und Programme zu verstetigen.“ Auch 
Klose betonte die Bedeutung der Gewerk-
schaften im Kampf gegen den Extremismus. 
„Wir haben gesehen, dass ein entschieden 
positioniertes Auftreten und Aufklärungs-
arbeit gegen extremistische Tendenzen auf 
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dbb jugend schleswig-holstein

Rückenwind für Nachwuchskräfte

In einem loungigen Kieler Coworking-Space 
haben die Jugendorganisationen der dbb 
Fachgewerkschaften die personellen und in-
haltlichen Weichen für die Arbeit der dbb ju-
gend schleswig-holstein in den nächsten vier 
Jahren gestellt. „Nachwuchskräfte müssen 
sich auf eine gute Ausbildung und auf echte 
Perspektiven verlassen können, damit viele 
Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden 
können, die einen wichtigen Beitrag für den 
Erhalt der Funktionsfähigkeit des öffentli-
chen Dienstes leisten“, so die wiedergewähl-
te Landesjugendvorsitzende Kristin Seifert.
Neben Kristin Seifert (komba gewerkschaft) 
gehören dem Landesjugendvorstand An-
nabel Schrödter (Deutsche Polizeigewerk-
schaft), Carsten Jacobsen (Fachgewerkschaft 
der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten), 
Simon Gurinskaite (Deutsche Steuergewerk-
schaft) und Janne Hoener (Deutsche Steu-
ergewerkschaft) an. Damit wurden gute 
Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Ju-
gendgewerkschaftsarbeit geschaffen, denn 

dem Gremium gehören beide Statusgruppen 
des öffentlichen Dienstes (Tarifbeschäftigte 
und Beamte) sowie engagierte junge Frauen 
und Männer an.
Wie wichtig und wirkungsvoll die Rolle der 
Jugend in der Gewerkschaftsarbeit ist, wur-
de auch in den Grußworten von dbb jugend 
Chefin Karoline Herrmann sowie des dbb 
Landesbundvorsitzenden Kai Tellkamp deut-
lich. Unter anderem konnte eine Stärkung 
der Jungend- und Ausbildungsvertretungen 
durch eine Änderung des Mitbestimmungs-
gesetzes, eine überproportionale Verbes-
serung der Bezüge für Auszubildende und 
Berufseinsteiger sowie die Abschaffung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeit für 
Beförderungen nach Ablauf der Probezeit 
erreicht werden. Aber es besteht weiterer 
Handlungsbedarf, um konkurrenzfähige und 

attraktive Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen zu gewährleisten. Dies wird nicht 
nur in beschlossenen Anträgen deutlich, 
sondern auch in der tagesaktuellen Gewerk-
schaftsarbeit. Die Absenkung der Arbeits-
zeit, umfassende Gesetzgebungsverfahren 
im Beamtenrecht sowie die laufende Ein-
kommensrunde sind entsprechende Beispie-
le, die für viel Diskussionsstoff sorgen.
Interessant waren auch die Praxisberichte 
aus den verschiedenen Berufsgruppen. Die 
Delegierten tauschten sich darüber aus, wie 
es zum Beispiel bei den Kommunen, der So-
zialversicherung, der Bahn, der Polizei, den 
Finanzämtern, den Straßenmeistereien oder 
den Bundesbehörden aussieht. Für alle Be-
reiche gilt: Ohne Gewerkschaften und ohne 
gewerkschaftliche Jugendarbeit bleibt die 
Zukunft auf der Strecke. 

dbb jugend nrw

2. Digitales BildungsCamp am 27. November

Nach dem großen Erfolg im vergangenen 
Jahr lädt das Jugendwerk der dbb jugend 
nrw e.V. nun zum 2. Digitalen BildungsCamp 
ein. Zum Ende des Jahres möchten wir ge-
meinsam Zeit mit euch verbringen, uns aus-
tauschen und in Vorweihnachtsstimmung 
kommen. Unterstützung bekommen wir 
wieder von der BBBank. Nicht nur der Inhalt 
wird euch überzeugen: Alle Teilnehmenden 
bekommen zusätzlich noch ein exklusives 
Werbemittel dazu! Die Veranstaltung ist of-
fen für alle dbbj-Mitglieder aus NRW und da-
rüber hinaus.
Bei unserem 2. Digitalen BildungsCamp am 
27. November wollen wir uns von 10 bis 14 
Uhr online über verschiedene Themen aus-

tauschen. Wie gewohnt könnt ihr eure Lieb-
lings-Workshops frei wählen. Zum Abschluss 
gibt es ab 14 Uhr eine Fun-Aktion ganz nach 
eurem Geschmack. In zwei aufeinander fol-
genden Workshop-Phasen gibt es jeweils 
zwei parallellaufende Angebote:

Workshop-Phase 1:
Social Media: Tricks für Storys, Feed & Co. 
-oder- Gedächtnistraining für effizenteres 
Lernen

Workshop-Phase 2:
Weihnachtsbäckerei -oder- Geldanlage für 
Dummies

Zwischen den Workshops gibt es ein Digita-
les Café und im Anschluss die Möglichkeit, 

sich für ein Bier-Tasting (Eigenanteil 10 Euro) 
oder ein gemeinsames Online-Escape-Game 
anzumelden. Ihr seid noch nicht angemel-
det? Dann wird’s jetzt Zeit! Meldet euch hier 
an für das 2. Digitale BildungCamp: bit.ly/
dbbjdbc21!

Die Veranstaltung richtet sich an alle Mit-
glieder der dbb jugend, die Teilnahmegebühr 
beträgt 5 Euro. 

Beim Landesju-
gendtag in Kiel 
wählten die jun-
gen Beschäftigten 
aus allen Bran-
chen des öffent-
lichen Landes-
dienstes das neue 
Spitzenteam der 
dbb jugend schles-
wig-holstein: Der 
gewählte Lan-
desjugendvor-
stand: Simon 
Gurinskaite, Kris-
tin Seifert, Carts-
ten Jacobsen und 
Annabel Schröd-
ter (v. l.).

bit.ly/dbbjdbc21
bit.ly/dbbjdbc21
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Der neue Hype rund um die eher unbeliebten Themen Aufräumen, Ordnung und Sauberkeit 
ist nicht zuletzt Marie Kondo und ihrer Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“ zu verdanken. 
Ordnung halten ist aber oft leichter gesagt als getan und fällt nicht allen leicht. Ob Ihr 
einfach etwas Hilfestellung braucht, oder einfach so viel zu tun habt, dass Ihr langsam den 
Überblick verliert: t@cker stellt Euch hier eine kleine Auswahl an Apps vor, die Schluss mit 
Chaos machen können.

Schluss mit Chaos

Apps, die Ordnung ins 
Leben bringen

Mit guten Gewohnheiten zum Ziel: 
„Fabulous“

Die klassische To-Do Liste ist, wenn es einem 
wirklich darum geht, sein Leben auf lange 
Sicht zu verändern, eher Mittel zum Zweck. 
So sehen das zumindest ganzheitliche Apps, 
die damit arbeiten, positive Gewohnheiten 
aufzubauen und somit nachhaltig Ordnung 
zu schaffen.
Da gibt es zum Beispiel die „Fabulous“-App, 
deren Ziel es ist, Menschen durch die Aneig-
nung von Gewohnheiten motivierter und 
organisierter zu machen und so deren Er-
folg im Leben zu steigern. Am Anfang stellt 
die App einige Fragen, durch die man sel-
ber einen Eindruck von seinen Gewohnhei-
ten bekommt und sich erstmals mit ihnen 
auseinandersetzt. Die Fragen reichen von 
„Wie oft lebst du in der Vergangenheit oder 
Zukunft?“ bis hin zu „Was tust du, wenn 
du etwas aufschiebst?“. Bisherige und ge-

wünschte Gewohnheiten werden ausgewer-
tet, dann gibt’s Vorschläge, wie man sein Ziel 
erreichen kann. Auf dem Weg dahin coacht 
die App.
Das erste sogenannte Ritual, dem alle An-
fangs nachgehen, ist das Trinken von Wasser 
jeden Morgen nach dem Aufstehen. Wieso 
Wasser trinken? Laut „Fabulous“ ist das ein 
Muss, um erfolgreich in den Tag zu starten. 
Gleichzeitig zu dieser ersten Challenge lassen 
sich bereits weitere Gewohnheiten hinzufü-
gen. Hier lässt es sich dann persönlich kon-
figurieren: Von Meditieren bis mehr Sport 
machen ist alles dabei. So entwickelt man 
gemeinsam mit der App über die Rituale Dis-
ziplin und ein positiv ausgerichtetes Mindset. 

„Sweepy“: Sauberkeit ist das halbe Leben

Bei der App „Sweepy“ geht’s – wie der Name 
bereits erahnen lässt – ums allseits beliebte 
Putzen und Saubermachen. In der App kann 

man zwischen verschiedenen Räumen aus-
wählen und unter ihnen verschiedene Auf-
gaben erstellen – zum Beispiel „Nachttisch 
putzen“ unter Schlafzimmer oder „Bademat-
ten reinigen“ im Badezimmer. Auf einer Ska-
la von eins bis drei zeigt die App an, wie groß 
die Mühe der Aufgabe in etwa ist. Außer-
dem kann man den momentanen Zustand 
des Objektes angeben und wie oft es gesäu-
bert wird. Auf dieser Basis versendet die App 
dann Benachrichtigungen. Neben den bereits 
vorhandenen Zimmern und Aufgaben kön-
nen auch eigene, individualisierte hinzuge-
fügt werden. Es gibt einige Features, die nur 
mit der Premiumversion verfügbar sind, wie 
der Tagesplan, der die jeweiligen Aufgaben 
eines bestimmten Tages anzeigt. Zur Moti-
vationssteigerung lädt „Sweepy“ zu Challen-
ges ein, die vervollständigt werden können. 
Zum Beispiel gibt es momentan die „Küchen-
Challenge“, die mit Tipps zum richtigen und 
sehr gründlichen Säubern verschiedenster 
Objekte in der Küche aufwartet.

„Alltagsmanager: Der Allrounder 

Der „Alltagsmanager“ verbindet im Grunde 
die Features von „Fabulous“ und „Sweepy“. 
Er ist ein Mix aus vielen verschiedenen Or-
ganisationsformen: Er beinhaltet einen Ka-
lender, eine To-Do Liste sowie die Rubriken 
Haushalt, Projekte, Finanzen und Gesund-
heit. Beim Kalender gibt es eine gute Nach-
richt für alle die, die den Google-Kalender 
nutzen: Dieser lässt sich mit der App ver-
knüpfen, sodass in der App auch die Termine 
angezeigt werden, die man sowieso schon 
vorher gespeichert hat. In der To-Do Liste 
können die einzelnen Aufgaben erstmal ein-

Die App „Fabulous“ will Menschen durch die Aneignung von Gewohnheiten motivierter und organisierter machen.
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Wir bieten Euch in 2021 spannende, 
neue und mitreißende Seminare und 
Workshops aus den verschiedensten 
Bereichen an. 

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

SEMINARE und WORKSHOPS der dbb jugend
 Save the Date 

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

tragen werden, wie sie in den Kopf kommen, 
die Priorisierung kann während des Eintra-
gens bzw. danach vorgenommen werden. 
Auch können sie in der Listenansicht so ge-
ordnet werden, wie es gewünscht ist. Beim 
Haushalt kann man dann Einkaufslisten und 
Putzpläne erstellen – letzteres ist jedoch nur 
mit der Premiumversion der App möglich. 
Im Bereich Projekte kann man verschiede-
ne Projekte erstellen, bearbeiten und tra-
cken. Es können Aufgaben und Mindmaps 
erstellt werden, die das Bearbeiten verschie-
dener Projekte erleichtern. Auch der Bereich 
Finanzen lässt sich individuell konfigurieren, 
sodass er mit seinem eigenen Budget und 
Sparvorhaben einhergeht. Damit man seinen 
Sparplan mit seinem Budget auch einfach 
erreicht, lassen sich auch Ausgaben eintra-
gen. In der Rubrik Gesundheit kann man sich, 
ähnlich wie bei „Fabulous“, verschiedene Ge-
wohnheiten aneignen. Auch hier sollen sie 
neben Disziplin auch für mehr Ausgleich und 
Fokus sorgen, und lassen sich aus verschiede-
nen Aspekten auswählen. Der Alltagsmana-
ger ist am besten geeignet für diejenigen, die 
nicht nur eine To-Do Liste für den Tagesab-
lauf brauchen, sondern generell Hilfebedarf 
in Sachen Organisation bei sich sehen.  

„Sweepy“: Putzen mit Plan.
Sorgt für Übersicht und Organisation in vielen 
Bereichen: Der „Alltagsmanager“. 

https://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/dbbj/2020/201208_dbbj_Seminarflyer_2021.pdf
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Private Vorsorge 
wird ab 2022 teurer!
Das niedrige Zinsniveau fordert Tribut: Ab 1. Januar 2022 ist die deutsche Lebensversiche-
rungsbranche verpflichtet, die garantierte Verzinsung ihrer Vorsorgeprodukte zu senken. 
Wer noch in diesem Jahr einen Vertrag abschließt oder erweitert, sichert sich die deutlich 
besseren Konditionen.

Garantiezinsabsenkung

Vorsorgeprodukte wie private Renten- oder 
Dienstunfähigkeitsversicherungen müssen 
besonders vorsichtig kalkuliert werden, um 
auch über lange Zeiträume die garantierten 
Leistungen zuverlässig erfüllen zu können. 
Den entscheidenden Rahmen dafür legt in 
Deutschland das Bundesministerium der Fi-
nanzen fest: Es bestimmt, welche Verzinsung 
Anbieter für die sogenannten Sparanteile an 
den Beiträgen maximal garantieren dürfen. 
Dieser sogenannte Rechnungs-oder Garan-
tiezins ist aufgrund der besonderen Zins-
entwicklung seit 20 Jahren in regelmäßigen 
Schritten immer weiter gesunken. Zum 1. Ja-
nuar 2022 tritt eine erneute Senkung in Kraft: 
Ab dann gilt ein maximaler Garantiezins von 
nur noch 0,25 statt aktuell 0,9 Prozent. Ein 
Unterschied, der gerade bei niedrigerem Le-
bensalter je nach Produktart einige tausend 
Euro mehr an summierten Beiträgen bezie-
hungsweise weniger garantierter Leistung 
bedeuten kann. 

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

Sie gehören zu denen, die bisher nur vorhat-
ten, ihre Vorsorge zu regeln oder nicht ausrei-
chend vorgesorgt haben? Warum es für Sie 
klug wäre, die Absicherung noch in diesem 
Jahr auf den Weg zu bringen, zeigen die fol-
genden drei Beispiele.

Dienst- und Berufsunfähigkeitsversicherung

Deutliche Unterschiede zeigen sich etwa 
bei der Dienst- beziehungsweise Berufsun-
fähigkeitsversicherung. Sie schützt vor den 
finanziellen Risiken für den Fall, den eige-
nen Beruf aufgrund von Unfall oder Krank-
heit nicht mehr ausüben zu können. Die DBV 
Deutsche Beamtenversicherung, exklusiver 
Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk 
rund um Absicherung und Vorsorge, hat er-
rechnet, dass etwa eine Gymnasiallehrerin 
bei Vertragsabschluss zum alten Garantie-
zins, bei einem Eintrittsalter von beispiels-
weise 27 Jahren, bis zum 67. Geburtstag fast 
3.900 Euro weniger an Beiträgen zahlt. Zu-
sätzlich sind diejenigen, die noch in diesem 
Jahr für den Dienst-/Berufsunfähigkeits-
fall vorsorgen, im Vorteil, ein Jahr jünger zu 
sein, wodurch der monatliche Beitrag gene-
rell niedriger ist. Übrigens: Bestandskunden 
(bis zum 35. Lebensjahr), die seit 2017 eine 
Dienstunfähigkeitsversicherung bei der DBV 
abgeschlossen haben, profitieren in 2021 
letztmalig von der Möglichkeit, den verein-

barten Leistungsumfang im Rahmen der so 
genannten anlasslosen Erhöhung ohne Ge-
sundheitsprüfung zu erweitern.

Rentenversicherung

Auch bei der Altersvorsorge zahlt es sich aus, 
noch dieses Jahr Nägel mit Köpfen zu ma-
chen. Ein Rechenbeispiel anhand der Re-
laxRente der DBV, einer fondsgebundenen 
privaten Rentenversicherung, macht es deut-
lich: Wer seinen Neuvertrag noch in diesem 
Jahr unterschreibt, sichert sich als 30-jähriger 
bei einer Lebenserwartung von 88 Jahren 

und einem monatlichen Bruttobeitrag 
von 100 Euro über 9300 Euro mehr 

an garantierter Rente (Rentenbezug 
über 21 Jahre). Ein Vorteil, der bei 
Jüngeren auch rasch fünfstellige Di-
mensionen erreicht.

Sterbegeldversicherung 

Ebenso nagt die Garantiezinsabsenkung 
an der klassischen Sterbegeldversicherung. 
Vor dem Hintergrund, dass eine Bestat-
tung je nach Region und Niveau schnell über 
10.000 Euro kosten kann und der Staat die-
se Kosten nicht übernimmt, sichert sie einen 
würdevollen letzten Abschied, unabhän-
gig von der finanziellen Situation der Nach-
kommen. Das dbb vorsorgewerk bietet dazu 
passende Vorsorgeprodukte an. Hier ist bei 
Abschluss im Jahr 2021 ebenfalls eine erhebli-
che Beitragsersparnis zu erzielen.
Auch die Beiträge für Risikolebensversiche-
rungen werden ab Januar 2022 steigen. Das 
sollten alle im Hinterkopf behalten, die ihre 
Familie auch im Todesfall eines Hauptverdie-
ners finanziell abgesichert wissen möchten. 
Wenn minderjährige Kinder versorgt werden 
und/oder ein Immobilienkredit abbezahlt 
wird, ist eine Risiko-Lebensversicherung drin-
gend angeraten.

Jetzt handeln!

Entscheiden Sie sich für eine private Vorsor-
ge und profitieren Sie von attraktiven Vortei-
len für dbb Mitglieder und ihre Angehörigen. 
Beispielsweise bis zu 5,5% Beitragsvorteil 
beim Neuabschluss einer Dienst- oder Be-
rufsunfähigkeitsversicherung und eine bis zu 
6% höhere lebenslange Rente oder höhere 
Kapitalauszahlung beim Neuabschluss einer 
RelaxRente. 
Mehr Informationen gibt es unter www.dbb-
vorteilswelt.de/garantiezins oder telefonisch 
von den Kolleginnen und Kollegen der Mit-
gliederagentur des dbb vorsorgewerk. Hin-
weis: Damit Ihr Antrag fristgemäß bearbeitet 
werden kann, muss dieser bis 22.12.2021 beim 
dbb vorsorgewerk eingegangen sein.  

Attraktive 
Vorteilen für 

dbb Mitglieder –
jetzt handeln!

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

