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Warum eigentlich Europa?

„Nice to work with you“ – t@
cker macht sich im Wonnemonat 
Mai auf die Reise nach Europa. 
Ist doch klar, wenn die Europa-
Wahl ansteht. Am 26. Mai 2019 
macht Deutschland sein Kreuz 
für die Repräsentantinnen und 
Repräsentanten im Europäischen 
Parlament, und das dbb jugend 
magazin liefert mindestens 
tausend gute Gründe, warum es 
sich lohnt, für dieses Europa zu 
kämpfen und wählen zu gehen. 
Die t@cker-story berichtet über 
die Stadtverwaltung in Bonn, wo 
Europa im wahrsten Sinne des 
Wortes gelebt wird: Regelmäßig 
ziehen die Beschäftigten aus 
dem Rathaus am Rhein hinaus 
in die Europäische Union, um bei 
ihren Kolleginnen und Kollegen 
in Portugal, Finnland oder etwa 
Österreich ein mehrwöchiges 
Europa-Praktikum zu absolvieren. 
Sie lernen einander kennen und 
schätzen, tauschen sich aus, 
erfahren, was ein friedliches 
Europa bedeutet, lernen das 
menschliche Antlitz von Europa 
kennen. Ein klassisches Best Prac-
tice – dringend zur Nachahmung 
empfohlen! 
Auch ansonsten hat t@cker im 
Mai ganz und gar die Europa-Brille 
auf: Im Generationengespräch 
geht’s um Geschichte und Chan-
cen, die t@cker-tipps bieten Euch 
alles Wichtige und Wissenswerte 
konkret zur diesjährigen Europa-
wahl. Ihr werdet sehen: Europa 
rockt! Also: Geht wählen am 26. 
Mai – make Europe Yourope! 

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Europawahl 2019

der kann gar nicht anders, als schlussendlich von 
dieser Europäischen Idee begeistert zu sein. 
Am 26. Mai haben wir die Möglichkeit, dieses Eu-
ropa zu stärken und Einfluss zu nehmen. Denn 
an diesem Datum sind die Europawahlen, und 
da kommt Ihr ins Spiel: Geht bitte wählen! Jede 
nicht abgegebene Stimme ist eine Stimme für 
die Parteien, die Ihr eigentlich gar nicht wollt. 
Und genau das ist auch das, was Ihr weitertra-
gen solltet, wenn nicht sogar müsst. Jeder, der 
zu Hause bleibt, erweist unserer Demokratie ei-
nen Bärendienst. Er sorgt nämlich dafür, dass die 
kleinen, lauten und europafeindlichen Parteien 
mehr Raum im Europäischen Parlament einneh-
men können, als für uns alle gut wäre. Und wozu 
das führen kann, wenn wahrheitsverdrehen-
de, skrupellose und perfide Populisten das Ruder 
übernehmen, sehen wir derzeit ja im Vereinigten 
Königreich.
Wir aber brauchen eine handlungsfähige und zu-
kunftsorientierte Europäische Union. Und es liegt 
an uns allen, am 26. Mai dafür die Weichen zu 
stellen.
Und jetzt komme ich zu der Antwort auf meine 
Frage. Warum eigentlich Europa? Weil Europa Frei-
heit bedeutet. Weil Europa Perspektiven schafft. 
Weil Europa dafür sorgt, dass weder wir noch un-
sere Elterngeneration die Erfahrung eines Krieges 
auf europäischem Boden machen mussten. Und 
wie es mein ehemaliger Chef einst formulierte: 
„Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzwei-
felt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!“
Mir persönlich reichen diese Gründe. Denn dafür 
lohnt es sich einzustehen. Dafür müssen wir alle 
einstehen. Am 26. Mai – und darüber hinaus. 

Philipp Mierzwa
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
in diesem Magazin nur die männliche Form 
verwendet. Sämtliche Personen- und Be-
rufsbezeichnungen gelten jedoch gleicher-
maßen für alle Geschlechter.

abonnieren? Hier anmelden!

Ja genau! Warum eigentlich dieses Europa? Ge-
nauer gesagt: Warum eigentlich diese Europäische 
Union? Denn die ist gemeint, wenn ich von Europa 
spreche oder schreibe. 

In meiner (zugegebenermaßen noch recht kurzen) 
dienstlichen „Karriere“ hatte ich das Vergnügen, 
drei Jahre lang Öffentlichkeitsarbeit für die Euro-
päische Union zu betreiben. Oder anders ausge-
drückt: Ich habe in Schulen, auf Messen und auf 
Bürgerfesten Werbung für Europa gemacht.
Warum ich das hier schreibe? Weil ich in diesen 
drei Jahren von einem Europa-Fan zu einem Euro-
paenthusiasten geworden bin. Und Ihr könnt das 
auch! Denn jeder, der sich a) ausgiebig und b) un-
voreingenommen mit diesem Thema beschäftigt, 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Für Europa begeistern
Bundesjugendausschuss in Königswinter

Rund 55 junge Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter aus den Reihen der dbb ju-
gend kamen am 5. und 6. April 2019 zum 
Frühjahrs-Bundesjugendausschuss (BJA) der 
dbb jugend in Königswinter zusammen – 
Schwerpunkte waren neben einem aktuellen 
Lagebericht des dbb Bundesvorsitzenden Ul-
rich Silberbach die Themen Europa, Digitali-
sierung und Eigenständige Jugenden.
Auf Grundlage eines Impuls-Vortrags von 
Hendrik Meerkamp (CESI) am Freitag erar-
beiteten die BJA-Teilnehmer tags darauf in 
einem Europa-Workshop, den die AG Jugend 
in Europa gestaltete, Antworten auf die Fra-
ge: „Wie können wir junge Menschen für 
Europa begeistern?“ Dabei gingen die Dis-
kutierenden nach der so genannten Kopf-
standmethode vor: Phase 1 – „Was muss 
passieren, damit junge Beschäftigte im öD 
Europa richtig negativ bewerten?“ Phase 2 – 
Umkehr ins Positive.

Am Ende standen eine gan-
ze Menge gute Gründe für 
Europa auf dem Papier. Be-
merkenswert: Die oft kriti-
sierte „Regelungswut“ der EU 
wurde vom Gewerkschafts-
nachwuchs nicht so wahr-
genommen. Im Gegenteil 
wünschte man sich an vielen Stellen 
sogar eher mehr gemeinschaftliche Rege-
lungen, die dann auch EU-weit einheitlich 
gelten sollten. Für die Zukunft Europas er-
warten die jungen Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter mehr gegenseitige 
echte Solidarität und eine schnellere Um-
setzung von europaweiten Gesetzesvorha-
ben sowie verbindliche Standards in allen 
Politikbereichen, ebenso ein einheitliches 
Steuersystem und eine europäische digitale 
Infrastruktur. Zudem wünschen sich die BJA-
Mitglieder eine verstärkte Vorreiterrolle der 

EU, insbesondere im Klimaschutz, 
einheitliche Sozial- und Verwaltungsstan-
dards sowie mehr Bürgerbeteiligung und 
mehr Europabildung in der Schule. dbb ju-
gend Chefin Karoline Herrmann mach-
te deutlich: „Europa geht uns alle an, auch 
und gerade im öffentlichen Dienst. Da war 
es klar, dass dieses Thema im Europawahl-
jahr auf unserer Tagesordnung nicht fehlen 
durfte. Gerade wir als junge Generation dür-
fen die europäische Idee nicht als selbstver-
ständlich hinnehmen. Im Mittelpunkt von 
Europa stehen für uns vor allem die Reise- 
und Arbeitnehmerfreizügigkeit, dennoch 
dürfen auch der Sicherheitsaspekt und das 
Argument der Friedenssicherung durch die 
europäische Staatengemeinschaft nicht an 
Bedeutung verlieren.“

„Digitalisierung“: Mensch im Mittelpunkt

2019 hat die dbb jugend zum Themenjahr 
Digitalisierung erklärt, hierzu beschloss der 
BJA ein Forderungspapier. Darin werden un-
ter anderem eine bessere Wertschätzung 
und Einbindung der Digitalkompetenzen 
der Digital Natives sowie der nachhaltige 
Aufbau eigener IT-Expertise im öffentlichen 
Dienst gefordert. Digitalisierung müsse von 
Beginn der Ausbildung an in allen Tätigkeits-
bereichen eine Selbstverständlichkeit sein, 
die technischen Voraussetzungen hierfür 
seien zeitnah zu schaffen – unter Einhaltung 
möglichst bundesweit gemeinsamer IT-Stan-
dards. Und bei allem gelte: „Der Mensch 
muss im Mittelpunkt stehen. Digitalisierung 
muss sich an den Menschen anpassen und 
nicht umgekehrt.“ Bei einem IdeenCampus 
am 22. Oktober 2019 sollen die Ergebnisse 
der Digitalisierungs-Diskussion innerhalb 
der dbb jugend vorgestellt und erläutert 
werden.
Nach der inhaltlichen Arbeit folgte in Kö-
nigswinter das Vergnügen: Am Abend stieg 
im dbb forum siebengebirge die traditionelle 
BJA-Party unter dem Motto „Trash“, bei der 
zahlreiche 80er-Jahre-Outfits und reichlich 
Ballonseide zum Einsatz kamen. 

Partymotto: 
„Trash“. 

In Königswin-
ter trafen sich 

Vertreterinnen 
und Vertreter 

der dbb jugend-
Fachgewerk-
schaften und 

Landesjugend-
verbände zum 

Bundesjugend-
ausschuss. Auch 
dbb Chef Ulrich 

Silberbach kam, 
um zur aktu-
ellen Lage zu 

berichten. 

    SAVE THE DATE:
  22. OKTOBER 2019

IDEENCAMPUS



4

ticker

„Jung. Smart. Digital.“ 
Seminar zur Digitalisierung im öffentlichen Dienst

... darüber berichten wir tagesaktuell 
auf der Homepage der dbb jugend unter 
www.dbbj.de 

Was sonst noch geschah ...

Was bedeutet Digitalisierung für den öffentlichen 
Dienst? Im Juni nimmt ein Seminar der dbb jugend 
das Thema unter die Lupe. 

Nachdem die dbb jugend das Jahr 2019 zum 
Digitalisierungsjahr erklärt hat, folgt natür-
lich das passende Seminarangebot: „Jung. 
Smart. Digital.“ heißt das brandneue Semi-
nar, in dem sich die jungen Gewerkschafter 
gemeinsam diese vielbeschriebene Digitali-
sierung näher anschauen wollen.

- Was bedeutet Digitalisierung eigentlich? 
- Inwiefern betrifft sie uns als Beschäftigte 

im öffentlichen Dienst? 
- Was macht sie mit meinem Arbeitsplatz? 
- Wo haben wir als Gewerkschaft die Mög-

lichkeit, uns in diesem Digitalisierungskon-
text einzubringen, und welche Rolle kommt 
uns als Gewerkschaftsjugend dabei zu? 

Das sind nur ein paar der Fragen, denen sich 
das Seminar vom 14. bis 16. Juni 2019 in Kö-

nigswinter widmen will. Auch darüber hi-
naus gibt es viele nützliche Informationen, 
spannende Beispiele und für alle Teilneh-
menden natürlich die Möglichkeit, eigene Er-
fahrungen und Ideen jederzeit einzubringen.

Mehr Infos und Anmeldung (bis 12. Mai 2019): 
info.dbbj@dbb.de 

CHRISTOPH STREHLE
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend

Verwaltung in 10 Jahren – wie stellst Du 
Dir das vor?

Richtig cool wäre es, wenn ich in meinem 
Büro auch mit einem holografischen Bild-
schirm wie Tom Cruise in „Minority Report“ 
arbeiten könnte. Aber Spaß beiseite. Ich 
glaube nicht, dass die Digitalisierung in den 
nächsten 10 Jahren langsamer voranschrei-
ten wird als bisher. Die technische Ausstat-
tung wird schneller und besser werden, 
weitere Abläufe und Prozesse werden au-
tomatisiert. Insbesondere würde ich mir für 
die Zukunft wünschen, dass nicht mehr so 
viel Papierkram ausgedruckt werden muss. 
Denn obwohl teilweise schon die techni-
schen Möglichkeiten vorhanden sind, ist in 
vielen Arbeitsbereichen der Arbeitsablauf 
noch so gestaltet, dass Papier notwendig 
ist. Dies ist nicht nur schädlich für unse-
re Umwelt, sondern führt auch oft dazu, 
dass Daten noch einmal manuell eingege-
ben werden müssen, obwohl sie eigent-
lich schon vorhanden sind – eine unnötige 
Arbeitsbelastung. Des Weiteren hoffe ich 
auch, dass die Digitalisierung den Kontakt 
der Bürgerinnen und Bürger mit dem öf-
fentlichen Dienst vereinfacht. In den nächs-
ten 10 Jahren wird es hoffentlich viel mehr 
Möglichkeiten geben, seine Behördenange-
legenheiten auch über das Internet schnell 
und einfach zu erledigen. Ergänzend könnte 
ich mir hierzu sehr gut vorstellen, dass man 

mit seinem zuständigen Bearbeiter einen 
Online-Chat führen kann, um bestehende 
Unklarheiten schnell zu beseitigen.
Ich glaube, dass sich durch die Digitalisie-
rung in den nächsten 10 Jahren viele Mög-
lichkeiten und Chancen für alle ergeben 
– gerade wenn wir, die jungen Beschäftig-
ten, aktiv mitgestalten.  

KI im öffentlichen Dienst – Risiko oder 
Chance?

Ich sehe in der KI durchaus eine Chance für 
den öffentlichen Dienst. Gerade beim Da-
tenabgleich in großen Datenbanken und zur 
allgemeinen Auswertung von Daten. Die KI 
darf aber allenfalls Entscheidungshilfe sein 
und sollte Vorschläge bieten. Die letztliche 
Entscheidung und Würdigung müssen beim 
Bearbeiter bleiben.
 
Mensch? Oder Maschine?

In jedem Fall Mensch. Die Möglichkeiten, 
die uns die Digitalisierung bietet, sind im-
mens, und es ist auch in Ordnung, diese zu 
nutzen. Es darf jedoch nicht sein, dass die 
Maschine den Menschen ersetzt und über-
flüssig macht. Die Maschine ist da, um den 
Menschen zu unterstützen, nicht umge-
kehrt. „Wir machen Digitalisierung mensch-
lich“ – das ist nicht umsonst der Anspruch, 
den die dbb jugend verfolgt. 

http://www.dbbj.de
mailto:info.dbbj@dbb.de
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START im öffentlichen Dienst
Neuauflage Broschüren

Auch in diesem Jahr werden wieder zahl-
reiche junge Menschen eine Ausbildung im 
öffentlichen Dienst antreten oder in ein Be-
amtenverhältnis auf Widerruf übernommen. 
Die jungen Kolleginnen und Kollegen stehen 
damit vor dem Eintritt in die Berufswelt und 
werden mit zahlreichen Anregungen, Infor-
mationen und Eindrücken konfrontiert. Um 
ihnen den Start im öffentlichen Dienst zu 
erleichtern und viele Fragen und Unsicher-
heiten bereits im Vorfeld aus dem Weg zu 
räumen, bieten dbb jugend und dbb auch in 
diesem Jahr wieder die Broschüren „START 
–Ausbildung im öffentlichen Dienst“ und 
„START –für den Beamtenbereich“ an. Bei-
de Broschüren bieten jeweils eine Übersicht 
über die Rechte und Pflichten der Auszu-
bildenden bzw. Anwärter/innen. Auch die 
gewerkschaftliche Arbeit mit und für Auszu-
bildende bzw.  Anwärter/innen z.B. in der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, wird 
beleuchtet. Schließlich widmet sich ein Kapi-

tel der Abschlussprüfung bzw. Laufbahnprü-
fung sowie Formulierungen in Zeugnissen, 
die zwar gut klingen, aber durchaus zu Fall-
stricken werden können.
Die Broschüren stellen dbb jugend und dbb 
beamtenbund und tarifunion ihren Mitglieds-
verbänden kostenlos zur Verfügung. Die Brut-
toversandkosten trägt der Besteller (je nach 
Stückzahl, Bsp.: 100 Exemplare ca. 10 Euro 
Bruttoversandkosten). Zur Bestimmung der 
Auflagenhöhe muss bis Freitag, 7. Juni 2019, 
die verbindliche genaue Höhe der jeweiligen 
Bestellung bei dbb jugend/dbb eingegangen 
sein. Der Versand erfolgt voraussichtlich in 
der 26. oder 27. Kalenderwoche. 

Bestellung:
info.dbbj@dbb.de 
Telefon 030.40 81-57 51

tarif@dbb.de
Telefon 030.40 81-54 00 

START Ausbildung 
im öffentlichen Dienst 

START Ausbildung 
im öffentlichen Dienst 

FÜR BEAM
TE

mailto:info.dbbj@dbb.de
mailto:tarif@dbb.de
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Europa!
Vom 23. bis 26. Mai 2019, in Deutschland am 
26. Mai 2019, wählen die Bürgerinnen und 
Bürger der EU ein neues Parlament. Europa 
steht vor zahlreichen Herausforderungen –
Jugendarbeitslosigkeit, Klimawandel, Migra-
tion, Datenschutz, Brexit und Extremismus 
– es gibt viel zu tun. Umso wichtiger ist es, 
den demokratischen Zusammenhalt inner-
halb der EU zu stärken. Deswegen gilt: Wäh-

Patrick Butschkau, DSTG
„Ich bin Finanzbeamter und sorge dafür, dass 

Steuern gleichmäßig festgesetzt werden. 
Europa betrifft mich, weil ich ein großes 
Interesse daran habe, dass keine Steuer-

flucht begangen und Steuerhinterziehung 
weltweit bekämpft wird – dafür 

brauchen wir Europa.“

Vanessa See, VBOB
„In meinem Berufsalltag im Auswärtigen Amt 

begegnet mir Europa an verschiedensten Statio-
nen. So ist der europäische Diplomatische Dienst 

eine Karrieremöglichkeit. Auch selbst war ich 
schon für Europa tätig, als ich für die Dauer von 

zwei Jahren zuständig für die Erteilung von Kurz-
aufenthalts-Visa im Schengen-Raum war.“

Christian Dröttboom, komba gewerkschaft
„In der Stadtverwaltung Bonn haben wir die 

Möglichkeit, im Rahmen eines Erasmus+-Pro-
jekts für bis zu drei Monate an einem Aus-
tausch mit anderen europäischen Städten 

teilzunehmen und uns mit den Kolleginnen 
und Kollegen auszutauschen.“

Karoline Herrmann, Vorsitzende dbb jugend, 
und dbb Chef Ulrich Silberbach

„Mittlerweile gehen rund 80 Prozent der deut-
schen Gesetzgebung auf EU-Entscheidungen 

zurück. Deswegen ist Europa für uns in Deutsch-
land ganz zentral und entscheidend – für den 
Rechtsstaat ebenso wie für den öffentlichen 

Dienst. Europa geht uns alle an.“

Marie-Luise Vogt, BDR
„Als Rechtspflegerin am Amtsgericht habe ich 

es bei der Bearbeitung von Erbfällen immer 
öfter mit Europa zu tun, weil es immer mehr 
Auslandsfälle gibt. In diesen benötigt man 

seit einigen Jahren ein europäisches 
Nachlasszeugnis, das von uns ausgestellt 

werden muss.“

Christopher Petsch, DPolG
„Durch die Öffnung der EU-Binnengrenzen 
gibt es eine Zunahme der grenzüberschrei-
tenden Kriminalität. Um sie zu bekämpfen, 

gibt es einen regen Austausch zwischen den 
Polizeien der unterschiedlichen Länder – eine 

spannende Sache.“

len gehen für Europa! Um aufzuzeigen, wie 
wichtig Europa für jede Einzelne und jeden 
Einzelnen ist, hat sich die dbb jugend umge-
hört und gefragt: Wo begegnet Dir Europa 
im alltäglichen Leben?
t@cker veröffentlicht Auszüge der Video-
Statements, die in regelmäßigen Abständen 
auf den Facebook-Seiten von dbb jugend und 
dbb zu sehen sind.

https://www.facebook.com/dbbjugend
https://www.facebook.com/dbb.online/

https://www.facebook.com/dbbjugend 
https://www.facebook.com/dbb.online/
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Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren. 
Bis zu 12.000 Euro pro Kind sichern.1)

Vertrauen Sie auf die Kompetenz und Sicherheit von Wüstenrot – der Bausparkasse für den 
Öffentlichen Dienst. Machen Sie jetzt einen Baukindergeld-Check und informieren Sie sich 
über den speziellen Doppelvorteil für dbb-Mitglieder2) und ihre Angehörigen.

Mehr Informationen im Internet unter www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1) Erhältlich bei der KfW bei Berechtigung. Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen. In Bayern gibt es eine zusätzliche Förderung.
2) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für 
 ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.

Machen Sie jetzt den 
Baukindergeld-Check!

http://www.dbb-vorteilswelt.de
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Bonn: Eine Stadtverwaltung lebt Europa

Nice to work with you!

2013 stellt Bonns damaliger Personaldezer-
nent und heutiger Stadtdirektor Wolfgang 
Fuchs die Weichen in Richtung Europa: „Wir 
sind Europäer und sehen unsere Kollegin-
nen und Kollegen aus den Nachbarländern 
ebenso. Durch europäischen Erfahrungsaus-
tausch können neue Ideen und Handlungs-
weisen kennengelernt werden, die uns bei 
der täglichen Arbeit weiterhelfen“, formu-
liert Fuchs seinerzeit in einem Brief an alle 
Amtsleitungen und wirbt um einen verstärk-
ten Austausch. Seitdem werden jährlich Dut-

zende Freiwillige aus Bonner Behörden und 
Betrieben für eine längere Zeit in ein euro-
päisches Partner-Rathaus geschickt, um dort 
zu arbeiten, zu lernen, sich auszutauschen. 
„Nice to work with you!“ – mit seiner syste-
matischen und kontinuierlichen Umsetzung 
gilt das Europa-Praktikum der Bundesstadt 
als deutschlandweit einmalig. Beim jüngsten 
traditionellen Europa-Abend der Stadtver-
waltung, zu dem sich alle Ehemaligen und 
Interessierten im Innenhof des Alten Rathau-
ses treffen, bilanziert Fuchs im Spätsommer 

Diplom-Ingenieur David Baier vom Bonner Amt für Stadtgrün lernt während eines Prak-
tikums bei seinen italienischen Kolleginnen und Kollegen in Bozen Gärtnerin Hillary aus 
Großbritannien kennen – auch sie gehört zum Team in der Stadt in Südtirol und ist Expertin 
für Urban Gardening. David Baier ist so überzeugt von diesem Konzept, dass er Hillary nach 
Bonn einlädt, um der eigenen Verwaltung diese besondere Variante des städtischen Grüns 
näherzubringen. Mittlerweile ist Urban Gardening auch in Bonn etabliert und erfreut sich 
größter Beliebtheit. Eine konstruierte Geschichte? Nein. Gelebtes Europa. So und ähnlich 
bereits hundertfach geschehen im Rahmen des Europa-Praktikums der Bonner Stadt-
verwaltung. Unter dem Motto „Nice to work with you!“ haben seit 2013 schon über 250 
Beschäftigte in mehr als 30 europäischen Stadtverwaltungen in 24 Staaten hospitiert und 
mitgearbeitet. Die EU fördert das Berufsbildungsprogramm über Erasmus+.

2018: „Das ist eine klassische Win-Win-Situ-
ation. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
entwickeln sich durch den Europa-Austausch 
noch ein Stück weiter. Wir werden auch in 
vielen, vielen Jahren den Ertrag davon spü-
ren und sehen, weil sich die Menschen eben 
viel besser auf andere Kulturen einstimmen 
können und so einen großen Wert für die 
Verwaltung haben.“ 

Von Antalya bis Turku: Arbeit und Austausch

Über 30 Partnerstädte wie etwa Antalya, 
Barcelona, Graz, Klausenburg (Cluj-Napo-
ca, Rumänien), Nikosia, Oxford, Reykjavik, 
Skopje, Tallinn, Turku oder Vicenza koope-
rieren mittlerweile mit der Metropole im 
Rheinland und schicken umgekehrt auch ihre 
Beschäftigten zum Hospitieren nach Bonn. 
Der Austausch ist in sämtlichen Bereichen 
der städtischen Verwaltung möglich – Feu-

Von Gibraltar im Süden Europas bis Reykja-
vik im hohen Norden – unter dem Motto „Nice 
to work with you!“ haben seit 2013 schon über 
250 Beschäftigte aus Bonn in mehr als 30 euro-
päischen Stadtverwaltungen in 24 Staaten 
hospitiert und mitgearbeitet. Die EU fördert 
das Berufsbildungsprogramm über Erasmus+.

Von Britta Ibald

2013 stellte Bonns damaliger Personaldezer-
nent und heutiger Stadtdirektor Wolfgang 
Fuchs (2.v.r.) die Weichen in Richtung Europa. 
Heute begrüßt er bei den Europäischen Aben-
den regelmäßig Kolleginnen und Kollegen, die 
von ihren Besuchen in anderen europäischen 
Verwaltungen und Behörden berichten. 

„Von jedem einzelnen Europa-Praktikum profi-
tieren ganz viele Menschen“, sagen Ralf Bocks-
hecker, Abteilungsleiter im Personal- und 
Organisationsamt (r.), und Europa-Koordina-
tor Hans Jürgen Hartmann vom Amt für Stadt-
förderung. 
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erwehrleute, Rettungskräfte, Erzieherin-
nen und Erzieher, Pflegerinnen und Pfleger, 
Grünarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter 
aus Bonn schwärmen jedes Jahr aus, um sich 
im EU-Ausland schlau zu machen.
„Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 
entsteht so ein kontinuierlicher Erfahrungs-
austausch zwischen europäischen Kom-
munen, der einen wichtigen Beitrag zur 
Bewältigung aktueller und künftiger Her-
ausforderungen leistet“, erklärt Ralf Bocks-
hecker, Abteilungsleiter im Personal- und 
Organisationsamt. Zugleich stärke die Stadt 
Bonn durch die Möglichkeit des Europa-Prak-
tikums die interkulturelle Kompetenz ih-
rer Beschäftigten – schließlich ist die Stadt 
schon alleine durch den Sitz der Vereinten 
Nationen und von Global Playern wie Deut-
sche Post DHL und Telekom international 
geprägt und auch in der Verwaltung ent-
sprechend gefordert.

Delegationsreisen zu ausgewählten 
Fachthemen

Neben „Nice to work with you!“ bietet die 
Stadt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern den europäischen Austausch auch in 
Form von fachlich orientierten Gruppen-
Hospitanzen an: Bei „EurOpen“ werden 
fachbezogene und gruppenorientierte Auf-
enthalte zu Themen organisiert, beispiels-

weise zu Inklusion, Digitalisierung oder 
Bürgerservice. Im Vordergrund der Delega-
tionsaufenthalte steht, für die kommuna-
le Praxis relevante Themen auszuarbeiten 
– „so erhalten beide Städte einen nachhalti-
gen Nutzen von dem Programm“, erläutert 
Bockshecker. So nahmen die Bonner zum 
Beispiel schon mehrfach die Inklusionsarbeit 
in Vicenza in Augenschein, ebenso das Maß-
stäbe setzende estnische E-Gouvernement 
in Tallinn. Auch der Austausch über die Un-
terschiede der Ausbildungssysteme im ös-
terreichischen Graz bot bereits interessante 
Einblicke, in Kopenhagen machte man sich in 
Sachen Fahrradverkehrsinfrastruktur kundig. 

„Europa-Praktikanten sind Botschafter“

Organisatorisch angesiedelt sind Bonns Eu-
ropa-Praktika im Referat Stadtförderung. 
Referent Hans Jürgen Hartmann und sein 
Team bilden quasi das logistische Rückgrat 
der Erasmus+-Projekte, kümmern sich um 
Fördergelder, Partnerschaften und letztlich 
natürlich auch die Einsatzplanung und -ko-
ordination. Teilnehmen dürfen alle Interes-
sierten aus der gesamten Stadtverwaltung 
und den kommunalen Betrieben. An-, Abrei-
se und Unterkunft müssen von den Europa-
Praktikanten bei „Nice to work with you!“ 
in Eigenregie organisiert werden, die Grup-
penreisen-Logistik übernimmt das Amt. Just 

Gemeinsam arbeiten: In Skopje bauen 
Beschäftigte aus Bonn gemeinsam mit ihren 
mazedonischen Kolleginnen und Kollegen 
einen Barfuß-Pfad. Malick Bah (2.v.l.), ein 
Flüchtling aus Afrika, der bei der Stadt Bonn 
eine Ausbildung zum Straßenbauer gemacht 
hat, pflastert Seite an Seite mit dem einhei-
mischen Team. 

abonnieren? Hier anmelden!

zur Stunde, so berichtet Hartmann, finde in 
Skopje, Nord-Mazedonien, im Beisein der 
Kulturreferentin des deutschen Botschafters 
und des Leiters des Bonner Grünflächenam-
tes die Einweihung eines Barfußpfades statt, 
den eine Gruppe von Azubis aus dem techni-
schen Dienst der Stadt Bonn in den letzten 
Tagen gemeinsam mit den mazedonischen 
Kollegen angelegt hat. „Europa-Praktikan-
ten sind keine Touristen, sie sind Botschaf-
ter, die zusehen, zuhören, sich austauschen 
und natürlich für ihre Heimat sprechen und 
werben“, stellt Hans Jürgen Hartmann klar. 
„Bei den Aufenthalten, meist zwischen drei 
Wochen und maximal drei Monaten, wird 
kollegiale Zusammenarbeit praktiziert, und 
die Betonung liegt selbstverständlich auf 
Arbeit.“ Im Rahmen der „job shadowings“ 
sammelten die Kolleginnen und Kollegen 
wertvolle praktische Erfahrungen, die sie 
dann in obligatorischen Berichten und Prä-
sentationen in der Heimatdienststelle vor-
tragen und teilen – untereinander, vor 
Führungskräften und in lockeren Formaten 
wie dem regelmäßigen „Europa-Kaffee“, das 
fester Bestandteil der interkulturellen Bil-
dung der Bonner Verwaltung ist und natür-
lich interessierten Beschäftigten, die auch 
mal einen Blick auf die „andere“ Seite wer-
fen möchten, als Informationsplattform 
dient. „So profitieren sehr viele von jedem 
einzelnen Europa-Praktikum“, sagt Hans 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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„Als Fremder gekom-
men, als Freund gegan-
gen”: Stadtgärtner Jörg 
Dahmen hospitierte 
einen Monat lang bei 
den Kolleginnen und 
Kollegen auf Madeira. 

Jürgen Hartmann. „Eine Stadtverwaltung, 
deren Beschäftigte sich im Ausland selber 
schlau machen und von den Erfahrungen 
anderer profitieren, kann sich oft Gutach-
ter und Berater sparen“, erklärt Hartmann. 
Und noch nie sei es vorgekommen, dass eine 
Praktikantin oder ein Praktikant nicht „mit 
ganzem Herzen und voller Begeisterung für 
Europa“ wieder nach Hause gekommen sei. 
Auch eine „gewisse Erdung“ sei zu beob-
achten, weiß Hartmann zu berichten, ins-
besondere bei jenen, die sich auf den Weg 
Richtung Osteuropa machten, wo Einkom-
men, Arbeitsbedingungen und Lebensstan-
dards allgemein noch lange nicht auf dem 
gesamteuropäischen Niveau angelangt sei-
en. „Wenn uns das dienstliche Reisen auch 
ein wenig Demut und Verständnis lehrt ge-
genüber den Verhältnissen, in denen ande-
re, als Kolleginnen und Kollegen leben und 
arbeiten, und Wertschätzung schafft für das, 
was man selbst hat“, sagt Hartmann, „ist das 
ganz sicher auch ein persönlicher Gewinn.“ 
Für alle, die die Bonner Verwaltung auch ein-
mal für ein Praktikum bei den europäischen 
Nachbarn verlassen wollen, hat der Koor-
dinator der Stadtförderung gute Nachrich-
ten: Der Europa-Austausch wird mindestens 
bis 2020 fortgesetzt. Und so werden wei-
tere Bonner Stadtbeschäftigte ausziehen, 
um sich in Städten der ganzen EU schlau zu 
machen und mit einem Herzen voller Erfah-
rungen, Einblicke und Erlebnisse zurückzu-
kehren, von denen sie dann mit strahlenden 
Augen berichten.

Klimawandel und digitale Verwaltung

So wie Jörg Dahmen. „Eigentlich dachte ich 
ja erst, ich bin viel zu alt für ein Praktikum“, 
erinnert sich der Stadtgärtner und Ausbilder. 

Aber bestärkt 
von Kollegen 
und Vorge-
setzten, gab 
er sich schließ-
lich einen Ruck 
– denn groß 
war sein Inte-
resse heraus-
zufinden, wie 
die Stadtgärtner in den wärmeren Gefilden 
Europas arbeiten und mit den Auswirkun-
gen des Klimawandels umgehen – Hitze, 
Trockenheit, Dürre, Stürme: „Das kommt 
schließlich alles auch auf uns hier zu, da 
muss man sich nichts vormachen“, erklärt 
Dahmen seine Motivation. Und so lande-
te der Bonner Stadtgärtner schließlich ei-
nes schönen Tages vor zwei Jahren auf der 
portugiesischen Insel Madeira im Atlanti-
schen Ozean. „Als Fremder gekommen und 
einen Monat später als Freund gegangen“, 
fasst Dahmen seinen Arbeitsbesuch zusam-
men. „Zwischendurch habe ich natürlich 
total viel gearbeitet, gesehen und gelernt 
– Pflanzenarten, nächtlicher Baumschnitt, 
Boden-Erosion, weil immer mehr Farmer in 
den Tourismus gehen und sich nicht mehr 
um die landwirtschaftlichen Flächen küm-
mern, wie Madeiras Verwaltung darauf re-
agiert, wachsende Waldbrandgefahr – das 
war und ist alles absolut spannend“, berich-
tet der Gärtner. Zwischenzeitlich gab es in 
Bonn bereits einen Gegenbesuch aus Ma-
deira, und auch über den Beruf hinaus bleib 
Dahmen der Insel freundschaftlich verbun-
den. Kollegin Kimberly Lausch, Auszubilden-
de zur Verwaltungsfachangestellten, hat 
ihren nächsten, dann privaten Besuch im ös-
terreichischen Graz auch schon fest im Blick: 
„Da gibt es viel zu viel, was ich mir noch an-

schauen und erle-
ben muss“, sagt sie 

lachend, die zwei Wo-
chen im Rathaus fand sie 

viel zu kurz. Ausreichend 
allerdings um festzustellen, 

„dass die Grazer in Sachen 
E-Akte und E-Rechnung schon 

deutlich weiter sind als wir“, 
nickt Lausch anerkennend. Ei-

niges vermitteln konnte sie den 
österreichischen Kolleginnen und 

Kollegen indes in Sachen Ausbildung. Vor 
Ort habe man derzeit definitiv Probleme 
bei der Nachwuchsgewinnung und überle-
ge, wie man an mehr Auszubildende kom-
men könne. „Ich habe ihnen dann unsere 
Nachwuchskampagne ‚Bonn macht Karrie-
re‘ vorgestellt, die die Kolleginnen und Kolle-
gen scheinbar sehr überzeugt hat, sie wollen 
jetzt etwas Ähnliches andenken“, berich-
tet die junge Auszubildende. Auch, dass im 
deutschen öffentlichen Dienst so speziali-
siert ausgebildet werde, hielten die Österrei-
cher für ein überzeugendes Modell, da dies 
die Beschäftigten in die Tiefe spezialisiere 
und im positiven Sinne auch längerfristig an 
den Staatsdienst binde, erläutert Lausch den 
Input, den sie den österreichischen Kollegin-
nen und Kollegen mit ihren Informationen 
geben konnte. 

Dienst-„Du“, Fika und reichlich Bewegung

Ende gut, alles gut, hieß es bei Lara Krahn-
kes Praktikum im schwedischen Götene 
2017. Sechs Wochen lang versuchte sie in 
ihrer Freizeit, einen Elch in freier Wildbahn 
zu sehen, gemeinsam mit ihrer Gastfamilie 
machte sie sich sogar nachts auf die Pirsch 
nach dem Nationaltier – erfolglos. Doch am 
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Viel gesehen, viel gelernt: Die Bonner 
Europa-Praktikantinnen Kirsten Bül-
les (Graz, Reykjavik, Vicenza), Kimberly 
Lausch (Graz) und Jana Deigraf (Reyk-
javik) sind große Fans des Europa-Aus-
tauschs ihrer Stadtverwaltung (v.l.).

letzten Tag, als ihr Gastvater sie frühmor-
gens um fünf Uhr zum Bahnhof fuhr, „lag 
er auf einmal da auf der Wiese, direkt an 
der Straße“, erinnert sich die Verwaltungs-
fachangestellte lächelnd. „Das war ein tol-
ler Abschluss einer tollen Reise“, die für die 
junge Bonnerin mit der Frage endete, „ob ich 
nicht vielleicht doch schon immer Schwedin 
war?“, erklärt sie schmunzelnd. Besonders 
beeindruckt hat Krahnke die Zufriedenheit 
der schwedischen Kolleginnen und Kolle-
gen: „Sie gehen durchweg alle gerne zur Ar-
beit, habe ich in einer Umfrage ermittelt. 
Viele von ihnen fanden schon die Frage da-
nach sehr seltsam – es ist selbstverständ-
lich für sie, dass sie gerne in ihrem Team 
sind und zusammenarbeiten.“ Für das Team-
Building tun die Schweden auch viel, einen 
Team-Entwicklungstag bei der Abteilung für 
Wirtschaftsförderung durfte Krahnke sogar 
miterleben und war beeindruckt, „wie tief-
gehend und ernsthaft man dieses Thema in 
Götene angeht“. 
Auch jenseits der Arbeit war Lara Krahnke 
viel mit ihren schwedischen Kolleginnen und 
Kollegen unterwegs, oft hatte sie sogar meh-
rere Einladungen gleichzeitig. „Das war ein-
fach toll, als wäre ich schon immer da und 
Teil des Teams gewesen“, berichtet Krahn-
ke. „Das ist dann zwar auf dem Papier Ar-
beit 24/7, fühlt sich aber bei Weitem nicht so 
an.“ Daher war die Freude groß, als fünf Kol-
leginnen und Kollegen aus Schweden zum 
Gegenbesuch in der Bonner Stadtverwal-
tung anreisten – und dafür sorgten, dass dort 
mittlerweile auch jeder weiß, was „Fika“ ist: 
Die schwedische Tradition des Kaffeetrin-
kens, eine soziale Institution, die für keinen 
Schweden wegzudenken ist, ausdrücklich 
auch nicht vom Arbeitsplatz, wo man sich 
mitunter mehrmals täglich zum Fika trifft 

und anstehende Dinge bespricht. Lara Krahn-
ke: „Das ist jetzt nicht so, dass da Dauerpau-
se gemacht wird. Im Gegenteil: Dabei werden 
genauso Aufgaben erledigt und Probleme 
gelöst wie am Schreibtisch, aber eben in ei-
ner anderen, lockereren Atmosphäre. Das tut 
einfach gut, auch mal so zu arbeiten, und es 
wäre sicherlich förderlich, wenn wir uns die-
se Möglichkeit, uns zwischendurch einfach 
mal locker zu machen, auch hier ein biss-
chen zu eigen machen könnten“, empfiehlt 
die Schweden-Praktikantin. Zwischenzeitlich 
war Lara Krahnke übrigens erneut, diesmal 
privat, in Schweden, um gemeinsam mit ih-
ren „Zweit-Kollegen“ Mitsommer zu feiern. 
„Die Verbundenheit ist nach wie vor da, das 
ist wunderschön“, freut sich die junge Frau. 
Beste Erinnerungen an Europas hohen Nor-
den hat auch Jana Deigraf, die während ihrer 
Ausbildung ein Praktikum in Islands Haupt-
stadt Reykjavik absolvierte. Auch hier geht 
es „ausgesprochen locker“ zu, wie in Schwe-
den herrscht striktes Dienst-„Du“, und als die 
Kolleginnen und Kollegen in Jana Deigrafs 
Team zum ersten mal alle aufsprangen und 
losturnten, als einer sagte „Kommt, wir be-
wegen uns mal!“, staunte die damalige Bon-
ner Auszubildende Bauklötze: „Wahnsinn, 
wie die das mit dem bewegten Arbeitsplatz 
verinnerlicht haben und umsetzen! Da ge-
niert sich keiner, alle machen sofort an-
standslos mit“, zeigt sie sich noch heute 
schwer beeindruckt. Auch zwischendurch, 
wenn man mal „einen Hänger“ habe, eine 
Runde um den Block zu laufen, sei über-
haupt kein Problem – „und das zählt dort 
selbstverständlich zur Arbeitszeit“. Mit völlig 
neuen Augen sieht Jana Deigraf seit ihrem 
Island-Aufenthalt das Ausbildungssystem 
des deutschen öffentlichen Dienstes: „Das 
ist schon gut und professionell, wie wir das 
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„Metborgarkontor“ heißt Bür-
geramt: Lara Krahnke arbeitete 
im schwedischen Götene und 
war vor allem von der dortigen 
Teamkultur sehr angetan. 

hier machen, Spezialisten für den Staats-
dienst – darum beneiden uns die Isländer“, 
weiß Deigraf heute. Dort sei es gängige Pra-
xis, dass man zunächst „irgendwas“ stu-
diere und anschließend in den öffentlichen 
Dienst gehe. „Da muss man sich dann natür-
lich in Sachen Verwaltungsfunktionalitäten 
und -recht noch Einiges draufpacken, was 
wir bereits während der Ausbildung lernen. 
Deswegen haben die Isländer auch große 
Sympathie für unsere Personalarbeit.“ Auch 
die Mitbestimmungsregelungen seien in 
Deutschland viel ausgeprägter und beschäf-
tigtenfreundlicher als in Island, weiß Deigraf 
zu berichten, „von wegen, dass da in Bewer-
bungsgesprächen immer ein Personalver-
treter sitzt, dass Betriebs- oder Personalrat 
einer Einstellung oder Kündigung zustimmen 
müssen – da haben wir hier bedeutend mehr 
Rechte.“ Jederzeit würde Deigraf wieder ein 
Europa-Praktikum machen: „Es ist unbe-
zahlbar, was man da an Begegnungen und 
Aha-Effekten hat.“ Und die Sprache? Jana 
Deigraf winkt lachend ab: „Englisch geht im-
mer, manchmal sogar ein bisschen Deutsch, 
aber in der größten Not hilft dann immer der 
Übersetzer auf dem Handy – alles gar kein 
Problem heutzutage.“

Von Mensch zu Mensch:  
„Wir alle sind Europa“

Um sprachlich warm zu werden, brauchte 
Kirsten Bülles bei ihrem ersten Europa-Prak-
tikum in der Steiermark schon ein wenig, er-
innert sie sich schmunzelnd, gleichwohl sei 
es eine „großartige Erfahrung“ gewesen, aus 
der sich zudem über Jahre währende Freund-
schaften mit regelmäßigen Besuchen und 
gemeinsamen Urlauben entwickelt hätten. 

Und weil Bülles so zur regelrechten Europa-
Euphorikerin wurde, machte sie sich – auch 
das erlaubt die Europa-Austausch-Politik der 
Stadtverwaltung – bereits ein zweites und 
drittes Mal auf in ein EU-Nachbarland: Wie 
Jana Deigraf hospitierte sie in Reykjavik und 
zuletzt, im November 2018, ging es im Rah-
men von „EurOpen“ gemeinsam mit Bonne-
rinnen und Bonnern aus dem Sozialamt, dem 
Ausländeramt, dem Sozialen Dienst und dem 
Schulamt in die italienische Provinz Veneto 
nach Vicenza. Thema: Inklusion. Neben in-
tensiven Gesprächen mit der Sozialverwal-
tung sowie verschiedenen Trägern bekamen 
Bülles und ihre Kolleginnen und Kollegen Ein-
blick in die Arbeit der sozialen Einrichtungen 
vor Ort, etwa Kitas, Flüchtlingsunterkünfte, 
Behindertenwerkstätten oder Frauenhäu-
ser. „Das war volles Programm, ein wahnsin-
niger Input“, erinnert sich Bülles, die selbst 
Sozialpädagogin ist und beim Internen Sozia-
len Dienst der Bonner Stadtverwaltung ar-
beitet. „Im Vergleich der Sozialsysteme fällt 
auf, dass in Italien die soziale Unterstützung 
sehr stark auf das ehrenamtliche und gesell-
schaftliche Engagement aufbaut, während es 
in Deutschland als kommunale Pflichtaufga-
be formuliert ist“, berichtet Bülles. Vielfach 
seien soziale Probleme in Italien bisher vor 
allem durch die Familien aufgefangen wor-
den, doch aktuell befände sich dieses Mo-
dell im Umbruch: „Die Familienbasis bricht 
immer mehr weg, so dass sich das italieni-
sche Sozialsystem mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert sieht. Es war schön zu 
erleben, wie wissbegierig die italienischen 
Kollegen in diesem Zusammenhang mit Blick 
auf unser Sozialsystem waren, und gleich-
zeitig spannend für uns, welche Modelle sie 
für die Zukunft in Betracht ziehen und ent-

wickeln.“ Natürlich seien die EU-Praktika und 
„EurOpen“-Hospitationen stets auch politi-
sche Besuche, sagt Bülles. „Nicht, dass wir da 
mit wehenden Fahnen auftreten und unse-
re Meinung rausposaunen. Es sind vielmehr 
die Gespräche, die man dann zwischendurch 
oder etwa beim Abendessen führt. Da geht 
es zwangsläufig um die aktuellen politischen 
Entwicklungen allgemein und im jeweiligen 
Land – Europa ist unser aller Thema.“ Und 
es sei „gelebte Vielfalt, wenn dann da Itali-
ener und Deutsche über die Flüchtlingspo-
litik der EU diskutieren und durchaus auch 
streiten. Na klar gibt es da mitunter sehr un-
terschiedliche Meinungen, aber wir halten 
das als Menschen, als Kollegen aus und trin-
ken trotzdem unseren Wein zusammen. Das 
entzweit uns nicht, sondern stärkt uns und 
unseren Zusammenhalt“, erklärt Bülles die 
„Tiefenwirkung“, die der bilaterale Austausch 
auf Arbeitsebene entfalten kann. Gerne er-
innert sie sich an ihr erstes EU-Praktikum in 
Graz zurück, an eine Situation, die für sie ex-
emplarisch den Wert des europaweiten Di-
alogs im Wege der gegenseitigen Praktika 
und Austausche deutlich macht: Nach einem 
Festakt zum 70-jährigen Ende des Zweiten 
Weltkriegs stand Bülles in Graz mit Bürger-
meister Siegfried Nagl beim Small Talk über 
den EU-Austausch zusammen. „Der Bürger-
meister zeigte auf sich und mich und alle an-
deren Leute im Raum und sagte: Das hier ist 
Europa, Frau Bülles. Sie und ich, und all die 
Menschen hier.“ Bülles: „Das heißt, wir müs-
sen zusammenkommen, aufeinander zu-
gehen, uns miteinander beschäftigen. Als 
Menschen, als Kollegen. Wenn wir wissen, 
wer Europa ist, verstehen wir auch, was Euro-
pa wirklich heißt und welche Chancen es uns 
bietet.“  
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„Ich komme gerade von unserem letzten 
Bundesjugendausschuss-Treffen – nach dem 
Bundesjugendtag das höchste Beschlussgre-
mium der dbb jugend mit Vertreterinnen und 
Vertretern aller Fachgewerkschaften. Und es 
wird Sie sicher nicht überraschen, dass dort – 
neben dem Megatrend Digitalisierung – Eu-
ropa das dominierende Thema war. So kurz 
vor den Europawahlen haben wir natürlich 
ausgiebig über die aktuellen politischen Ent-
wicklungen im europäischen Raum disku-
tiert“, begrüßt Karoline Herrmannn den dbb 
Seniorenchef Horst Günther Klitzing – und 
schon sind die beiden mittendrin in ihrem 
Gedankenaustausch über das Phänomen Eu-
ropa. 
Im Grunde sei Europa eines der „ewigen“ 
Themen, die der dbb jugend immer am Her-
zen liegen. „Zum Ausdruck kommt das so-
wohl in unserer AG Jugend in Europa, die 
regelmäßig zusammentrifft und das Gesche-
hen auf der EU-Bühne für uns im Auge be-
hält, als auch durch die CESI Youth, unsere 
europäische Dachorganisation. Dort steht 
mit Matthäus Fandrejewski von der komba 
jugend sogar einer von uns an der Spitze.“
Von angeregten Diskussionen einer ebenfalls 
nur wenige Tage zurückliegenden Sitzung 
weiß auch Horst Günther Klitzing zu berich-
ten: „Die Europawahl war auf der Frühjahrs-

Sie hat quasi in Europa laufen gelernt. Er erinnert sich lebhaft an die Angst vor einem neuen 
Krieg, die bei jeder unvorhersehbaren politischen Entwicklung aufkeimte, als er ein Kind war. 
Überzeugte Europäer sind sie beide. Im Vorfeld der Europawahl haben die Vorsitzende der 
dbb jugend (Bund), Karoline Herrmann, und Horst Günther Klitzing, Vorsitzender der dbb 
bundesseniorenvertretung, darüber gesprochen, welche Rolle Europa in ihrem Leben spielt. 

Generationengespräch

Wir müssen Europa näher an 
die Menschen rücken 

tagung der dbb bundesseniorenvertretung 
selbstverständlich auch Thema, wenn auch 
nur eines von vielen. Sie müssen bedenken, 
dass der dbb Bundesseniorenkongress erst 
im November vergangenen Jahres eine neue 
Geschäftsführung gewählt hat. Meine Kolle-
gin Anke Schwitzer sowie die Kollegen Sieg-
fried Damm, Max Schindlbeck ,Klaus-Dieter 
Schulze und ich sind derzeit intensiv damit 
beschäftigt, die seni-
orenpolitische Agen-
da des dbb weiter zu 
entwickeln und alle 
Themen, die in den 
vergangenen fünf 
Jahren von der ers-
ten Senioren-Ge-
schäftsführung in 
der Geschichte des 
dbb unter Wolfgang 
Speck angepackt wur-
den, fest in der Hand zu behalten. „Deshalb 
haben wir uns ausführlich mit vielen Fragen 
und Entwicklungen rund um die Themen Al-
tersversorgung, Gesundheit, Pflege und Teil-
habe beschäftigt.“ 
Was die Europawahlen angeht, setze er auf 
das wache, rege Interesse, mit denen die dbb 
Senioren auch politischen Entwicklungen 
nachspürten. „Wir haben es hier mit Gewerk-

schafterinnen und Gewerkschaftern zu tun, 
die sich ihr Berufsleben lang für Gerechtig-
keit eingesetzt haben. Denen muss ich keine 
Unterrichtstunde darüber halten, wie wich-
tig es ist, gerade jetzt europäisch-demokra-
tisch zu wählen, wo überall im EU-Raum 
populistische und nationalistische Kräfte auf 
dem Vormarsch sind“, sagt der pensionier-
te Gymnasiallehrer. Zur Sicherheit und um 
möglichen Europaskeptikern auf die Sprün-
ge zu helfen, habe er den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Frühjahrstagung den 
Wahlaufruf der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen (BAGSO) vor-
gestellt, in der die dbb bundesseniorenver-
tretung Mitglied ist. „Und wir machen, wo es 
geht, Werbung für die Teilnahme an der Eu-
ropawahl. Ich habe allerdings den Eindruck, 
dass wir bei den Seniorinnen und Senioren 
offene Türen einrennen.“
Eine hohe Bereitschaft, sich mit Europa aus-
einanderzusetzen, attestiert Karoline Herr-
mann überdies der Altersgruppe U-30 – auch, 
wenn sich häufiger kritische Untertöne in die 
Diskussionen mischen. „Nehmen wir mich 
als Beispiel. Ich bin 1990 in Mecklenburg-Vor-

pommern zur Welt 
gekommen und habe 
gerade noch eine 
DDR-Geburtsurkun-
de bekommen, aber 
bereits als Europäe-
rin laufen gelernt. Für 
meine Generation 
ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, Europa 
als großes Zuhau-
se zu betrachten, in 

dem wir uns frei bewegen, lernen und ar-
beiten können. Dazu zählt auch der Frieden, 
den die EU maßgeblich über Jahrzehnte gesi-
chert hat. All das wird uns im Zuge der Brexit-
Diskussion eindrucksvoll vor Augen geführt. 
Insofern ist es gut und sehr wichtig, dass so 
intensiv über den Brexit berichtet wird. Auch, 
wenn es einem mittlerweile fast den letz-
ten Nerv raubt und man wirklich Mühe hat, 

Generationen im Gespräch 
über Europa: dbb jugend Che-
fin Karoline Herrmann und 
Horst Günther Klitzing, Vorsit-
zender der dbb bundessenio-
renvertretung. 
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Verständnis für dieses Theater aufzubrin-
gen. Aber wie gesagt: Die Konsequenzen, 
die Großbritannien durch den Brexit drohen, 
zeigen, was wir ohne die EU alles verlieren 
würden. Wenn wir in unseren Reihen fra-
gen, was mit Blick auf Europa das Schlimmste 
wäre, lautet die Antwort aktuell immer: ‚ein 
Dexit‘. Das ist die Lehre, die die meisten jun-
gen Menschen aus dem Brexit ziehen. Diesen 
Schwung pro Europa müssen wir aufgreifen 
und mitnehmen.“
„Ich stimme Ihnen zu, möchte aber noch et-
was konkreter werden, wenn es darum geht, 
pro-europäische Lehren aus diesem Dilem-
ma zu ziehen“, entgegnet Horst Günther 
Klitzing. „Letzten Endes haben die Diskussi-
onen rund um den Brexit deutlich gemacht, 
dass wir uns europapolitisch dringend von 
der übermäßigen Fixierung auf gemeinsa-
me wirtschaftliche Interessen verabschieden 
müssen. Wir sollten zu den Idealen der Fran-
zösischen Revolution zurückkehren: Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit – darin stecken aus 
meiner Sicht die wirklich tragfähigen Wer-
te. Das Europa von heute ist ein einzigartiger 
Kommunikations- und Kulturraum, dessen 
Fortbestehen wir nicht fahrlässig aufs Spiel 
setzen sollten. Die Annehmlichkeiten, die er 
uns bietet, dürfen wir nicht all zu selbstver-
ständlich hinnehmen.“ 
„Wenn wir mit Erfolg gegen solche Europa-
Lethargie und sogar -Skepsis antreten wollen, 
müssen wir jede Möglichkeit nutzen, Europa 
näher an die Menschen zu rücken. Wir sollten 
besser kommunizieren, was Europa für jede 
Einzelne und jeden Einzelnen bedeutet“, gibt 
Karoline Herrmann zu bedenken. „Aktuell 
versuchen wir das mit der Video-Kampagne 
zur Europawahl ,Wo begegnet Dir Europa?‘, in 
der Menschen aus dem öffentlichen Dienst in 
ganz Deutschland mit ihren eigenen Worten 
erklären, welche Rolle Europa in ihrem Leben 
spielt, ob beruflich oder privat.“ 
Das Konzept der dbb jugend-Kampagne, das 
komplexe Konstrukt 
Europa in individuel-
len Geschichten greif-
bar zu machen, hält 
Horst Günther Klit-
zing für ausbaufähig. 
„Meine Generation 
könnten Sie zum Bei-
spiel fragen ,Wann 
sind Sie wie auf Euro-
pa gekommen?‘“
„Gut, probieren wir es 
aus: ich frage Sie “, sagt Karoline Herrmann 
mit einladender Geste. Horst Günther Klit-
zing überlegt kurz und beginnt dann zu er-
zählen. „Wenn ich darüber nachdenke, haben 
sich die Sympathie für Europa und das Be-
kenntnis zum europäischen Gedanken bei 
mir mit zunehmender Lebenserfahrung ent-

wickelt. Während meiner Kindheit – ich bin 
Jahrgang 1948 – flammte bei jedem unvor-
hersehbaren politischen Ereignis die Angst 
vor dem Ausbruch eines weiteren Krieges auf. 
Die europäische Einigung spielte im Alltag 
keine große Rolle. Das 
änderte sich, als der 
französische Staats-
präsident Charles de 
Gaulle 1962 Deutsch-
land besuchte. Ich 
war 14 Jahre alt und 
verfolgte die Annä-
herung der beiden 
großen alten Staats-
männer Adenauer 
und De Gaulle mit 
wachsendem Interesse. Dann kam die Sen-
sation: De Gaulle hielt seine Rede in Bonn in 
deutscher Sprache! Und auf einmal breitete 
sich Hoffnung aus, dass Franzosen und Deut-
sche, ehemals erbitterte Erzfeinde, zu einer 
Aussöhnung finden könnten. Aus diesem 
Geiste entwickelte sich das Deutsch-Französi-
sche Jugendwerk, das die ersten Schüleraus-
tausch-Aktionen organisierte. 1966 zog ich 
dann aus Nordrhein-Westfalen ins Saarland 
– und bekam Europa pur. Aufgrund dieser 
persönlichen Erfahrungen bleibt die deutsch-
französische Kooperation für mich der Motor 
der europäischen Integration. Was De Gaulle 
und Adenauer in den 1960ern begonnen ha-
ben, muss von Bundeskanzlerin Merkel und 
Staatspräsident Macron unbedingt weiter-
entwickelt werden.“
„Ich denke, auch die Europäische Union selbst 
könnte gute Argumente für ihre Existenz lie-
fern“, greift Karoline Herrmann die Idee von 
der Weiterentwicklung auf: Sie könnte Auf-
klärung über ihre Geschichte und ihre Funk-
tionsweise leisten, und ihren Mehrwert an 
Schulen. Und sie könnte mehr zivilgesell-
schaftliches Engagement – etwa organisierte 
Exkursionen nach Brüssel für Jugendverbän-

de und -organisati-
onen – fördern. Im 
wirklichen Leben ist 
Europa oft zu kom-
pliziert. Und abschre-
ckend bürokratisch. 
In meiner Arbeit beim 
Landkreis Nordwest-
mecklenburg habe ich 
zum Beispiel mit dem 
Förderprogramm 
,Jugend stärken im 

Quartier‘ zu tun, für das es auch Projektmit-
tel aus dem Europäischen Sozialfonds gibt. 
Zum einen sind die Fördermöglichkeiten, die 
die EU bietet, hoffnungslos unübersichtlich 
und in den -einzelnen Mitgliedsstaaten stre-
ckenweise vollkommen unbekannt. Zum an-
deren sind die Förderrichtlinien so komplex, 

dass sich da viele gar nicht herantrauen. Ich 
erinnere mich gut an ein Seminar, dass die 
CESI Youth im Rahmen von Erasmus+ bean-
tragt und ausgerichtet hatte. Da waren wir 
von der dbb jugend natürlich beteiligt. Die 

Beantragung des Se-
minars war so kom-
pliziert und an so 
viele Voraussetzun-
gen geknüpft, dass 
die CESI Youth es kein 
weiteres Mal bean-
tragt hat. Wir haben 
darauf entschieden, 
es gar nicht erst zu 
versuchen.“ 
„Oh ja, das kenne aus 

der Zeit, als ich mich für meine Gewerkschaft, 
den Deutschen Philologenverband, noch bei 
der CESI engagiert habe“, sagt Horst-Günther 
Klitzing und lacht. „Ich möchte es vorsichtig 
formulieren: Die Europa-Verwaltung kam mir 
stets ein wenig zu bombastisch vor. Das hat 
mich immer abgestoßen.“
Karoline Herrmann: „Das kann ich aus eige-
ner Erfahrung nachvollziehen. Europa muss 
in bürokratischer Hinsicht unbedingt trans-
parenter und barrierefreier werden, sonst 
sinkt die Akzeptanz zwangsläufig.“    cri/iba

Europas Mehrwert 
erfahrbar machen

dbb jugend und dbb bundesseniorenver-
tretung wollen Europa und Europaarbeit 
besser erfahrbar machen. Aus ihrer Sicht 
sind beide Bestandteile der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Immerhin wird ein im-
mer größer werdender Teil unseres Lebens 
in Brüssel gestaltet. Ein diverser öffentli-
cher Dienst, wie man ihn sich für die Zu-
kunft wünscht, muss deswegen Europa 
immer mitdenken und mit anbieten: Der 
Staat und seine Behörden und Verwaltun-
gen könnten sich durchaus intensiver in der 
Europaarbeit engagieren – warum keine 
Arbeitsvermittlung, die bei Interesse der 
Arbeitsuchenden auch EU-weit schaut? 
Warum nicht Bürgerbeauftragte, in deren 
Zuständigkeitsbereich Know-how in Sa-
chen EU-Förderprogramme und -mittel ab-
rufbar ist? Warum nicht mehr öffentlicher 
und koordinierter Einsatz bei der Grün-
dung von Städte-, Schul- und Ausbildungs-
partnerschaften? Hier könnte noch so viel 
getan werden, was zu einer höheren lände-
rübergreifenden Akzeptanz der EU führt, 
weil es den Mehrwert der Union konkret 
erfahrbar macht.

Senioren und Jugend einig
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Die Wahlen des Europäischen Parlaments 
stehen vor der Tür, die Spitzenkandidaten 
stehen fest, aber wie viele werden wirklich 
vor den Wahlurnen stehen? 
Wieso ist es so schwer, Europäerinnen und 
Europäer für die EU-Wahl zu begeistern? 
Gerade in heutigen Tagen müsste uns sehr 
wohl bekannt sein, wie wichtig der Zusam-
menhalt des größten Friedensprojektes ist! 
In Zeiten, die von Unsicherheit und Popu-
listen dominiert sind, in denen der wirt-
schaftliche Erfolg und Nationalismus weit 
vor sozialer Gerechtigkeit stehen. 
Vor einigen Jahrzehnten konnte sich nie-
mand vorstellen, dass Vertreter aus 28 un-
terschiedlichen Staaten, die sich vor nicht 
allzu langer Zeit noch über Jahre und Jahr-
hunderte gegenseitig mit Kriegen überzogen 
haben, jemals zusammen in einem Parla-
ment sitzen und gemeinsame politische 
Entscheidungen treffen würden! Entschei-
dungen, die das Wohl von über einer halben 
Milliarde Europäerinnen und Europäer tag-
täglich betreffen, ihnen den Arbeits- und Le-
bensalltag erleichtern und verbessern sollen. 
Meine Generation ist die am meisten von 
der EU verwöhnte Generation: Wir kennen 
keine Kriege, die direkt vor unserer Haus-
türe stattfinden, wir kennen überwiegend 
auch keine Grenzen innerhalb der EU mehr. 
Ich selbst erinnere mich nur noch dunkel 
an die Zeiten, wo wir stundenlang an der 
Grenze nach Polen – meinem Geburtsland 
– warten mussten. Dann die Kontrollen, 
das ganze Auto wurde manchmal ausein-
andergenommen – so habe ich mir die DDR 
vorgestellt. Heutzutage bin ich sehr glück-
lich, wie schnell wir die Grenzen passie-
ren können. Im Zug nach Paris durchquere 
ich Belgien und bemerke die Einreise in ein 
neues Land nur durch den anderen Mobil-

Gegen Populismus und Nationalismus

Meine Generation für 
Europa begeistern! 

funkanbieter auf meinem Telefon. So leicht 
ist unser Leben heute. 
Meine Generation ist die Generation, die 
wegen all dieser Leichtigkeit wohl am pro-
europäischsten eingestellt ist. Vielleicht ist 
es gerade das, was uns daran hindert, zur 
EU-Wahl zu gehen? Nehmen wir die Errun-
genschaften der EU für zu selbstverständ-
lich? Alles, wofür Generationen vor uns hart 
gekämpft und gearbeitet haben? Wir sind 
damit aufgewachsen und kennen es nicht 
anders – vielleicht schätzen es deshalb nicht 
entsprechend? 
Aber natürlich hat dieses schillernde, fried-
liche, grenzenlose Europa auch andere Sei-
ten. So ist meine Generation dank neuester 
Technologien und wissenschaftlicher Er-
kenntnisse wohl auch die am besten ausge-
bildete Generation. Trotzdem haben junge 
Menschen in vielen Mitgliedstaaten enorme 
Schwierigkeiten, Eintritt in den Arbeitsmarkt 
zu finden. Viele gut Ausgebildete junge Eu-
ropäerinnen und Europäer müssen schlechte 
Arbeitsbedingungen hinnehmen, um über-
haupt Arbeit zu finden. Neue Arbeitsformen 
finden Platz in der Gesellschaft und locken 
durch wenig Alternativen viele junge Ar-

beitnehmer – in die Entgrenzung, in die 
Ausbeutung? Auch hierauf muss die Eu-
ropäische Union Antworten finden. Nicht 
leicht in turbulenten Zeiten wie diesen, in 
der viele gerade mit Blick auf die Entwick-
lungen in Großbritannien, von der Spaltung 
der EU sprechen … 
Aber sollten wir aus dem Brexit-Referen-
dum nicht lernen? Einem Referendum, bei 
der über die Zukunft meiner Generation 
von jener Generation entschieden wurde, 
die die vollen Auswirkungen des Brexits 
wahrscheinlich nicht mehr erleben wird? 
Wenn ich mir die jüngeren Klimaaktivis-
ten anschaue, bin ich super stolz! Die ge-
hen jeden Freitag vor die Tür und stehen 
für Etwas ein – für IHRE und ganz nebenbei 
UNSERE Zukunft! 
Was ist mit meiner Generation – wird sie 
am 26. Mai auch für UNSERE Zukunft ein-
stehen? Die Populisten und Nationalisten 
marschieren in fast allen Mitgliedstaaten 
mit immer größer werdenden Zustimmung 
in die nationalen Parlamente. Auch im EU-
Parlament werden die rechten Kräfte im-
mer stärker: Nach der Wahl ist eine neue 
Fraktion geplant – EAPN, die European Al-
liance of People and Nations. Das gilt es 
doch wohl zu verhindern. Also los! Meine 
Generation, die sogenannte ERASMUS-
Generation, wir, die mittlerweile über eine 
Millionen ERASMUS-Kinder gezeugt haben, 
die die Freiheit Europas in vollen Zügen ge-
nießen dürfen: GEHT WÄHLEN! WÄHLT EU-
ROPA! WÄHLEN IST PFLICHT am 26. Mai!  

Matthäus Fandrejewski
CESI Youth Representative 
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Frühjahrs-LJA goes Europe

Rund 80 junge Ehrenamtler der dbb jugend 
nrw ließen beim inhaltlich hochkarätigen 
Frühjahrs-LJA den Tagungssaal im nieder-
ländischen Kerkrade aus allen Nähten plat-
zen. Neben den aktuellen Entwicklungen des 
Verbandes fand ein Austausch über Gewalt 

dbb jugend nrw

im öffentlichen Dienst statt – mit eigens an-
gereisten Gästen europäischer Partnerge-
werkschaften. Auch eine Abgeordnete des 
europäischen Parlaments stellte sich den 
Fragen der Gewerkschaftsjugend.
Malerische Kulisse für den diesjährigen Früh-
jahrs-LJA der dbb jugend nrw am 5./6. April 
2019 bildete die Abtei Rolduc im niederlän-

dischen Kerkrade bei Aachen. Der Einladung 
in die deutsch-niederländisch-belgische 
Grenzregion folgten neben Vertretern der 
nordrhein-westfälischen Kreis- und Fachge-
werkschaftsjugendgruppen auch Repräsen-
tanten befreundeter Landesjugenden aus 
Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz.
Die niederländische Gastfreundschaft in den 
altehrwürdigen Klostermauern machte die 
europäische Verbundenheit spürbar. Beste 
Voraussetzungen für die inhaltsstarke Po-
diumsdiskussion zum Thema Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst: Ver-
treter befreundeter Gewerkschaften aus 
den Niederlanden, der Ukraine und Öster-
reich waren eigens angereist, um von den 
Herausforderungen und Erfolgen ihres ge-
werkschaftlichen Engagements gegen Ge-
walt am Arbeitsplatz zu berichten. Dabei 
wurde neben vielen länderübergreifenden 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden auch 
das Potential sichtbar, von den positiven Ent-
wicklungen anderer Länder zu lernen. Der 
anschließende Vortrag der Aachener Euro-
pa-Abgeordneten Sabine Verheyen (CDU) 
zur Bedeutung des europäischen Parlaments 
stärkte ebenfalls den Geist europäischer Ver-
bundenheit und Zusammenarbeit.
Nach so intensiver inhaltlicher Arbeit ließen 
sich die jungen Ehrenamtler abends nicht 
zweimal zum Feiern bitten: In der stylischen 
Kulisse inmitten des Kerkrader GaiaZOOs 
zeigten sie den Pandas und anderen Tieren 
in den benachbarten Gehegen, wie man die 
Sau rauslässt. 

„Wir sind Europa“: 
Der Frühjahrs-LJA 
der dbb jugend nrw 
stand ganz im Zei-
chen von Europa.

Die Podiumsdiskus-
sion zum Thema 

„Gewalt“ war mit 
internationalen 

Experten besetzt.

Kritik an Besoldungsrückstand

Deutliche Kritik übte die dbb jugend saar an 
den Plänen der Landesregierung zur Über-
tragung des Tarifergebnisses mit der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) auf den 
Beamtenbereich des Saarlandes. Letztlich 
lehnten die Jugendvertreter um ihren Vorsit-
zenden Kowrisan Ko das Angebot der Lan-
desregierung, das sie im Spitzengespräch 
mit Vertretern der saar-Gewerkschaften am 
16. April 2019 vorgelegt hatte, sogar ab. Im 
Rahmen einer auf das Spitzengespräch fol-
genden Landeshauptvorstandssitzung des 
dbb saar wurde dem Angebot indes bei 5 Ge-
genstimmen zugestimmt. 
Bis 2021 soll es nun eine Besoldungserhö-
hung von insgesamt 8,1 Prozent geben, al-

dbb jugend saar

lerdings mit zeitlicher Verschiebung (ab 
1.8.2019 +3,2 %, ab 1.6.2020 +3,2 % und ab 
1.4.2021 +1,7 %). Die BeamtenanwärterInnen 
erhalten in 2019 und 2020 eine Erhöhung 
von je 50 € sowie einen Tag mehr Urlaub ab 
2020. Zusätzlich hat der dbb saar erreicht, 
dass die zweijährige Absenkung der Ein-
gangsbesoldung rückwirkend zum 1.4.2019 
beendet wird.
Kowrisan Ko: „Die dbb jugend saar stimmte 
gegen die Annahme des Angebots. Auch 
wenn wir insbesondere die längst überfällige 
Abschaffung der Absenkung der Eingangs-
besoldung begrüßen, sehen wir die zeitliche 
Verschiebung der Besoldungserhöhung kri-
tisch und ungerecht gegenüber den im Dien-
ste der saarländischen Regierung stehenden 
Beamtinnen und Beamten.

Ein derartiges Ergebnis ist für uns nicht mehr 
als Augenwischerei, verschlimmert den Be-
soldungsrückstand der saarländischen Be-
amtinnen und Beamten zu Bund und allen 
anderen Bundesländern und fördert mit-
nichten die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes im Saarland.“ 

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

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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GdS-Jugend

JAV rockt Regensburg

Bei famosem Wetter stürzten sich in Re-
gensburg junge Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter aus den Reihen der GdS-
Jugend ins traditionelle JAV-Grundlagen-
seminar. Nach der Begrüßung durch die 
Referenten Manuel Rose (GdS-Geschäfsstel-
le Süd), Marc Westhöfer (IKK Südwest) und 
Leon Schmitt (IKK Classic) machten sich die 
Jugend- und AuszubildendenvertreterInnen 

Barock und Zukunft – die DSTG-Jugend kann beides. 

Happy Easter: 
Gewerkschafts-
politischer Aus-
tausch in Stutt-
gart. 

aus dem ganzen Bundesgebiet fit für die Ar-
beit in der Mitbestimmung: Welche Rech-
te und Pflichten habe ich als JAV? Wie kann 
ich am besten meine Ideen umsetzen? Was 
haben bisher die anderen in ihrer JAV-Tä-
tigkeit erlebt? Viel Input durch Gesetze und 
Vorschriften – aber auch der ständige Erfah-
rungsaustausch kam definitiv nicht zu kurz. 
Abgerundet wurde das Seminar durch eine 
tolle Stadtführung rund um den Regensbur-
ger Dom. 

DSTG-Jugend 

World Café: Zukunft der Finanzverwaltung

Anfang April traf sich die DSTG-Jugend in Lud-
wigsburg zu ihrem dreitätigen Bundesjugend-
ausschuss in Ludwigsburg und begab sich auf 
eine Zeitreise von der Vergangenheit (barocke 
Schlossführung) über die Gegenwart (Aktu-
elles vom DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas 
Eigenthaler) bis hin zur „Zukunft der Finanz-
verwaltung“. Letzteres Thema wurde im mo-
dernen Format eines World-Cafés diskutiert 
– eine Workshop-Methode, bei der die Mode-
ratoren mit den passenden Fragen versuchen, 
die beteiligten Menschen in ein konstruktives 
Gespräch miteinander zu bringen, das sich 
dann selbstständig weiterentwickelt. 

bbw jugend

Jugendpolitisches Osterfrühstück 

Neben den bevorstehenden Europawahlen 
und der Frage der Zukunft Europas hat sich 
die bbw jugend die steigende Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie 
die Unterstützung und Förderung der Jugend 
in Baden- Württemberg für dieses Jahr auf 
die Agenda geschrieben. Am 12. April 2019 
wurden diese Themen im Rahmen des ersten 
jugendpolitischen Zusammentreffens in die-
sem Jahr gemeinsam mit Jungpolitikern und 
Mitgliedern des Landesjugendausschusses 
aus Baden- Württemberg bei einem Oster-
frühstück in die Geschäftsstelle des Beam-
tenbundes BW in Stuttgart erörtert. Neben 
Vertretern der DSTG und des VdV folgten 
auch Lena Christin Schwelling von der Grü-
nen Jugend sowie Fabian Kemmer von der 
Jungen Union der Einladung. Bei einer Tasse 
Kaffee und frischen Brötchen ging der Aus-
tausch über die ausgewählten Themen doch 
gleich viel leichter. Den Anfang machten die 
stellvertretenden bbw Landesjugendleite-
rinnen Johanna Zeller und Julia Nußhag mit 
einer kurzen Erläuterung, weswegen sich die 
bbw-jugend explizit für die beiden Schwer-

punktthemen „Gewalt gegen Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst“ sowie „Jugend- und 
Nachwuchsförderung“ entschieden hat. Zum 
einen sei es aufgrund der Stellung der Lan-
desjugend mit eine der Hauptaufgaben, für 
und mit der Jugend und dem Nachwuchs 
zu arbeiten. Da die steigende Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst unter 
anderem auch Auswirkungen auf die Attrak-
tivität des öffentlichen Dienstes hat, möchte 
die bbw-jugend hiergegen ankämpfen, er-
läuterten die jungen bbw-lerinnen. Ziel des 

jugendpolitischen Osterfrühstücks war es, 
den Jungpolitikern deutlich zu machen, wie 
die Fachjugendgewerkschaften und die bbw-
jugend über diese Themen denken, was sie 
erreichen möchten und anhand dieses Aus-
tausches herauszufinden, wie und womit die 
Politik hierbei unterstützen kann und wird. 
Nach starken zwei Stunden mit intensiven 
Gesprächen, wobei es zwischendurch auch 
um die Einstellung der Jungpolitiker zum 
Thema Berufsbeamtentum ging, konnten 
die Teilnehmer mit vielen neuen Eindrücken, 

Schlagwor-
ten und Anrei-
zen in ein wohl 
verdientes Wo-
chenende star-
ten. 
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Europawahl? Check.

Wer wählt?

Bei den Europawahlen gilt, anders 
als bei der Bundestagswahl, der Grundsatz: 
„Ich wähle, wo ich wohne.“ Spätestens 21 Tage 
vor der Wahl sollte die Wahlbenachrichtigung 
per Post im Briefkasten gelandet sein. Mit ei-
nem Hauptwohnsitz in Deutschland ist man 
also automatisch im Wählerverzeichnis einge-
tragen – das gilt auch für EU-Bürger mit einer 
anderen Staatsbürgerschaft. 
Das Wahlalter, ab dem man das Europäische 
Parlament wählen darf, ist unterschiedlich. 
In Österreich und Malta darf man schon mit 
16 Jahren wählen, in allen anderen EU-Staa-
ten erst ab 18 Jahren. In Italien beispielswei-
se unterscheiden sich auch die Altersgrenzen 
von aktivem und passivem Wahlrecht. Wäh-
len gehen darf man ab 18 Jahren, kandidieren 
erst ab 25 Jahren.
In manchen Ländern, beispielsweise Belgi-
en, Luxemburg, Griechenland oder Zypern, 
gibt es eine Wahlpflicht. Dort liegt die Wahl-
beteiligung also üblicherweise bei um die 90 
Prozent, wohingegen die Wahlbeteiligung in 
Deutschland bei der letzten Europawahl 2014 
bei 48 Prozent lag. 

Wer wählt wann?

Durch unterschiedliche Wahltradi-
tionen findet die Europawahl nicht einheitlich 
am selben Tag statt. Deutschland wählt, wie 
viele andere Staaten auch, am Sonntag, den 
26. Mai. In den Niederlanden aber beispiels-
weise wird traditionell unter der Woche ge-
wählt. In Italien dagegen ist es üblich, dass die 
Wahllokale mehrere Tage lang geöffnet haben. 
Deswegen erstrecken sich die Europawahlen 
über vier Tage, vom 23. bis zum 26. Mai. Damit 
die Wahl durch vorzeitige Informationen nicht 
beeinflusst wird, dürfen alle Staaten ihre Er-
gebnisse erst am 26. Mai verkünden. 

tution, die direkt von den Bürgern gewählt 
werden kann, und vertritt über 500 Milli-
onen Menschen aus (ohne Brexit noch) 28 
europäischen Staaten. Mit Großbritannien 
umfasst das Europäische Parlament 751 An-
geordnete. Nach einem Brexit würde ein Teil 
der Sitze auf unterschiedliche Mitgliedstaa-
ten aufgeteilt werden, die Gesamtzahl der 
Sitze würde auf 705 Sitze gesenkt.
Welches Land wie viele Abgeordnete in das 
Parlament entsendet, ist abhängig von der 
Bevölkerungsgröße. Aus Deutschland kom-
men mit 96 Plätzen derzeit die meisten Ab-
geordneten. Wie im Deutschen Bundesrat 
auch gilt bei der Sitzverteilung im Europä-
ischen Parlament das Prinzip der „Degres-
siven Proportionalität“. Das bedeutet, dass 
kleinere Mitgliedstaaten relativ gesehen 
bessergestellt sind als größere Mitgliedstaa-
ten, weil ihre Stimmen sich stärker auf die 
Zusammensetzung des Parlaments auswir-
ken. 
Auf europäischer Ebene gibt es keine Euro-
pa-Parteien, die man in allen Mitgliedstaa-
ten wählen kann. Stattdessen wählt man in 
jedem Mitgliedstaat nationale Parteien, die 
sich dann auf europäischer Ebene zu mul-
tinationalen Fraktionen zusammenfinden: 
Die Abgeordneten verschiedener nationa-
ler Parteien, die dieselben politischen Ideen 
verfolgen, organisieren sich, um parlamen-
tarische Rechte als Fraktion zu erlangen. 
Im Vorfeld der Europawahlen überlegen sich 
die Fraktionen im Europäischen Parlament, 
wer ihr europäischer Spitzenkandidat wer-
den soll. Der Spitzenkandidat der Fraktion, 
die am Ende die meisten Stimmen erhält, 
hat die besten Chancen, der neue Präsident 
der Europäischen Kommission zu werden, 
weil das Europäische Parlament den Kom-
missionspräsidenten wählt. Die aussichts-
reichsten Spitzenkandidaten sind Manfred 
Weber aus Deutschland von der EVP-Frakti-
on und Frans Timmermanns aus den Nieder-
landen von der S&D-Fraktion.
Auch die anderen EU-Kommissare werden 
vom Europäischen Parlament ernannt. In ei-
nem aufwendigen parlamentarischen Über-
prüfungsverfahren müssen sie sich dem 
Parlament vorstellen und Rechenschaft ab-
legen. Diese „Bewerbungsgespräche“ sind 
immer öffentlich und werden live übertra-
gen. 

Vom 23. bis 26. Mai 2019 ist in allen EU-Mitgliedsstaaten Europawahl – rund 400 Millionen 
Wählerinnen und Wähler bestimmen den Kurs der Europäischen Union für die kommenden 
fünf Jahre. In Deutschland findet die Abstimmung über die Abgeordneten der deutschen 
Parteien für das neue Europäische Parlament am 26. Mai statt. t@cker hat alles Wichtige 
und Wissenswerte rund um die große Wahl für Euch gecheckt. 

Wie wird gewählt?

Es gibt kein europaweit gültiges 
einheitliches Wahlrecht. Das bedeutet, jeder 
Mitgliedstaat regelt die Art und Weise, wie 
die Wahl abläuft, mit seinen eigenen Wahl-
gesetzen selbst. In Deutschland herrscht das 
Verhältniswahlrecht, und wie in zwölf ande-
ren EU-Staaten stellen die nationalen Partei-
en Listen mit ihren Kandidaten auf. Bis auf 
die CDU/CSU, die Listen für jedes Bundes-
land aufgestellt hat, lassen alle Parteien in 
Deutschland ihre Kandidaten über bundes-
weite Listen wählen. Auf dem Stimmzettel 
darf man also nur eine Stimme für eine Partei 
abgeben. Die Wähler können die Reihenfol-
ge der Liste nicht ändern. Je mehr Stimmen 
eine Partei bekommt, desto mehr Kandida-
ten ziehen in das Europäische Parlament ein. 
In Deutschland gibt es zudem seit der Euro-
pawahl 2014 keine Sperrklausel mehr. Das 
bedeutet, dass sämtliche in Deutschland 
gewählte Parteien und Vereinigungen an 
der Verteilung der auf Deutschland entfal-
lenden Sitze teilnehmen können. In anderen 
EU-Staaten können die Kandidaten dagegen 
einzeln gewählt werden, oder die Wähler 
können durch Nummerieren die Reihenfol-
ge der Abgeordneten auf der Liste wählen. 
In Luxemburg zum Beispiel haben die Wäh-
ler sechs Stimmen – so viele, wie Luxemburg 
Plätze im Europäischen Parlament hat. 
Auch interessant: Bisher kann man nur in 
einem europäischen Mitgliedstaat digital 
wählen: In Estland. Über das sogenannte E-
Voting können die Bürgerinnen und Bürger 
dort ihre Stimme abgeben.

Wer wird gewählt?

Bei den Europawahlen wählen 
wir die Abgeordneten des Europäischen Par-
laments. Es ist die einzige europäische Insti-

Deutsche Partei CDU/CSU SPD Grüne FDP LINKE AfD

Fraktion im 
Europäischen 
Parlament

EVP 
(Europäische 
Volkspartei)

S&D 
(Socialists & 
Democrats)

Greens/EFA 
(Europäische 
Freie Allianz

ALDE 
(Alliance of Libe-
rals and Demo-
crats for Europe)

GUE/NGL 
(Konföderale 
Fraktion der Ver-
einten Europä-
ischen Linken/ 
Nordische Grüne 
Linke)

EFDD 
(Europa der Frei-
heit und der 
direkten Demo-
kratie)
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Rechtzeitig planen

Das Baukindergeld kommt sehr gut an: Seit 
dem Start im September 2018 wurde es von 
über 80.000 Familien beantragt. Rund 4.200 
Familien haben bereits ihre erste Baukin-
dergeldrate erhalten (Stand: 03/2019; Quel-
le: BMI).

12.000 Euro Zuschuss pro Kind

Das Baukindergeld unterstützt Familien, 
die eine selbst genutzte Immobilie bauen 
oder kaufen. Über zehn Jahre hinweg gibt 
es insgesamt bis zu 12.000 Euro Zuschuss 
pro Kind. Die Förderung ist allerdings zeit-
lich begrenzt. Bis zum 31.12.2020 müssen die 
Baugenehmigung oder ein Kaufvertrag vor-
liegen. Bis drei Monate nach dem Einzug ist 
die Antragstellung möglich. Beantragt wird 
die zusätzliche Finanzspritze bei der KfW. 
Antragsteller können jetzt ihre Unterlagen 
im Zuschussportal der KfW hochladen.
Einen Sonderweg geht das Bundesland Bay-
ern. Hier wird der Zuschuss von 1.200 Euro 
pro Kind und Jahr noch einmal um 300 Euro 
erhöht. Zusätzlich gibt es im Rahmen be-
stimmter Einkommensgrenzen eine bayeri-
sche Eigenheimzulage von 10.000 Euro, die 
auch Alleinstehende oder kinderlose Ehepaa-
re erhalten.

Variable Einkommensgrenzen

Die Höhe des maximal zu versteuernden 
Haushaltseinkommens liegt beim Baukin-

Wer vom Baukindergeld profitieren möchte, sollte sich beeilen. Denn von der Idee bis zum 
Einzug liegen etliche Schritte, die nicht überstürzt sein wollen. Der Lohn ist ein stattlicher 
Zuschuss für die eigenen vier Wände!

Baukindergeld

dergeld bei 90.000 Euro (1 Kind) und erhöht 
sich bei jedem weiteren Kind um 15.000 
Euro.

Tempo kann sich lohnen

Für die Antragstellung des Baukindergelds 
muss ein unterschriebener Kaufvertrag oder 
eine Baugenehmigung vorliegen und der Ein-
zug bereits erfolgt sein. Gerade im Falle ei-
nes Neubaus bedeutet das einen erheblichen 
zeitlichen Vorlauf. Auswahl des Grundstücks, 
Bauplanung und eine maßgeschneiderte Fi-
nanzierung sollten dennoch sorgfältig vor-
bereitet sein. Wer also sichergehen möchte, 
dass er seinen Teil des Zuschusses auch wirk-
lich einstreichen kann, sollte Bau oder Kauf 
rasch in Angriff nehmen.

Günstiger Kredit zur Finanzierung eines 
Hauses oder einer Wohnung

Wüstenrot, langjähriger und exklusiver Ko-
operationspartner des dbb vorsorgewerk für 
Bausparen und Baufinanzierung, hält pas-
sende Finanzierungslösungen mit zahlrei-
chen Vorteilen für Mitglieder der dbb jugend 
und deren Angehörige bereit. Bei der Baufi-
nanzierung profitieren sie von einem attrak-
tiven Zinsvorteil über die gesamte Laufzeit! 
Auf der Internetseite des dbb vorsorgewerk 
kann man mit dem Baufinanzierungs-Rech-
ner schnell die konkrete Ersparnis ermitteln: 
www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung   

Willkommen  
im dbb vorteilsClub
Der dbb vorteilsClub bündelt zukünftig alle 
Angebote, die nur für einen geschlossenen 
Nutzerkreis zugänglich sind. Er steht kos-
tenlos allen Mitgliedern der dbb jugend so-
wie deren Angehörigen offen.

Eingeloggte Nutzer gelangen direkt zu den 
dahinterstehenden Angeboten. Das sepa-
rate Einloggen auf externen Portalseiten 
ausgewählter Partner der dbb vorteilswelt 
entfällt. Damit wird den erhöhten Ansprü-
chen an den Datenschutz und die Daten-
sicherheit Rechnung getragen. Die Nutzer 
und Kunden haben zugleich den Vorteil, 
sich nicht viele verschiedene Zugangsda-
ten merken zu müssen.

Nach dem Einloggen in den dbb vorteils-
Club können die Club-Mitglieder in den 
aufgeführten Portalen stöbern: Im On-
line Einkaufsportal finden sich über 350 
Markenshops. Das „dbb autoabo“ bietet 
eine große Auswahl an Neuwagen mit 
„All Inclusive“-Monatsrate. Zum Start sind 
zahlreiche Marken wie Ford, Opel, Peu-
geot, Renault und Seat vertreten.

So gehts:
Der Weg in den dbb vorteilsClub ist schnell 
erledigt: Einfach das Registrierformular 
unter www.dbb-vorteilswelt.de/register 
ausfüllen. Tipp: Wer sich bereits registriert 
oder den dbb vorsorgewerk Newsletter 
abonniert hatte, muss nur ein neues Pass-
wort wählen (www.dbb-vorteilswelt.de/
club-start).

Unser Tipp

Über 
zehn Jahre hinweg 

gibt es insgesamt bis zu 
12.000 Euro Zuschuss 

pro Kind.

Informiert Euch bei den Kollegen der
dbb vorsorgewerk Kundenberatung:

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr 
unter 030. 4081 6444.

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

http://www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung
www.dbb-vorteilswelt.de/register
www.dbb-vorteilswelt.de/club-start
www.dbb-vorteilswelt.de/club-start
http://www.dbb-vorteilswelt.de/modernisieren
http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

