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Wehrhafte Wertegemeinschaft

„Arbeiten in der Lage – und am 
Limit“ – seit einigen Tagen hat der 
aktuelle t@cker-Titel einen völlig 
neuen Unterton: Es ist Krieg in 
Europa, und derzeit weiß niemand, 
wohin der unprovozierte und 
völkerrechtswidrige Angriffskrieg 
von Russlands Präsident Wladimir 
Putin unseren Kontinent und die 
Welt hinführen wird. In Gedanken 
sind wir bei den Ukrainerinnen und 
Ukrainern. Die aus ihrer Heimat 
vertrieben, verängstigt, verletzt 
und getötet werden. Wir hoffen, 
dass weiter alle diplomatischen 
Kanäle genutzt werden, um die 
Kriegshandlungen umgehend ein-
zustellen. Gleichzeitig müssen wir 
Putin und seinen Unterstüzenden 
unmissverständlich deutlich ma-
chen, dass wir keinen Schritt wei-
chen werden, wenn es um Freiheit, 
Demokratie und all unsere damit 
verbundenen Werte geht. Mit den 
internationalen Herausforderungen 
für die laufende G7-Präsidentschaft 
Deutschlands beschäftigt sich Marc 
Westhöfer aus unserer AG Europa 
(t@cker-tipps).
„Arbeiten in der Lage – und am 
Limit“ lautet der Titel der t@cker-
story. Hier kommen stellvertretend 
für tausende Pflegekräfte in 
Deutschland zwei junge Kranken-
pflegende zu Wort: Celine Tuster 
und Martin Schladitz berichten 
von den vielen strukturellen 
Problemen, die ihnen und ihren 
Kolleginnen und Kollegen im Ge-
sundheitsdienst bereits seit Jahren 
das Leben schwermachen und den 
Nachwuchsmangel verschärfen. Die 
Corona-Pandemie hat das Fass qua-
si „nur“ zum Überlaufen gebracht 
und zeigt in aller Deutlichkeit, dass 
das Gesundheitswesen finanziell 
und personell eine nachhaltige 
Neujustierung braucht (siehe auch 
t@cker-fokus). 

Bleibt stark!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Für Freiheit und Demokratie

und kann sogar einstimmige Entscheidungen treffen 
(Deutschlands Zögern in Sachen Ausschluss Russlands 
aus dem internationalen Bezahlungssystem SWIFT und 
Waffenlieferungen sollte zu einem späteren Zeitpunkt 
gleichwohl dringend reflektiert werden). 

Und auch die Weltgemeinschaft zeigt sich ungewöhnlich 
einig. Zwar wurde, weil Russland bei der Abstimmung 
über eine Resolution im UN-Sicherheitsrat, die die 
russische Aggression „aufs Schärfste“ verurteilte und 
sich für die Souveränität und territoriale Integrität der 
Ukraine aussprach, sein Veto einlegte, die Resolution ab-
gelehnt. Doch die Abstimmungsergebnisse sind dennoch 
ein Sieg der westlichen Diplomatie: In den vergangenen 
Jahren hatten Russland und China regelmäßig gleich 
abgestimmt und galten als Allianz im Sicherheitsrat. 
Bei dieser Abstimmung konnte sich China jedoch nur zu 
einer Enthaltung durchringen. Es kam sogar zu einer vor-
sichtigen Distanzierung von dem russischen Vorgehen 
in der Ukraine. Was für uns nicht wirklich spektakulär 
klingt, ist ein Erfolg der westlichen Diplomatie, die Rus-
sland auf diplomatischer Ebene isolieren und die Allianz 
Russlands und Chinas trennen möchte. 

Die Sanktionen der EU und weiterer Staaten rund um 
den Globus sowie die politische und gesellschaftliche 
Isolierung Russlands werden den Krieg jetzt nicht 
beenden. Sie wirken größtenteils mittel- bis langfristig. 
Ob ein entschiedeneres Vorgehen der westlichen Welt 
im Vorfeld des Angriffs diesen verhindert hätten, ist 
fraglich. Allerdings zeigt sich bereits in den letzten 
Tagen, dass der Krieg nicht so verläuft, wie es sich Putin 
vorgestellt hat. Die Moral der Ukrainer ist weiterhin 
hoch, was nicht zuletzt an dem bemerkenswerten 
Verhalten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj 
liegt, der in schwersten Zeiten Verantwortung für sein 
Land und große Risiken für seine eigene Person in Kauf 
nimmt. Die Widerstandsfähigkeit der Ukrainerinnen und 
Ukrainer, die wackelige Moral und schlechte Versorgung 
der russischen Armee und die Tatsache, dass die EU zum 
ersten Mal in ihrer Geschichte Waffen der Ukraine zur 
Verfügung stellt, haben bereits in den letzten Tagen 
großen Einfluss gehabt. Ein Rückzug kommt für Putin 
zum jetzigen Zeitpunkt scheinbar nicht in Frage. Auch, 
dass die am 28. Februar gestarteten Friedensgespräche 
zu einem ernsthaften Ergebnis führen, ist nicht zu 
erwarten. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass dieser Krieg 
Putins Stellung in seinem Land nachhaltig verschlechtert 
und das Ende seiner Herrschaft einleitet. 

Die Welt wird nach diesem 24. Februar 2022 nicht mehr 
dieselbe werden. Putin hat die Welt der Menschen in der 
Ukraine zu einer Welt aus Bomben, Panzern, Verletzten 
und Toten gemacht. Jede und jeder Einzelne, die oder 
der in den vergangenen Tagen Zuhause, Gesundheit 
oder Leben verloren hat, hat das nicht verdient. Unsere 
Gedanken sind bei ihnen, ihren Verwandten, Freunden 
und Landsleuten. Wir in der EU und den anderen freien 
Staaten der Welt haben in den letzten Tagen gelernt, 
dass es nicht reicht, Freiheit, Demokratie und Völker-
recht in diplomatischen Verhandlungen zu verteidigen. 
Wir haben gelernt, dass Freiheit und Demokratie nicht 
garantiert und nicht zum Nulltarif zu haben sind. In 
entscheidenden Situationen braucht es reales konse-
quentes Handeln – auch wenn dies auf unsere Kosten 
geht. Putin wird erkennen müssen, wie wehrhaft unsere 
Wertegemeinschaft ist. 

Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichte eingehen. 
Nachdem das Säbelrasseln des russischen Präsidenten 
Wladimir Putin und seiner Machtelite immer lauter 
und besorgniserregender geworden war, geschah in 
der Nacht vom 23. auf den 24. Februar das, was manche 
schon befürchtet hatten: Russland griff die Ukraine 
an. Die Gründe, die der Staatschef Russland für diesen 
Überfall anführt, sind so fadenscheinig wie unge-
rechtfertigt. Zu keinem Zeitpunkt stellte die Ukraine 
eine Bedrohung für Russland dar, und die ukrainische 
Regierung, an deren Spitze der jüdische Präsident Wolo-
dymyr Selenskyj steht, muss auch nicht „entnazifiziert“ 
werden. 

Putin will ein demokratisches Land vernichten, das sich 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich von Russland 
und seinem autokratischen Regime distanziert und der 
Europäischen Union mit ihren demokratischen Werten 
und Freiheitsgarantien zugewandt hat – eine völlig 
legitime Entscheidung, wie sie jedes souveräne Land 
treffen kann. Mit der Missachtung dieser Souveränität 
und territorialen Integrität der Ukraine begeht Putin 
einen unentschuldbaren Völkerrechtsbruch. 

Am 24. Februar 2022 sind wir in einem Europa aufge-
wacht, in dem Krieg herrscht. Dieser Krieg ist nicht nur 
ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern 
es ist auch unser Krieg. Denn es geht um mehr als die 
Ukraine: Um Selbstbestimmung, Demokratie, Freiheit 
und die Menschenwürde.

Viele unserer Mitglieder sind nicht alt genug, um die 
deutsche Teilung und den Kalten Krieg noch aktiv 
miterlebt zu haben. Über 30 Jahre sind wir davon 
ausgegangen, dass es in Europa niemals wieder Krieg 
geben würde. Dieser Grundkonsens überspannte unsere 
Welt scheinbar die letzten Jahrzehnte. Dass es durchaus 
Warnzeichen gab und wir diese übersehen bzw. ignoriert 
haben, müssen wir uns heute eingestehen. Der russische 
Angriff zeigt uns, dass unsere Demokratie und unsere 
europäischen Werte nicht selbstverständlich sind. 
Was sich in den letzten Tagen aber auch gezeigt hat und 
womit Putin selbst scheinbar nicht gerechnet hat, ist die 
Einigkeit der Europäischen Union, der gesamten freien 
Welt. Wie oft haben wir uns in den vergangenen Jahren 
die Frage gestellt, ob die EU in Notfällen handlungsfähig 
sein würde? Der Brexit und fehlende Entscheidungs-
freude in Bezug auf Themen wie Flucht und Migration 
oder Klimawende ließen an der Geschlossenheit der 
Mitgliedsstaaten zweifeln. Heute wissen wir: Wenn es 
hart auf hart kommt und das demokratische Europa 
unter Beschuss steht, zeigt sich: Die EU hält zusammen 
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Sozial- und Erziehungsdienst:  
Berufe endlich aufwerten!

Start der Tarifverhandlungen

Die dbb jugend fordert von den kommuna-
len Arbeitgebern eine echte Aufwertung der 
Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst.

„Bereits heute fehlt in den Kitas und den Ein-
richtungen der Sozialen Arbeit an allen Ecken 
und Enden das Personal. Gleichzeitig soll 
die Quantität und Qualität der Arbeit konti-
nuierlich ausgebaut werden. Das wird nicht 
funktionieren! Gerade nach den Erfahrungen 
während der Corona-Pandemie ist es eher 
so, dass Kolleginnen Kollegen sich beruflich 
umorientieren, weil sie sich von der Politik 
und ihren Arbeitgebenden im Stich gelassen 
fühlten“, sagte dbbj Chefin Karo Herrmann 
am 24. Februar 2022, einen Tag vor dem Start 
der Tarifverhandlungen in Potsdam. „Daher 
fordern wir: Die Leistung der Beschäftigten 
wertschätzen, die Attraktivität für Nach-
wuchskräfte steigern!“

Dabei gehe es zwar auch, aber nicht nur um 
eine bessere finanzielle Aufwertung der Be-
rufe durch eine bessere Eingruppierung. 
„Neben finanziellen Aspekten spielen auch 
andere Arbeitsbedingungen eine große Rol-
le“, erklärte Herrmann. „Es braucht sorgfäl-
tige Vorbereitung und Organisation um dem 
Anspruch einer qualitativ hochwertigen früh-
kindlichen Bildung und Sozialen Arbeit ge-
recht zu werden. Dafür braucht es aber auch 
entsprechende Zeitkontingente. Ach die Pra-
xisanleitung von Nachwuchskräften sollte 
sorgfältig und in Ruhe erfolgen – und natür-
lich auch entsprechend vergütet werden.“
Anne Klotz aus dem Leitungsteam des Jun-
gen DBSH (Deutsche Berufsverband für Sozi-
ale Arbeit) ergänzte: „Soziale Arbeit besteht 
nicht ausschließlich aus Nächstenliebe, son-
dern muss auch angemessen vergütet wer-
den! Der aktuelle und sich verstärkende 

Fachkräftemangel ist hausgemacht und seit 
Jahren absehbar. Wer die Leistung der Fach-
kräfte nicht wertschätzt, erhält keinen Nach-
wuchs und sorgt dafür, dass viele Leute aus 
dem Beruf aussteigen. Das muss sich ändern 
- und zwar am besten gestern!“
 
Mehr zum Thema und laufend aktuelle Infos 
gibt’s online auf der dbb Sonderseite zum So-
zial- und Erziehungsdienst. 

Die Leistung der Beschäftigten wertschätzen, die 
Attraktivität für Nachwuchskräfte steigern! Die 
dbb jugend hat klare Forderungen an die Tarifver-
handlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst. 

https://www.dbb.de/sue
https://www.dbb.de/sue
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Generationen-Solidarität stärken – 
Altersarmut bekämpfen

Tag der sozialen Gerechtigkeit

Der Generationenvertrag muss neu aufge-
legt werden, um soziale Gerechtigkeit zu 
garantieren. Das forderten dbb jugend, dbb 
senioren und dbb frauen anlässlich des Inter-
nationalen Tags der sozialen Gerechtigkeit 
am 20. Februar 2022. 

dbb jugend Chefin Karoline Herrmann wies 
auf die zunehmenden Schwierigkeiten der 
nachkommenden Generationen hin, sich für 
das Alter gut abzusichern. „Die hohen Sozi-
alleistungen, steigende Lebenshaltungskos-
ten und anhaltend niedrige Zinsen machen 
es jungen Menschen so gut wie unmöglich, 
ein finanzielles Polster fürs Alter aufzubau-
en. Vielen bleibt da nur noch die Hoffnung 
aufs Erbe. Und das steht jedem Verständnis 

von sozialer Gerechtigkeit entgegen“, stell-
te Herrmann heraus. Neben einer Stärkung 
der gesetzlichen Rente und dem Erhalt der 
Beamtenversorgung müsse auch die private 
Vorsorge fürs Alter erleichtert werden. „Ins-
besondere die betriebliche Alterssicherung, 
die auch Menschen mit niedrigen Einkom-
men eine zusätzliche Absicherung fürs Alter 
ermöglicht, muss gestärkt werden“, so Herr-
mann.

dbb senioren: Pflegende Angehörige 
entlasten

„Schon heute lebt mehr als ein Fünftel der 
über 80-jährigen unter der Armutsgren-
ze. Frauen sind noch stärker betroffen als 

Männer. Das ist für Deutschland als eine der 
reichsten Volkswirtschaften der Welt ein ab-
solutes Armutszeugnis“, mahnte Horst Gün-
ther Klitzing, Vorsitzender der dbb senioren. 
Den ersten wichtigen Schritt habe die Politik 
mit der Schaffung der Grundrente schon ge-
meistert. Jetzt müssten weitere Maßnahmen 
folgen. „Die Einführung eines steuerfinan-
zierten Entgelts für pflegende Angehörige 
und eine angemessene Berücksichtigung die-
ser Zeiten in der Rente bilden einen weiteren 
Baustein hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit“, 
so Klitzing.

dbb frauen: Familien- und Sozialpolitik 
priorisieren

Das sieht auch dbb frauen Chefin Milanie 
Kreutz angesichts der hohen Altersarmut 
unter Frauen als dringend geboten: „Wenn 
wir über soziale Gerechtigkeit reden, dann 
führt keine Diskussion an den Frauen vorbei. 
Nur, wenn wir Gleichstellung in der Famili-
en- und Sozialpolitik priorisieren, werden wir 
die Schere der sozialen Ungleichheit langfris-
tig schließen können.“ Dafür seien gezielte 
Entlastungen im Bereich der Kinderbetreu-
ung und Sorgearbeit ebenso geboten wie ein 
erleichterter Zugang für Mütter zu existenz-
sichernder Erwerbsarbeit und Führungsposi-
tionen. In diesem Zusammenhang kritisierte 
Kreutz auch die geplante Erhöhung der Ver-
dienstobergrenzen für Minijobs: „Anstatt 
Zuverdienst-Modelle durch die Stärkung des 
Niedriglohnsektors zu verfestigen, sollte die 
Bundesregierung alles daransetzten, Arbeits-
verhältnisse zu schaffen, die Raum für Fa-
milie geben und Müttern auch im Alter ein 
gutes Auskommen garantieren.“ 

Existenz sichern bis ins hohe Alter: dbb jugend, dbb senioren und dbb frauen fordern moderne Arbeits-
verhältnisse, die allen Menschen lebenslang ein gutes Auskommen sichern.

i m p r e s s u m 

herausgeber: Bundesjugendleitung, dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 57 51, e-mail: info_dbbj@dbb.de. redaktion: Britta Ibald (verantw.), 
Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, telefon: 030. 40 81 - 55 50, e-mail: redaktion-tacker@dbb.de. fotos: titel: unsplash.com, dbb, dbb jugend, Colourbox.de, dbb jugend nrw, Colourbox.de, tacker: 
unsplash.com, dbb jugend/Tinett Kähler, ticker: Thomas Bocian, dbb jugend/Tinett Kähler, Marco Urban, Colourbox.de, pixabay.de, Screenshot dbb, story: unsplash.com, privat, fokus: Colourbox.
de, inside: dbb jugend nrw, tipps: Colourbox.de, privat, service: drubig-photo (Adobe Stock). anzeigen: dbb vorsorgewerk GmbH, Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, tel 030. 40 81 - 64 00, fax 030. 40 
81 - 64 99, e-mail vorsorgewerk@dbb.de. t@cker wird gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Für die Inhalte der 
in t@cker gelinkten Internetseiten übernimmt die Redaktion keine Verantwortung.

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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„Kommunen müssen endlich 
wach werden“

Fehlende Nachwuchskräfte

Am 19. Januar 2022 diskutierte dbb jugend 
Bundesvorsitzende Karoline Herrmann zum 
Thema „Vakanz im Rathaus – es fehlt kom-
munaler Nachwuchs“ auf dem Portal Neue-
Stadt.org. Das Problem: In vielen Kommunen 
sind die öffentlich Bediensteten bereits 
heute am Limit – ein Zustand, der durch die 
Corona-Pandemie nur verschlimmert wurde.

„Zuletzt hat die Studie ‚Bleibebarometer‘ ge-
zeigt, dass die Beschäftigten nicht per se mit 
ihrem Aufgabenfeld unzufrieden sind. Viel-
mehr wünschen sie sich eine bessere Aus-

stattung, höhere Flexibilität im Arbeitsalltag 
sowie mehr Anerkennung und Wertschät-
zung von Seiten des Arbeitgebers, unter an-
derem in Form von besserer Bezahlung. Die 
Kommunen müssen endlich begreifen, dass 
sie sich mit einer Verschlankung des öffent-
lichen Dienstes langfristig keinen Gefallen 
tun. Auch in Zukunft werden wir einen star-
ken Staat brauchen, der die Funktionalität 
und Stabilität unseres Landes garantiert“, 
sagte Herrmann in der Diskussion. Unter an-
derem in den Bereichen Ausstattung und 
Flexibilität sieht sie, besonders für jüngere 

Menschen, großen Nachholbedarf. Es müs-
se in zeitgemäße IT-Ausstattung und techni-
sche Infrastruktur investiert werden, welche 
es dann auch einfacher mache, mobiles Ar-
beiten als Selbstverständlichkeit zu etablie-
ren. Herrmann rief auch den demografischen 
Wandel in Erinnerung: „In den nächsten Jah-
ren werden mehr als 900.000 Beschäftigte 
in den Kommunen ihren Ruhestand antre-
ten. Gleichzeitig dümpeln die Ausbildungs-
zahlen jährlich bei um die fünf Prozent. Viel 
zu wenig junge Menschen entscheiden sich 
für eine Ausbildung oder einen Berufsein-
stieg im öffentlichen Dienst. Der Arbeitge-
ber muss endlich eine Kehrtwende in Gang 
setzen!“
„Ein großes Problem ist, dass Azubis und Be-
rufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern 
keine Perspektive oder Sicherheit geboten 
werden. Die garantierte Übernahme in un-
befristete Arbeitsverhältnisse nach erfolg-
reichem Abschluss ist längst überfällig. Es ist 
schlichtweg beschämend, dass man jungen 
Menschen diese Sicherheit seit Jahren nicht 
geben möchte. 

Abwechslungsreiches Arbeitsfeld

Auch die Bezahlung stellt einen wichtigen 
Aspekt einer solchen Sicherheit dar: Wer sich 
in den Dienst des Staates stellt, sollte da-
von leben können“, ergänzte Isabell Markus, 
Bundesvorsitzende der komba jugend. Letzt-
endlich sei der öffentliche Dienst gerade im 
kommunalen Bereich so abwechslungsreich 
und anspruchsvoll wie kaum ein anderes Ar-
beitsfeld, und das müsse von den Kommu-
nen so vermittelt werden, dass es auch bei 
den Arbeitnehmenden ankommt. 

dbb jugend Chefin Karoline Herrmann und Isabell Markus, Vorsitzende der komba jugend, fordern mehr 
Attraktivität von den kommunalen Arbeitgebern. 

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 

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

Was sonst noch geschah ...

https://DRK.de
http://www.dbbj.de
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Wer mitgestalten will, muss mitmachen und wählen
Alle zwei Jahre werden die Jugend- und Auszubildendenvertretungen – kurz „JAV“ – in den Dienststellen des Bundes neu ge-
wählt. Zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2022 ist es wieder soweit:
Jeder jugendliche oder in einer beruflichen Ausbildung befindliche Beschäftigte kann durch Ausübung seines Wahlrechts darü-
ber mitbestimmen, wer zwei Jahre lang als JAV-Mitglied seine Interessen – auch im Personalrat und gegenüber der Dienststellen-
leitung – vertreten soll. Diese Chance solltest Du Dir nicht entgehen lassen.

Einflussmöglichkeiten der JAV nutzen
Über die JAV werden die speziellen Belange der jugendlichen und – altersunabhängig – aller in einer Berufsausbildung befind-
lichen Beschäftigten in den Personalrat transportiert. Die JAV sorgt dafür, dass sie dort auf die Tagesordnung kommen und an 
einer Lösung gearbeitet wird. 

Anliegen gibt es mehr als genug – hier einige Beispiele: 
 Die neue Bundesregierung will die Digitalisierung flächendeckend voranbringen. Hier sind es die jungen Leute, die dies ohne 

 Berührungsängste unterstützen und befördern können. Ausbildung muss daher mit neuester Technik stattfinden, damit die 
 Arbeit motiviert und die Gewissheit bringt, der technischen Entwicklung nicht hinterherzuhinken. 

 Digitale Lernmethoden bieten mit zeitlicher und räumlicher Flexibilität Vorteile gegenüber Präsenzformaten; ihre Berechti- 
 gung als weitere Lernform ist daher unbestritten. Da es aber unterschiedliche Lerntypen gibt, muss sichergestellt werden,  
 dass die jeweils individuell optimale Lernmethode zum Einsatz kommt.

 Wer sich engagiert und ordentliche Leistungen bringt, darf auch Perspektiven einfordern.  Deshalb müssen Beschäftigte nach  
 Abschluss ihrer Ausbildung auch übernommen werden. Der öffentliche Dienst kann es sich nicht leisten, motivierte und gut  
 ausgebildete Kräfte zu verlieren.

Mitgestalten kann nur, wer mit(be)stimmt
Deine eigene Ausbildung und die Deiner Kolleginnen und Kollegen soll so optimal wie möglich verlaufen. Aber es geht um noch 
mehr. Es geht auch darum, vorhandene Mängel zu benennen, damit sie für die nachkommenden Ausbildungsjahrgänge beseitigt 
werden können. Es geht darum, den öffentlichen Dienst für junge Leute insgesamt attraktiver zu machen, den Nachwuchs und 
damit letzten Endes das Funktionieren des öffentlichen Dienstes zu sichern. 

Damit das gelingt, braucht es eine engagierte, fachkompetente JAV. Und je mehr Beschäftigte sich an der Wahl beteiligen, je 
größer die Anzahl der Beschäftigten ist, die der JAV den Rücken stärkt, um so selbstbewusster und nachdrücklicher kann die 
JAV sich im Personalrat und bei der Dienststellenleitung für die Interessen der Jugendlichen und der in einer Berufsausbildung 
befindlichen Beschäftigten einsetzen.

Mit kollegialen Grüßen

Wahlaufruf
dbb und dbbj 

Karoline Herrmann                                                        
Bundesvorsitzende dbb jugend

Gib der JAV 
Deine Stimme, damit sie als Dein Sprachrohr Deinen Interessen 
und Anliegen Gehör 

verschafft.

Ulrich Silberbach  
Bundesvorsitzender

www.dbb.de
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Alle Zeichen  
stehen auf Update

Bundesjugendausschuss

Zum letzten Bundesjugendausschuss der 
laufenden Legislaturperiode ludt die dbb 
jugend am 12./13. Februar 2022 ein – pande-
miebedingt trafen sich die jungen Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter digital. 
Im Zentrum standen die Vorbereitungen für 
den Bundesjugendtag am 6. und 7. Mai 2022.

„Trotz der turbulenten Corona-Pandemie 
sind die letzten fünf Jahre wie im Flug ver-
gangen. Anstatt wehmütig der Vergangen-
heit nachzuhängen, möchten wir allerdings 
hoffnungsvoll in die Zukunft schauen: Alle 
Zeichen stehen auf Update und es gibt eine 
Menge zu tun,“ sagte Karoline Herrmann 
zum Auftakt des Treffens in Berlin. „Wir hof-
fen, dass unsere Pläne auf dem Bundesju-
gendtag von der breiten Mehrheit getragen 
werden.“ Ebenso gespannt ist die gesam-
te Bundesjugendleitung auf die Anträge der 
Landesverbände und Fachgewerkschaften, 
die noch bis zum 10. März 2022 eingereicht 
werden können.
dbb Chef Ulrich Silberbach warnte in sei-
nem Grußwort an den Bundesjugendtag vor 

dem zunehmenden Mangel an Nachwuchs-
kräften im öffentlichen Dienst und forder-
te: „Ohne größeres Bemühen um die besten 
Köpfe, bestenfalls schon in den Schulen und 

Unis, werden wir die anstehenden Heraus-
forderungen wie die Digitalisierung der Ver-
waltung nicht hinbekommen. Dafür müssen 
auch die Ausbildungsinnhalte konsequent 
modernisiert sowie Fort- und Weiterbildung 
massiv ausgebaut werden.“ Silberbach lobte 
vor diesem Hintergrund das Engagement der 
dbb jugend: „Es freut mich, dass sich so viele 
Talente für das Gemeinwohl einsetzen wol-
len. Und mehr noch: Neben der Arbeit legt 
Ihr euch noch ins Zeug, um die Interessen der 
jungen Beschäftigten gewerkschaftlich zu 
vertreten. Das verdient Respekt und Dank.“ 

abonnieren? Hier anmelden!

Auch hybrid ein starkes Team: der Bundesjugendausschuss der dbb jugend. Nach dem Bundesjugendtag 
ist er das höchste Beschlussgremium der gewerkschaftlichen Jugendorganisation. 

Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen – wieso, weshalb, warum?

Info-Flyer zu JAV-Wahlen

Zwischen März und Mai 2022 finden in den Dienststellen des Bundes wie alle zwei Jahre die Wahlen zu den 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAVen) statt. 
Wieso, weshalb, warum es die JAV neben dem Personalrat als Mitbestimmungsgremium der Beschäftigten 
gibt, erläutert der dbb in einem aktuellen Info-Flyer zur Wahl. 

Den kompletten Flyer gibt’s hier. 
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Alle 2 Jahre wieder – Wahl der Jugend- und Auszubildenden-

vertretungen in den Dienststellen des Bundes

Es ist soweit. Zwischen März und Mai – der Wahltermin für 

Deine Dienststelle wurde sicher schon bekannt gemacht 

– werden die Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

(JAV) in den Dienststellen des Bundes neu gewählt: die 

örtliche, also die JAV in Deiner Dienststelle, aber auch die 

Bezirks-JAV bei den Mittelbehörden und die Haupt-JAV im 

Ministerium. Dafür braucht es geeignete Kolleginnen und 

Kollegen, die sich für Dich engagieren.

Lass nicht die anderen entscheiden, wer in der JAV für Dich 

spricht. Entscheide selbst, wem Du vertraust und diesen 

Auftrag erteilen willst. Deine Stimme ist wichtig – sie ist 

nicht eine unter vielen, sondern vielleicht die entschei-

dende Stimme für eine sachliche und sachverständige 

Vertretung Deiner Interessen.

Darum: Kreuzchen für Deine Kolleginnen und Kollegen, die 

sich als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft für ein Mandat in 

der JAV bewerben!

Du bist am Wahltag voraussichtlich nicht in der Dienst-

stelle? Beantrage einfach beim Wahlvorstand die Zusen-

dung von Briefwahlunterlagen – mündlich, schriftlich oder 

telefonisch.
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Stand: 14. Februar 2022. Ohne Übernahme einer rechtlichen Gewähr.

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
https://www.dbb-jugend.de/ausbildungs-infos/jugend-und-auszubildendenvertretung.html
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Beitragssprünge in der PKV – 
muss das sein?

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST

Die Ausgaben aller Krankenversicherungen 
sind in den letzten Jahren überproportional 
angestiegen. Dies hat auch Auswirkungen 
auf die Beiträge. In der privaten Krankenver-
sicherung sind die Beiträge im Gegensatz zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung nach dem 
Kapitaldeckungsprinzip gedeckt. 

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Auch wenn Sie gerade erst im Job eingestiegen sind, ist es wichtig, 
dass Sie fit und gesund bleiben. Profitieren Sie von den Vorteilen der 
DBV Krankenversicherung zur Beihilfe speziell für Berufseinsteiger. 
Mit erstklassigen Leistungen von Anfang an. Zu besonders günstigen 
Ausbildungskonditionen.

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe  
beraten oder informieren Sie sich unter dbv.de/kv.

AXA-DB-003-22 | Motiv: Junge Leute KV, 150 Jahre, mit dbb Störer | Format: 210 x 137 mm | Beschnitt: 3 mm | Farbprofil: sRGB
Titel: tacker | ET: 01.03.2022 | Bearbeitet: marcoreuke | Stand: 18.02.2022

DBV, Motiv Junge KV, 150 Jahre, mit dbb Störer, tacker (ET 01.03.2022), Online-PDF

Dienstag, 22. März 2022,
ab 15.00 Uhr im Livestream

Wie funktioniert das aber genau und was 
bedeutet das für die Leistungen und Bei-
träge in den nächsten Jahren oder auch im 
Alter? Wie wirken sich die demografische 
Entwicklung, das aktuelle Zinsumfeld, der 
medizinischer Fortschritt aus und wie sind 
die Beiträge unter dem Aspekt der Generati-
onengerechtigkeit zu beurteilen?
Diese und weitere Fragen wird Friedhelm 
Schäfer, der Zweite dbb Vorsitzende und 
Fachvorstand für Beamtenpolitik, am 22. 
März 2022 unter anderem mit dem Vorstand 
der debeka und stellvertretendem Vorsit-
zenden der Deutschen Aktuarvereinigung 
Roland Weber sowie dem Direktor des PKV-
Verbandes, Dr. Florian Reuther, diskutieren.

Die Veranstaltung findet ab 15.00 Uhr im 
Livestream statt. Eine Voranmeldung ist 
nicht erforderlich. 

https://www.dbv.de/krankenversicherung-beamte-beamtenanwaerter?utm_source=qr-code&utm_medium=print&utm_campaign=performance_uf_tacker_qr-code_print_dbv_
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Celine Tuster (24), 
Krankenpflegerin in der 
Uniklinik Köln 
„Ich fand Medizin schon immer spannend, 
und von Anfang an wollte ich gerne im Be-
reich OP arbeiten. Seit letztem Jahr bin ich 
schließlich auch dort gelandet – hier in der 
Uniklinik Köln arbeite ich im HNO-OP. Mei-
ne Ausbildung zur Krankenpflegerin habe 
ich von 2018 bis 2021 am Städtischen Klini-

kum in Braunschweig gemacht. In meinem 
Ausbildungsjahrgang starteten damals 42, 
nur 25 von ihnen haben den Abschluss dann 
schlussendlich auch gemacht. Nicht, weil sie 
es nicht geschafft hätten. Sondern überwie-
gend, weil sie sich den Pflegeberuf einfach 
anders vorgestellt hatten. Ständig klingelnde 
Telefone und Handys, viel Papierkram und 
Hin- und Her-Organisieren, Essenstabletts 
an- und abtransportieren, Arbeit am Patien-
ten meistens nur im Laufschritt – das ist halt 

t@cker sprach mit zwei Pflegekräften über die generellen Herausforderungen in der Pflege 
und die schweren Fahrwasser, in die die Corona-Pandemie die Care-Arbeitenden seit mehr 
als zwei Jahren bringt – nicht nur in Akutkliniken und Pflegeheimen, sondern auch in den 
forensischen Einrichtungen des Justizvollzugs. 

Aufgezeichnet von Britta Ibald

Pflegekräfte

Arbeiten in der Lage – 
und am Limit …

heutzutage leider die Regel auf Station, kei-
ne Ausnahme. Hinzu kommen mangelnder 
Freizeitausgleich und immer wieder Proble-
me bei der Besetzung von Diensten, wo man 
dann entweder länger bleiben oder für an-
dere einspringen muss, die kurzfristig ausfal-
len. Die Corona-Pandemie hat dem ganzen 
dann natürlich noch die Krone aufgesetzt, so 
dass sich viele gesagt haben: ‚Ohne mich.‘ 

Jeder Corona-Ausfall beim Personal ist 
Schlag ins Kontor

Im OP-Bereich gestaltet sich die Lage natür-
lich etwas anders, da fallen viele der statio-
nären Tätigkeiten weg, und allein durch den 
OP-Plan ist schon eine ganz andere Struktur 
gegeben. Aber auch hier kommt es selbstver-
ständlich zu Unwägbarkeiten, etwa, wenn 
eine OP statt vier sechs Stunden dauert oder 
ausfällt oder ein Notfall reinkommt. Wir 
müssen immer flexibel bleiben. Momentan 
fahren wir die Zahl der Operationen wieder 
hoch, weil während der Pandemie so vieles 
nicht gemacht werden konnte. Deswegen ist 
Einiges los, weil eben insbesondere Krebspa-
tientinnen und -patienten dringend behan-
delt werden müssen. Da ist jede Ärztin und 
jeder Arzt, jede Kollegin und jeder Kollege, 
die jetzt wegen einer Corona-Infektion oder 
Quarantäne ausfallen, ein Schlag ins Kon-
tor… 
Wegen der anstehenden Umsetzung der 
Impfpflicht fürs Pflegepersonal machen wir 
uns hier eigentlich keine großen Sorgen. Das 
Personal ist nahezu vollständig geimpft, die 
meisten Ungeimpften kommen von Zeitar-
beitsfirmen. Klar, die fehlen uns dann, aber 
andererseits ist es elementar wichtig, dass 
wir uns, den Betrieb und die Patientinnen 
und Patienten bestmöglich schützen, und 
das geht halt nur mit der Impfung. Was mir 
viel mehr auf den Nägeln brennt, sind die 
grundlegenden Verbesserungen, die wir in 
der Pflege dringend umsetzen müssen, da-
mit wir endlich mehr Personal für diese Be-
rufe gewinnen und auch halten können.

Andere Personalschlüssel – und, natürlich: 
Geld!

Neben anderen Personalschlüsseln reden wir 
natürlich insbesondere über Geld. Wenn ich 



story

10

mir ansehe, was für eine hohe medizinische 
Qualifikation wir haben, welche Kompetenz, 
die, nicht nur auf Intensivstationen, aber vor 
allem auch dort, Leben rettet, ist es ein Witz, 
dass Leute, die in Bürojobs arbeiten, deutlich 
mehr Einkommen haben als Pflegekräfte. 
Das muss sich dringend ändern, wir brau-
chen eine deutliche Aufwertung des Berufs, 
der schließlich auch 24/7 im Schichtdienst 
ausgeübt wird und bei dem körperliche 
Schwerstarbeit zum Tages- und Nachtge-
schäft gehört.

Immer am Limit – das ist der Normalzustand

Auch der Freizeitausgleich muss optimiert 
und vor allem garantiert werden. Selten kann 
man als Pflegekraft pünktlich Schluss ma-
chen, weil aufgrund von Personalmangel 
noch etwas zu tun ist, weil man einspringen 
oder einen Dienst auch gleich ganz überneh-
men muss. Eigentlich sind wir immer alle 
am Limit, das ist der Normalzustand. Wenn 
ich heute zwei Stunden länger arbeite, muss 
ich morgen trotzdem wieder pünktlich zum 
Dienst erscheinen, und wann ich den Freizeit-
ausgleich für meine Mehrarbeit bekomme – 
nächste Woche oder in drei Monaten – weiß 
kein Mensch. Im Gegenteil: Ganz oft passiert 
es, dass man sogar im Frei angerufen und ge-
fragt wird, ob man nicht doch arbeiten kann.

Selbst in der Freizeit kaum 
Planungssicherheit

Man hat also selbst in seiner Freizeit kaum 
Planungssicherheit, das stresst enorm. Ich 
nehme meinen Hut vor Kolleginnen und Kol-
legen, die bei diesem Rhythmus auch noch 
Kinder und Haushalt ‚nebenbei‘ wuppen – 
das ist fast schon übermenschlich. Noch ein 
Beispiel: Wenn man auf der Normalstation 12 
Tage am Stück gearbeitet hat, hat man einen 
Tag frei. Anstatt sich dann zu erholen, was ja 
dringend nötig wäre, weil man kein Wochen-
ende oder andere Freizeit dazwischen hatte, 
muss man an diesem einen Tag all die Dinge 
erledigen, die liegen geblieben sind – Haus-
halt, Termine, Familie, das ist doch eigentlich 
Horror, oder?! Dabei haben wir uns ja alle 
ganz bewusst für diesen Beruf entschieden 
und hart dafür gelernt. Aber leider liegen 
unsere Schwerpunkte eben nicht auf Pfle-
geplanung, Medikamentengabe, Wundver-
sorgung oder Patientenkommunikation. Wir 
würden so gerne all das umsetzen, was wir 
gelernt haben, aber das kann man nicht, weil 
die Rahmenbedingungen vorne und hinten 
nicht passen. Ein gutes Team kann viel kom-
pensieren, aber eigentlich sollte nichts kom-
pensiert werden müssen, sondern die Pflege 
sollte einfach gut organisiert und mit ausrei-
chend Personal ausgestattet sein. 

Permanenter Organisationsstress  
macht mürbe

Der psychische Stress, den das Arbeiten un-
ter diesen Bedingungen mit sich bringt, ist 
enorm. Und ich meine nicht die Patienten-
schicksale, die wir hier natürlich auch miter-
leben. Mit denen können wir professionell 
umgehen. Es ist der permanente Organi-
sationsstress, ausgelöst vom strukturellen 
Personalmangel, der mürbe macht. Über-
all fehlen Leute, und fast keiner kann mehr 
100 Prozent leisten, weil das einfach ein 
Knochenjob ist. Wenn das System so bleibt, 
werden es die Krankenhäuser immer schwe-
rer haben, Leute für die Pflege zu finden. 
Die meisten Kliniken bewerben sich ja heu-
te schon beim Berufsnachwuchs, nicht mehr 
umgekehrt. Aber wenn sich an den Arbeits-
bedingungen nichts ändert, wird ihnen auch 
das nicht mehr helfen, fürchte ich.“ 

Martin Schladitz (36),
Krankenpfleger im 
Maßregelvollzugszentrum 
Niedersachsen (Moringen)

„Wir arbeiten hier in der Lage, wie es bei der 
Bundeswehr heißt, – und am Limit, möchte     
ich hinzufügen. Die Corona-Pandemie hat 
natürlich in den Akutkliniken ‚draußen‘ mit 
den tausenden Einweisungen von COVID19-
Infizierten und dauerhaften Belastungssit-
zen vor allem in der Intensivpflege für eine 
ganz andere Dimension des Systemdrucks 
gesorgt als hier bei uns. Aber herausfor-
dernder hat das Virus unsere ohnehin schon 
anspruchsvolle Arbeit in den forensichen Kli-
niken auf jeden Fall auch gemacht. Wir ar-
beiten hier mit psychisch und suchtkrankten 
Straftäterinnen und Straftätern, deren Ge-
mütszustände von suizidgefährdet über labil 
bis hin zu dauerhaft hochaggressiv reichen. 
Die Belegungszahlen steigen seit Jahren, und 
Personalmangel ist nicht nur in der Pflege 
‚draußen‘, sondern auch bei uns ein großes 
Thema. Zumal der Wettbewerb um Fach-
kräfte seit Jahren immer weiter zunimmt 
und der öffentliche Dienst mit seinem relativ 
starren Gehaltsgefüge ganz oft nicht mehr 
mithalten kann mit dem, was andere Klini-
ken dem Berufsnachwuchs so anbieten.

Harter Kampf um Berufsnachwuchs

Vor meiner Ausbildung in Moringen hatte ich 
mich auch an anderen Krankenhäusern um 
einen Ausbildungsplatz beworben und so die 
Erfahrung gemacht, dass die großen Klinik-
konzerne tatsächlich viel tun, um Bewerbe-
rinnen und Bewerber für sich zu gewinnen: 
2.000 Euro Einstellungsprämie, ein konkreter 
Karriere-Fahrplan mit Perspektiven, Führer-
schein-Finanzierung, nach bestandener Pro-
bezeit nochmal eine Prämie, Sonderprämie 
für Intensivpflegekräfte, da war von Sum-
men um 9.000 Euro die Rede – das sind für 
viele natürlich überzeugende Argumente. Ich 
habe mich letztlich trotz alledem für die ei-
gene Krankenpflegeschule des Maßregelvoll-
zugs hier in Niedersachsen entschieden, weil 
mich das Prinzip der kleinen Klassen und der 
damit verbundene intensive Kontakt zu den 
Lehrerkräften überzeugt haben. Fachlich be-

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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trachte ich diese Art der Ausbildung grund-
sätzlich als die bessere, verglichen mit den 
großen Massenkursen, in denen man sonst 
an der doch sehr anonymen Uni sitzt. 

Enorme psychische Belastungen

Auch im laufenden Betrieb gibt es natürlich 
Unterschiede zwischen uns und Akutklini-
ken, die, oberflächlich betrachtet, zu dem 
Eindruck führen könnten, dass wir hier ver-
gleichsweise entspannt arbeiten: Während 
wir uns hier im Schnitt mit zwei bis fünf 
Kolleginnen und Kollegen um etwa 18 Pa-
tientinnen und Patienten kümmern, ist die 
Besetzung auf den Akut- und Folgestationen 
deutlich geringer, verbunden mit teilwei-
se erheblicher körperlicher Arbeit, die hier 
überwiegend entfällt, weil die meisten Pati-
entinnen und Patienten zumindest physisch 
weitgehend eigenständig sind. Ausschlag-
gebend in der forensischen Pflege sind die 
erheblichen psychischen Belastungen für 
das Personal. Ich arbeite auf einer Krisen-
interventionsstation für Frauen und muss 
täglich damit umgehen, dass ich es mit Kapi-
talverbrecherinnen zu tun habe, die schreck-
lichste, teilweise bestialische Dinge getan 
haben. Die hier bei uns sind, weil da drau-
ßen niemand die Hand für sie ins Feuer le-
gen möchte. Wir erleben hier so ziemlich 
alles, was schlecht laufen kann im Leben von 
Menschen – Tag für Tag. Das ist zum einen 
wegen des Wissens um die einzelnen De-
likte und Schicksale, zum anderen natürlich 
auch wegen des permanenten Sicherheits-
risikos nicht ohne, und ohne entsprechen-
de Arbeitsbedingungen, die genügend 
Raum für psychischen Ausgleich und Erho-
lung lassen, ist dieser Job nicht zu machen. 
Durch die Pandemie ist die Situation bei uns 

noch fragiler geworden als sie ohnehin auf-
grund unserer Klientel schon ist, denn die 
Patientinnen und Patienten merken natür-
lich auch, dass alle angespannter als sonst 
sind und – natürlich – dass auch Personal 
fehlt aufgrund von Infektionen. Ich erzähle 
kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir hier 
grundsätzlich einen hohen Krankenstand ha-
ben aufgrund der hohen psychischen Belas-
tungen. Corona verschärft das Problem nun 
zusätzlich, allein auf meiner Station sind ak-
tuell fünf Beschäftigte infiziert, was unseren 
gesamten Stationsplan natürlich über den 
Haufen schmeißt – und klar: Auch wir haben 
hier Kolleginnen und Kollegen, die noch im-
mer nicht geimpft sind. Wir gucken alle mit 
Bangen auf den 15. März – wer vom Personal 
bis dahin nicht geimpft ist, ist theoretisch 
raus. Die Impfpflicht für Pflegende wird Per-
sonal kosten, da bin ich mir leider sehr sicher. 
Momentan brennt also gerade die Hütte, 
wir schieben und tauschen Dienste, springen 
gegenseitig ein, und wie sich das in Zukunft 
weiter entwickeln wird, weiß noch kein 
Mensch. Das ist natürlich auch für alle Ange-
hörigen eine enorme Belastung … 

Für Beschäftigte muss mehr  
getan werden

Um dem Personalmangel in der Pflege ent-
gegenzusteuern, muss grundsätzlich mehr 
für die Beschäftigten getan werden. Na-
türlich geht es in erster Linie ums Geld, da 
braucht sich niemand was vormachen. Wenn 
man wie wir hier aktuell regelrecht entwür-
digende Diskussionen mit der Landesregie-
rung über 140 Euro Pflegezulage auch für die 
forensische Pflege führen muss, ist das nur 
ein weiterer Beleg für eine mangelnde Wert-
schätzung, über die wir uns seit Jahrzehnten 
ärgern müssen. Irgendwie kommen wir uns 
immer vor wie Pflegekräfte zweiter Klasse. 
Wen wundert’s da, dass es uns Jahr für Jahr 
schwerer fällt, überhaupt noch Personal für 
den Maßregelvollzug zu finden?! Pro Ausbil-
dungsjahrgang bieten wir 17 Schulplätze an. 
Aktuell fällt es uns wirklich schwer, die Klas-
se überhaupt voll zu bekommen. Und von 
den gerade mal 18 Bewerbenden kommen 
dann nur neun überhaupt zum Vorstellungs-
gespräch, und von denen sind am Ende ma-
ximal vier geeignet – bei unsererseits schon 
massiv heruntergeschraubten Ansprüchen. 
Mein Jahrgang beispielsweise bestand zu Be-
ginn aus 14 Schülerinnen und Schülern. Zur 
Prüfung nach drei Jahren Ausbildung, waren 
wir nur noch zehn ...
Und nach der Ausbildung bei uns, die lan-
desweit einen sehr guten Ruf genießt, ver-
abschiedet sich dann auch noch die Hälfte, 
gerne in Richtung Zeitarbeitsfirmen, aber 
auch zu anderen Kliniken, die halt einfach 

besser bezahlen. Früher war der öffentliche 
Dienst mal die Benchmark in Sachen Ein-
kommen. Aber das ist leider Vergangenheit, 
heute laufen wir nur noch hinterher. Das gilt 
auch für bessere Beschäftigungsbedingun-
gen, die in den großen Kliniken zwar auch 
noch deutlich ausbaufähig sind, aber im-
merhin tendenziell schon besser umgesetzt 
werden können als in der staatlichen forensi-
schen Pflege – allein aufgrund des Personal-
vorsprungs.

Erholungsphasen und individuelle 
Flexibilität

Die Rede ist von mehr Erholungsphasen und 
größerer individueller Flexibilität. Es gibt 
Dienste, da geht man 12 Tage durch, zwar 
nur mit sechs Stunden am Tag, aber das zwei 
Wochen am Stück – das schlaucht unge-
mein in unserem Beruf. Ich finde, dass man 
in der Pflege maximal drei bis vier Tage am 
Stück arbeiten sollte, dann muss ein freier 
Tag kommen. Über Pflegepools mit flexib-
len Kolleginnen und Kollegen könnte man 
Vakanzen und individuelle Einsatzwünsche 
besser abdecken. Das ist zwar nicht für je-
den Beschäftigten geeignet, wäre aber im-
merhin schon mal ein zusätzliches Angebot. 
Große Unikliniken arbeiten schon heute mit 
solchen Taktungen und Instrumenten, aber 
die haben natürlich von Hause aus ganz an-

Maßregelvollzug

Im Unterschied zum Strafvollzug küm-
mert sich der Maßregelvollzug um Men-
schen, die aufgrund einer psychischen 
Erkrankung, einer Intelligenzminderung 
oder einer Suchterkrankung eine Straftat 
begangen haben. Sie wurden von Gerichts 
wegen in einer forensisch-psychiatrischen 
Klinik untergebracht. Der Maßregelvoll-
zug hat die Aufgabe, die Gesellschaft vor 
weiteren Straftaten zu schützen – einer-
seits durch eine gesicherte Unterbrin-
gung, anderseits mit Hilfe verschiedener 
Therapien. Das Ziel ist, die Patientinnen/
Patienten auf ein straffreies Leben in der 
Gesellschaft vorzubereiten. Anders als bei 
den Statistiken zum Strafvollzug gibt es 
kein Gesetz für die bundesweite zentrale 
Erfassung der Zahlen zum Maßregelvoll-
zug. Anfang 2021 wurde die Zahl der Pa-
tientinnen und Patienten im deutschen 
Maßregelvollzug auf mehr als 13.000 
Menschen geschätzt, die in 78 Maßre-
gelvollzugskliniken untergebracht sind – 
mehr als jemals zuvor.

Mehr Infos
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dere Bedingungen und Personalgrößen zur 
Verfügung. 

Öffentlicher Dienst muss aktiver und 
innovativer werden

Auch in der Anwerbung von Pflegepersonal 
muss insbesondere der öffentliche Dienst viel 
aktiver und innovativer werden. Wir planen 
hier gerade, eine länger geschlossene Station 
wieder zu öffnen, dafür brauchen wir aller-
dings neue Mitarbeitende. Ich bin gespannt, 
ob wir die finden werden. Die großen Klini-
ken ‚draußen‘ fahren dagegen regelrechte 
Werbekampagnen, auch für Quereinsteiger, 
und sobald irgendwelche Schülerinnen oder 
Schüler aus anderen Einrichtungen für einen 
Ausbildungsabschnitt mal vor Ort sind, wer-
den die gleich angesprochen und rekrutiert. 
Sie bekommen konkrete Angebote und Per-
spektiven nach der Ausbildung, Positionen 
und Qualifikation. Wir bieten zwar mittler-
weile auch einen Kurs für den Quereinstieg 

an, aber oft hat man als Beschäftigter das 
Gefühl, dass man um alles, was das persön-
liche Fortkommen angeht, geradezu bet-
teln muss. Derzeit sucht man bei uns Leute, 
die Praxisanleiter in der Ausbildung werden 
möchten. Dass ist ein rund 300-Stunden-
Lehrgang neben der regulären Arbeitszeit. 
Danach ist man zwar Praxisanleiter, aber die 
ohnehin nur verhältnismäßig geringe Zulage 
für diese Qualifikation gibt es dann auch nur 
für die Zeit, in der man tatsächlich eine Schü-
lerin oder einen Schüler auf der Station hat. 
Da kann ich nur sagen, sorry, Leute, so wird 
das nichts …
Gleiches Problem, anderer Lehrgang: Weiter-
bildung zur Fachkraft für Psychiatrie, die wird 
hier nur alle zwei Jahre angeboten, und ich 
würde das wirklich gerne machen. Da muss 
ich mich aber extra drauf bewerben, anstatt 
dass mein Arbeitgeber sagt, okay, finde ich 
super, und ich investiere da in Dich, weil ich 
möchte, dass Du bei mir bleibst. So läuft es 
halt ‚draußen‘.  

Was in punkto Beschäftigungsbedingungen 
in der forensischen Pflege auch noch viel zu 
kurz kommt, sind professionelle und vor al-
lem individuelle Angebote für Konflikt- und 
Trauma-Bewältigung. Supervisionen haben 
wir, aber halt auch nicht regelmäßig wöchent-
lich, sondern in meiner Meinung nach viel zu 
großen zeitlichen Abständen und auch nur in 
Gruppen, was fallweise auch nicht sonderlich 
hilfreich ist. Nach Einzelsupervision zu fragen 
– das traut sich im Grunde schon gar keiner. 
Ich hoffe, dass allen Beschäftigten in der Pfle-
ge, egal, ob im Akutbereich oder im Maßre-
gelvollzug, endlich die Wertschätzung und 
spürbare Anerkennung zuteilwerden, die ih-
nen gebührt. Wir alle arbeiten, um Menschen 
zu helfen, die sich temporär oder dauerhaft 
nicht selbst helfen können, und wir tun das 
mit großem Engagement und bewusster Hin-
gabe – und vor allem mit hoher Profession. 
Es ist an der Zeit, diese Profession zu fördern 
und als wichtigen Standortfaktor nachhaltig 
zu unterstützen.“  

STARK

sos-kinderdoerfer.de

und selbstbewusst in eine glückliche  
Zukunft!  Bitte helfen Sie mit, notleidende  
Kinder und Familien zu unterstützen.  
Danke!
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https://www.sos-kinderdoerfer.de
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Krankenhausfinanzierung:  
System am Tropf

Rund 2.000 Krankenhäuser gibt es derzeit in Deutschland – und so richtig rund läuft es schon 
lange nicht mehr mit der Finanzierung der Häuser, was sich insbesondere an dem seit Jahren 
bestehenden krassen Missverhältnis zwischen Pflegepersonal und den zu Versorgenden 
zeigt. t@cker erläutert die aktuelle Struktur der Krankenhausfinanzierung und zeigt Perspek-
tiven auf, die das System vor allem in Sachen Pflege möglicherweise entlasten könnten. 

Fallpauschalen & Co

In der Corona-Pandemie chronisch überlas-
tet und seit Jahren unterfinanziert: Die Lage 
der Krankenhäuser in Deutschland ist schwie-
rig. Um Wege aus dem Dilemma aufzuzeigen, 
muss man sich zunächst mit der Finanzierung 
der Kliniken beschäftigen. 

Zwei-Säulen-Modell:  
Krankenkassen und Bundesländer 

Die Krankenhausfinanzierung stützt sich hier-
zulande auf zwei Säulen: Die Krankenkassen 
kommen mit ihren Entgelten an die Klinikbe-
treiber quasi für die laufenden Betriebskosten 
(Personal, Material, Energie, Wasser etc.) auf. 
Für Investitionskosten (Neubauten, Geräte 
etc.) ist das jeweilige Bundesland zuständig. 
Theoretisch klingt das gut, praktisch geht die 
Rechnung seit Jahren vorne und hinten nicht 
auf. Denn beide Säulen sind nicht so stabil, 
dass das System insgesamt nachhaltig getra-
gen – sprich finanziert werden kann. 

DRGs und Upgrading:  
Überleben im Abrechnungs-Dschungel

Auf der Krankenkassen-Seite läuft die Ab-
rechnung über die sogenannten Diagno-
sis Related Groups, kurz DRG – zu Deutsch: 
Fallpauschalen, die je nach Diagnose abge-
rechnet werden. Der Betrag ist immer gleich 
hoch, unabhängig davon, ob jemand gesetz-
lich oder privat krankenversichert ist. Die 
Kassen erstatten außerdem die Personalkos-
ten, die für die Pflege der Patienten entste-
hen. Die Fallpauschalen beinhalten ärztliche 
Leistungen, Sachkosten wie Medikamen-
te, Verbände oder etwa künstliche Gelenke, 
Aufwendungen für Unterhalt und Verwal-
tung. Sie werden vom Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus aufgrund der 
Durchschnittskosten von Modellkliniken 
jährlich berechnet und dann pauschal für 
alle festgelegt. Die Pflegekosten hingegen 
verhandeln die Krankenkassen mit den Kli-

niken individuell, je nach den tatsächlichen 
Ausgaben der einzelnen Häuser. Fallpau-
schalen und Pflegekosten sind nicht in der 
Höhe oder der Menge begrenzt, die Kassen 
zahlen die Summe, die bei den Krankenhäu-
sern entsteht. Für die Kliniken bedeutet das: 
Wer mehr Leistungen erbringt, nimmt mehr 
Geld ein. Eine vielfach kritisierte Praxis ist 
in diesem Zusammenhang das so genannte 
„Upgrading“: Kliniken prüfen bei der Abrech-
nung mit den Kassen bisweilen gezielt, ob sie 
nicht eine schwerere Diagnose als ursprüng-
lich angeben können. So erhalten sie mehr 
Geld von der Kasse, aber auch die Kassen ha-
ben aufgrund bestimmter Diagnosen mehr 
Ansprüche auf Mittel aus dem Gesundheits-
fonds. Die Verfahren von Abrechnungsprü-
fungen, die diesen Dschungel durchdringen 
müssen, sind über die Jahre drastisch gestie-
gen und verschlingen mittlerweile selbst 
Unsummen, die das System auf allen Seiten 
zusätzlich belasten. 
Für die stationäre Versorgung zahlen die 
Krankenkassen jährlich immer mehr. Waren 
es bei den gesetzlichen Krankenversicherun-
gen 2008 noch 52 Milliarden Euro, stieg der 
Betrag auf 81 Milliarden Euro im Jahr 2020. 
Für die Kostensteigerungen gibt es viele 
Gründe, so ist Deutschland eine alternde Ge-
sellschaft mit erhöhtem Bedarf an medizi-
nischer Versorgung, zu Buche schlagen auch 
technischer und medizinischer Fortschritt, 
Inflation und steigende Personalkosten. Den 
Hauptgrund machen Gesundheitsökonomen 
wie Reinhard Busse von der Technischen Uni-
versität Berlin allerdings darin aus, dass zu 
viele Krankenhausbetten vorgehalten wür-
den: „Die Kliniken werden dann bezahlt, 
wenn sie diese Betten belegen. Und dann 
machen sie das auch“, erklärte Busse Anfang 
Januar in der „tagesschau“. Zusätzlich schaf-
fe das Vergütungssystem über Fallpauscha-
len Anreize für die Kliniken, möglichst viele 
Fälle abzurechnen, insbesondere jene, die 

Es steht schlecht um die Krankenhausfinanzie-
rung – die rund 2.000 Kliniken in Deutschland 
hängen am Tropf von Krankenkassen und Bun-
desländern, was immer mehr zur wirtschaft-
lichen Gratwanderung wird. Es braucht neue 
Konzepte, die das Kliniknetz medizinisch wie 
finanziell solide für die Zukunft aufstellen. 
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sich DRG-technisch besonders lohnen. So ist 
nach Daten des Statistischen Bundesamtes 
die Zahl der Kniegelenks-OPs innerhalb von 
zwölf Jahren um rund die Hälfte gestiegen, 
die Zahl der Hüft-OPs um rund ein Viertel. 
Prekär ist, dass über die Fallpauschalen ins-
besondere die ärztlichen Leistungen, nicht 
aber die Pflege abgedeckt sind, so dass vor 
allem an der Pflege gespart wird – mit kür-
zen Liegezeiten für die Patienten und weni-
ger Personal auf den Stationen. 

Länder kommen Zahlungsverpflichtungen 
nicht nach

Auf der Bundesländer-Seite leiden die Kran-
kenhäuser seit langem unter der schlech-
ten Zahlungsmoral der verantwortlichen 
Geldgeber: Den Kliniken fehlen Milliarden, 
weil die Länder ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen, und weiterer Personalmangel 
ist eine direkte Folge dessen. Laut einer ak-
tuellen Bestandsaufnahme der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) hat sich der 
„bestandserhaltende Investitionsbedarf“ der 
Krankenhäuser in Deutschland von 6,1 Mil-
liarden Euro im Jahr 2019 über 6,2 Milliar-
den im Jahr 2020 auf 6,3 Milliarden im Jahr 
2021 erhöht. Zur Verfügung gestellt wurden 
den Kliniken von den Ländern im Jahr 2020 
lediglich rund 3,27 Milliarden Euro. Diese 
chronische Unterfinanzierung im Investiti-
onsbereich besteht seit Jahren und zwingt 
die Klinik-Betreiber zu Querfinanzierungen, 
um dringend notwendige Investitionen wie 
bauliche Erweiterungen und Sanierungen, 
die Modernisierung von OP- Sälen und an-
derer Medizintechnik und die Digitalisierung 
trotzdem realisieren zu können. Um über die 
Runden zu kommen, werden dafür dann Gel-
der verwendet, die eigentlich für die Patien-
tenversorgung gedacht waren – und dort am 
Ende auch wieder fehlen. Die Folge: Einspa-
rungen beim Personal, einige Häuser müs-
sen im schlimmsten Fall aus wirtschaftlichen 
Gründen schließen. „Solange Bund und Län-
der ihren gesetzlichen Pflichten zur Finanzie-

rung der Krankenhäuser nicht nachkommen, 
bleiben alle Zusicherungen der Politik zur 
Verbesserung der Lage in den Krankenhäu-
sern Sonntagsreden“, sagt DKG-Vorstands-
chef Gerald Gaß, die Unterfinanzierung 
drohe die bisher gute Krankenhausversor-
gung zu gefährden.

Sparzwang und Pandemie:  
Dauer-Stresstest fürs Personal

Weil nun vielerorts auch der Profit maxi-
miert werden muss, haben sich viele Klini-
ken generell aufs Sparen verlegt – und auch 
das trifft natürlich vor allem das Personal. 
Pflegende müssen hierzulande besonders 
viele Patientinnen und Patienten betreuen, 
und spätestens unter dem Druck der Coro-
na-Pandemie werfen nun viele von ihnen 
entnervt und enttäuscht das Handtuch. Der 
Klinik-Stresstest der zwei vergangenen Jah-
re hat gezeigt, dass die gnadenlose Optimie-
rung auf das Fallpauschalen-System in der 
verhängnisvollen Kombination mit der Un-
terfinanzierung durch die Bundesländer zu 
Frust und Resignation bei allen Beteiligten 
führt und zudem auch medizinische und so-
zialpolitische Verwerfungen zur Folge hat, 
die es mit einer möglichst breit und nachhal-
tig angelegten Reform zu verhindern gilt. 

Alternativmodell? Basisfinanzierung und 
Mindestvorgaben

Wie also könnte eine Perspektive aussehen, 
die Kliniken finanziell und medizinisch kri-
senfester macht – und zudem dafür sorgt, 
dass sich Personal und Patienten dort wohl-
fühlen? Ein interessantes Konzept hat das 
Land Schleswig-Holstein bereits vor zwei 
Jahren, im Januar 2020, im Vorfeld der da-
mals tagenden Bund-Länder Arbeitsgruppe 
zur Reform der Krankenhausfinanzierung, 
ausgearbeitet. Die Idee: Die Länder unab-
hängiger vom Bund machen sowie durch 
eine Neugestaltung der DRG die derzeit be-
stehenden Fehlanreize für die Leistungser-

bringer zur Überversorgung stark reduzieren. 
Eine erlösunabhängige Basisfinanzierung soll 
die Finanzierung der akutstationären Versor-
gung der Bevölkerung auf dem Land und in 
den Städten mit ihren spezifischen Vorhalte-
kosten sicherstellen. Diese Basisfinanzierung 
soll zukünftig die leistungsbezogene Abrech-
nung ergänzen, da die bisherigen Sicherstel-
lungszuschläge den Krankenhäusern keine 
ausreichende Planungssicherheit geben. Da-
rüber hinaus müssen verbindliche Vorgaben 
für die Mindestausstattung sowie Mindest-
fallzahlen festgelegt werden, um Fehlanrei-
ze im Bereich der Erbringung hochkomplexer 
Eingriffe zu minimieren. Im Hinblick auf die 
Basisfinanzierung dürfe nicht allein die Grö-
ße eines Krankenhauses maßgeblich sein, 
vielmehr sei die Bedeutung für die Versor-
gung der Bevölkerung mit einzubeziehen, 
so das Konzept aus Kiel. Die Planungsbehör-
den der Länder müssten in ihrer kranken-
hausplanerischen Entscheidungskompetenz 
rechtlich gestärkt werden. Hierzu wurde vor-
geschlagen, im Bundesrecht eine Öffnungs-
klausel für die Länder zu implementieren, 
die es ermöglicht, regionalspezifische und 
sektorenübergreifende Versorgungsstruktu-
ren zu berücksichtigen. 
Aus Sicht des dbb erscheint das Konzept 
der Ergänzung der Fallpauschalen durch 
eine Basisfinanzierung sinnvoll. Eine solide-
re Finanzierung der Krankenhäuser, die we-
niger ökonomischen Zwängen geschuldet 
ist, ohne jedoch Wirtschaftlichkeitsaspek-
te außer Acht zu lassen, sei auch im Hinblick 
auf die Arbeitsbedingungen für das Perso-
nal hilfreich, heißt es in einer Bewertung 
des Konzepts durch den gewerkschaftlichen 
Dachverband. Nun bleibt abzuwarten, wie 
die neue Bundesregierung das Thema Kran-
kenhausfinanzierung angehen wird. Soviel 
ist sicher: Es braucht ein tragfähiges Kli-
niknetz mit ausreichend sichergestellter 
Versorgung für die Menschen, guten Arbeits-
bedingungen für das Gesundheitspersonal 
und nachhaltiger wie verlässlicher Finanzie-
rung.  

Im Abrechnungs-Dschungel: Für Deutschlands 
Krankenhäuser ist der finanzielle Spagat zwi-
schen Fallpauschalen und nur spärlichen Inves-
titionszuweisungen der Bundesländer ein 
Dauer-Stresstest. Leidtragende sind vor allem 
das Klinikpersonal, die immer weniger Zeit für 
Patientinnen und Patienten haben.

Brennpunkt Pflege: Weil die Kliniken in der 
Finanzierungsklemme stecken, wird an allen 
Ecken und Kanten gespart – seit Jahren auch 

am Personal der Pflege, das sich derzeit rei-
henweise aus dem Beruf verabschiedet, weil 

die Corona-Pandemie das Fass zum Überlaufen 
gebracht hat.
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dbb jugend nrw

Es geht um nicht weniger als um die 
Demokratie

Das Misstrauen gegenüber der Politik ist 
groß. Während der Pandemie erst recht. 
Anfeindungen und Angriffe gegen Ord-
nungsamtsbeschäftigte, Polizei oder Ret-
tungskräfte haben zugenommen. Das bringt 
nicht nur Menschenleben in Gefahr, sondern 
auch die Demokratie. Geht beides gar nicht, 
findet die dbb jugend nrw und hat deswegen 
eine große Nummer gestartet.
Im Schatten steht ein junger Mann in Poli-
zeiuniform. Er trägt eine schwarze Maske vor 
Nase und Mund. Sein Atem klingt schwer. 
„Manche denken, ich bin das Böse. Dabei 
verteidige ich die Demokratie und sorge für 
deine Sicherheit. Ich bewahre deine Grund-
rechte“, sagt er mit einer Stimme, die Darth 
Vader gehören könnte. Dann nimmt die Auf-
nahme eine Wende … 
So startet eines von drei Kampagnenvideos, 
die gerade prominent auf den Social Media-
Kanälen der dbb jugend nrw laufen. Sie rich-
ten den Blick darauf, wie häufig Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst angegriffen werden 
und warum diese Übergriffe nicht nur Men-
schen in Ausübung ihres Berufs gefährden, 
sondern auch ein Angriff auf die Demokra-
tie sind. „Wir brauchen diese Videos, weil 
wir für die Einhaltung der Grundrechte al-
ler Bürger stehen – unsere Haltung aber von 
Einzelnen auf ihre eigenen Bedürfnisse hin 
gesehen manchmal negativ wahrgenommen 
werden“, sagt Nicole Schorn, stellvertreten-
de Vorsitzende des gewerkschaftlichen Ju-
gendverbandes.

„Wir stehen für die Demokratie“

Ein Grund dafür: „Oft werden Politik und Öf-
fentlicher Dienst in einen Topf geworfen“, 
sagt Schorn. Denn zwar trifft die Politik die 
Entscheidungen und formt durch ihre Ge-
setzgebung die Rahmenbedingungen für das 
gesellschaftliche Zusammenleben. Doch sind 
es Millionen von Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst in Deutschland, die diese Rah-
menbedingungen tagtäglich überprüfen und 
umsetzen. 
Allzu oft würden die öffentlich Bediensteten 
zum Prügelknaben für das Gefühl des Ein-
zelnen, durch die Entscheidung der Politik 
unfair behandelt zu werden, Opfer falscher 
Entscheidungen oder schlechter Umstände 
zu sein. Misstrauen und Verdrossenheit ma-
chen sich breit, gepaart vom Gefühl, die Poli-
tik interessiere sich nicht für seine Bürger.
„Wir nehmen das als einen Auslöser für das 
seit Beginn der Pandemie nochmals gestei-
gerte verbale und körperliche Aggressions-
potenzial wahr“, sagt Schorn. In den Videos, 
an denen Schorn zum Teil als Sprecherin 
oder auch Darstellerin beteiligt war, ist ihr 
eine weitere Message besonders wichtig: 
Übergriffe kommen aus allen Bevölkerungs-
schichten. Sie sind zudem grundsätzlich nicht 
abhängig von Alter oder Geschlecht. 

Respekt vor öffentlich Bediensteten 
bedeutet Respekt vor der Demokratie

„Jedes Anschreien und jede Beleidigung sind 
für uns Joballtag“, gibt die stellvertretende 
Vorsitzende zu verstehen. Doch so dürfe es 
nicht sein. Respekt gegenüber den Beschäf-
tigten des Öffentlichen Dienstes bedeute 

Respekt vor der Demokratie. Respektlo-
sigkeit und Gewalt hingegen stehen nach 
Auffassung des gewerkschaftlichen Jugend-
verbandes für die Nicht-Akzeptanz unserer 
freiheitlich demokratischen Grundordnung. 
Gerade in einer Zeit, in der vermehrt Ver-
schwörungsmythen und populistische 
Aussagen zu hören sind, sei es wichtig, Po-
sitionen und Argumente gegen Parolen und 
Populismus zu bieten, sagt Schorn und fügt 
bei: „Wir stehen mit allen Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst ein für die Einhaltung 
von Grund- und Menschenrechten in unse-
rem Land.“ 

In drei aktuellen Video richtet die dbb jugend nrw 
den Blick auf Gewalt gegen öffentlich Bedienstete.

Die stellvertretende Landesjugendleiterin Nicole Schorn inmitten der Dreharbeiten zu den neuen Videos.

Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.deThema der Videos: Angriffe auf öffentlich 

Bedienstete sind Angriffe auf die Demokratie.

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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Die G7 („Gruppe der Sieben“) ist ein informeller Zusammenschluss der zu ihrem Gründungs-
zeitpunkt bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt in Form regelmäßiger 
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Italiens, Japans, Kanadas, des 
Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten und Deutschlands. Die G7 wurde 
1975 etabliert und 1998 durch die Aufnahme Russlands zur G8 erweitert. Am 25. März 2014 
schlossen die anderen Mitglieder Russland aufgrund der Annexion der Krim aus und kehrten 
zum Format der G7 zurück. Deutschland hat turnusgemäß am 1. Januar 2022 den Vorsitz von 
Großbritannien übernommen. Was macht die Bundesrepublik draus?

G7-Vorsitz Deutschland

Eine Chance  
für die globale Welt?

Die AG Jugend in Europa der dbb jugend 
sieht die in diesem Jahr unter deutschem 
Vorsitz stehende G7-Legislatur vor großen 
Herausforderungen: Klimaschutz, Bekämp-
fung der weltweiten Corona-Pandemie, Stär-
kung der internationalen Zusammenarbeit, 
der Russland-Ukraine-Konflikt, Handelsstrei-
tigkeiten mit China … Die Liste könnte un-
endlich fortgeführt werden. Insbesondere 
drei Themen sind aus sich der AG Jugend in 
Europa zentral. 

Krieg in der Ukraine: Frieden sichern!

Kommunikation statt Konfrontation, aber 
ohne dabei das Verhalten Russlands schön 
zu reden – so lautete das Motto der G7 im 

frühen 2022. In der Nacht zum 24. Febru-
ar 2022 pulverisierte Russlands Präsident 
Wladimir Putin die Hoffnungen des Wes-
tens, dass es für den Konflikt eine friedliche 
Lösung geben würde: Auf einen massiven 
Aufzug russischer Truppen in den ersten Wo-
chen des neuen Jahres folgte am 22. Februar 
2022 die Anerkennung der Separatistenge-
biete Donezk und Luhansk durch Putin, und 
zwei Tage später ließ er seine Streitkräfte in 
die Ukraine einmarschieren - unter dem Vor-
wand, die Territorien Donezk und Luhansk 
schützen zu müssen. Der Krieg ist zurück in 
Europa, und die freie Welt ist fassungslos 
angesichts dieses völkerrechtsverachten-
den Angriffs. Gefühlt ist die Ostukraine weit 
weg, aber tatsächlich liegt der osteuropäi-

sche Staat auf dem gleichen Kontinent. Die 
Menschen in den Luftschutzbunkern in Lwiw 
befinden sich näher an Berlin als die Cafés 
an den Champs Élysées, die Mailänder Scala 
oder die Tower Bridge in London.
Seit 2014 bekämpfen sich im Osten der Uk-
raine ukrainische Kräfte und prorussische 
Milizen, nachdem die russische Armee die 
ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat-
te. Sämtliche diplomatischen Kanäle auf 
allen Ebenen glühen seitdem, allen voran 
die G7 mit ihren Bemühungen, eine kriege-
rische Eskalation unter allen Umständen zu 
vermeiden. Nun ist diese Eskalation da, und 
es gilt sie jetzt mit vereinten Kräften zu be-
enden. Natürlich sind starke Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen zu Russland wich-
tig. Aber das oberste Ziel aus Sicht der AG 
Jugend in Europa muss es sein, die territori-
ale Integrität der Ukraine zu bewahren. Die 
kriegerischen Handlungen müssen sofort 
eingestellt werden. Unser eindringlicher Ap-
pell: Deutschland muss sich gerade aufgrund 
seiner G7-Präsidentschaft für die wichtigs-
te EU-Errungen schaft in den letzten Jahren 
einsetzt: die Friedenssicherung in Europa.Von Marc Westhöfer*

Deutschland hat im Jahr 2022 den 
Vorsitz der G7. Mit der weltweiten 
Corona-Pandemie, dem Klima-
schutz und dem aktuellen Konflikt 
zwischen der Ukraine und Russ-
land haben die führenden Indus-
trienationen der Welt große Her-
ausforderungen zu meistern. 

*Marc Westhöfer ist Mitglied der GdS-Jugend 
(Gewerkschaft der Sozialversicherung) und in 
der AG Europa der dbb jugend aktiv. 
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Klimaschutz: Handeln, bevor es zu spät ist!

Der Leitsatz der Grünen-Kanzlerkandidatin 
und jetzigen Bundesaußenministerin Anna-
lena Baerbock: Handeln, bevor es zu spät ist! 
Durch den Wechsel der Bundesregierung von 
der großen Koalition zur Ampel hat das The-
ma Klima einen neuen Stellenwert erhalten. 
Ein wichtiger Schritt zu mehr Klimaschutz 
war auch, dass sich die Vereinigten Staaten 
von Amerika unter Präsident Joe Biden wie-
der zum Pariser Klimaabkommen bekannt 
haben. Das machte die Klimaschutz-Arbeit 
der G7 deutlich einfacher und war eine wich-
tige symbolische Botschaft.
Auf dem letzten G7-Treffen 2021 im briti-
schen Cornwall beschlossen die Industrie-
staaten, bis zum Jahr 2030 mindestens 30 
Prozent der Meeres- und Landfläche der Erde 
unter Schutz zu stellen. Auch verpflichte-
ten sich die G7 dazu, ihre CO2-Emissionen bis 
2030 im Vergleich zu 2010 nahezu zu halbie-
ren. Perspektivisch will die Bundesregierung 

den deutschen Beitrag zur internationalen 
Klimafinanzierung bis spätestens 2025 auf 6 
Milliarden Euro jährlich erhöhen. Dieser Zu-
sage gilt es nun nachzukommen – zumindest 
in Deutschland. Mit Bundeswirtschafts- und 
Klimaschutzminister Robert Habeck ist ein 
zentrales Ressort durch die Grünen besetzt. 
Insbesondere an ihm wird es liegen, ob eine 
ausreichende Finanzierung tatsächlich ga-
rantiert werden kann.

Corona-Pandemie: Impfstoff fair verteilen!

Die Virusvariante Omikron hat eine erneu-
te Dynamik in die seit mehr als zwei Jahren 
andauernde Corona-Pandemie gebracht. 
Mehrere Hunderttausende Infektionen pro 
Tag in europäischen Staaten, Impfpflichtde-
batten und verschiedenste Querdenkersze-
nen – kaum etwas hat derzeit das Potenzial, 
weltweit Gesellschaften zu spalten wie 
dieses mikroskopisch kleine Virus. Impfen 
ist und bleibt die wichtigste Säule zur Be-

kämpfung der Pandemie. Aber wie sieht es 
eigentlich hier mit dem Stichwort Fairness 
aus? Immerhin betrachten auch die Gesund-
heitsminister der G7 einen breiten Zugang 
aller Nationen zu den Covid-Impfstoffen als 
eine zentrale Voraussetzung für den Kampf 
gegen das Virus. Die große Frage ist jedoch: 
Werden die Vakzine tatsächlich fair verteilt, 
oder verschaffen sich Industrienationen ei-
nen Vorteil? Europaweit liegt der Anteil der 
vollständig Geimpften bei 64 Prozent – in 
Afrika dagegen nur bei lediglich neun Pro-
zent. Oft entsteht in dieser Debatte der Ein-
druck: Rich nations first, poor nations later. 
Das hat aus unserer Sicht nichts mit Fair-
ness zu tun, hier muss dringend umgesteu-
ert werden. Wir appellieren an die G7 und 
die deutsche Präsidentschaft, dass sich die 
Industrienationen stärker als zuvor für eine 
fairere zügige Verteilung von Impfressourcen 
in der ganzen Welt einsetzt. Die Pandemie 
kann nur zu einer Endemie werden, wenn sie 
global angegangen wird.  

GLÜCK

sos-kinderdoerfer.de
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„Man muss Glück teilen, 
um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

https://www.sos-kinderdoerfer.de


Das junge 
Girokonto¹

So leicht kann Banking sein.

150,–
Jubiläumsprämie4

Euro

   Kostenfrei² 
bis zu einem Guthaben von 
25.000,– Euro und Ausgabe 
einer kostenlosen girocard¹

   BBBank Banking-App 
  Apple Pay, Multibanking-Funktion, 

Foto-Überweisung und vieles mehr

   Weltweit gebührenfrei³ 
  Geld abheben mit der 

kostenfreien Visa DirectCard³ 
(Ausgabe einer Debitkarte)

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0 
oder auf www.bbbank.de

Einfach online abschließen:
www.bbbank.de/dbb

¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer 
Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. ² Für das Junge Konto wird für die Verwahrung von 
Einlagen oberhalb des Freibetrages ein Verwahrentgelt von 0,5 % p. a. erhoben. Der Freibetrag beträgt 25.000,– Euro und wird in Prozent taggenau auf das den Freibetrag 
übersteigende Guthaben berechnet. ³ 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa  DirectCard (Ausgabe einer 
Debitkarte) ab 18 Jahren bonitäts abhängig möglich. Bis zur Vollendung des 27. Lebens jahres 0,– Euro p. a., danach 18,– Euro p. a.; Voraussetzung: BBBank-Junges Konto. 
⁴ Voraussetzungen: Die Jubiläumsprämie von 150,– Euro setzt sich aus einem befristeten Jubiläumsbonus in Höhe von 100,– Euro und einem unbefristeten Startguthaben 
für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen in Höhe von 50,– Euro zusammen. Voraussetzungen für den Jubiläumsbonus: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 
01.02. und dem 31.03.2022, Neumitglied ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, keine Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. Voraussetzungen für das 
Startguthaben: BBBank-Junges Konto; Genossenschaftsanteil 15,– Euro/Berechtigter Personenkreis Mitglieder des dbb und ihre Angehörigen. Die Auszahlung erfolgt in 
2 getrennten Buchungen und kann bis zu 4 Wochen dauern.

Anz_Junges_Konto_Jubilaeumsaktion_dbb_185x270.indd   1Anz_Junges_Konto_Jubilaeumsaktion_dbb_185x270.indd   1 08.02.22   11:1508.02.22   11:15

https://www.bbbank.de/dbb
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Eine sichere Burg fürs Leben
Die selbstgenutzte Immobilie gilt traditionell als beste Altersvorsorge. Sie bietet ein beson-
deres Maß an Sicherheit, Geborgenheit und Lebensqualität. Staatliche Fördermaßnahmen 
helfen bei Vermögensbildung und Eigenkapitalaufbau.

Wohneigentum gefragter denn je

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.

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

Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort. 

Das Interesse an Wohneigentum steigt: Die 
Wüstenrot Bausparkasse, exklusiver Koope-
rations- und Empfehlungspartner des dbb 
vorsorgewerk für Wohnsparen und Baufi-
nanzierung, hat in einer Untersuchung er-
mittelt, dass sich 80 Prozent der Mieterinnen 
und Mieter unter 45 Jahren mit dem Gedan-
ken tragen, Wohneigentum zu erwerben. Am 
häufigsten streben die jüngeren Mieterinnen 
und Mieter Wohneigentum innerhalb der 
nächsten vier bis zehn Jahre an; diesen Zeit-
raum nannte knapp jede beziehungsweise 
jeder Dritte. Dieser zeitliche Horizont ent-
spricht ungefähr den klassischen Vorsparzeit-
räumen fürs Bausparen. 

Dorf und Kleinstadt bevorzugt

Zwei Drittel der Befragten, die Wohnei-
gentum erwerben möchten, streben einen 
Standort in einer Landgemeinde bis 5 000 
Einwohner oder in einer kleineren Stadt (bis 
50 000 Einwohner) an. In eine Großstadt 
zieht es nur knapp jede und jeden Fünften. In 
einem beschaulicheren Umfeld zu wohnen 
steht also hoch im Kurs, woran die Erfahrun-

gen aus der Corona-Krise sicherlich ihren An-
teil haben.
Bei der Standort- und Objektauswahl sind 
eine Reihe von Aspekten besonders wichtig: 
Mehr als jede beziehungsweise jeder Zweite 
gab an: „Ich brauche Platz um mich herum“. 
Konkret: Es sollte sich mindestens um eine 
Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus han-
deln. Hohe Präferenz genießen auch Garten 
oder Terrasse beziehungsweise ein großer 
Balkon. Für immerhin jede sechste befragte 
Person ist ein gesonderter Raum fürs Home-
office sehr erstrebenswert. 

So früh wie möglich starten

Wohneigentum fällt nicht vom Himmel. Also 
sollte man alle Möglichkeiten nutzen, ein so-
lides finanzielles Fundament zu errichten – 
in jungen Jahren anfangen zu sparen, um als 
Bauherrin oder Bauherr bestmöglich gerüs-
tet zu sein. Die erste Wahl dafür ist weiterhin 
das Wüstenrot Wohnsparen. Ein zuteilungs-
reifer Bausparvertrag wirkt als „Zins(ver)si-
cherung“ gegen mögliche Zinssteigerungen 
in den nächsten Jahren. Die aktuell noch sehr 

günstigen Zinsen lassen sich also für zukünf-
tige Immobilienvorhaben sichern. 

Wohnsparen mit Mitgliedsvorteil

Wüstenrot hilft seit vielen Jahren mit seinen 
Wohnsparen-Angeboten dbb-Mitgliedern 
und ihren Angehörigen (Ehe-/Lebenspartner, 
Kinder) dabei, Kapital für die Erfüllung ihrer 

Wohnträume zu bilden und gleichzeitig 
alle Fördermittel zu nutzen. Als ex-

klusiver Mitgliedsvorteil wird nur 
die Hälfte der Abschlussgebühr 
fällig. Für junge Bausparer unter 
25 Jahre gibt Wüstenrot zusätz-
lich einen Jugendbonus von 200 

Euro und verzichtet für Bausparer 
bis 16 Jahre auf die Kontogebühr. 

Auch „Vater Staat“ hilft: Die Woh-
nungsbauprämie fördert eine jährliche 

Sparleistung von 700 Euro bei Alleinste-
henden und 1 400 Euro bei Verheirateten/ 
eingetragenen Lebenspartnern. Geförderte 
Wohnsparer erhalten eine Prämie von bis zu 
zehn Prozent auf ihre Sparbeiträge. 

Ansprechpartner finden

Die Kolleginnen und Kollegen der Mitglieder-
agentur des dbb vorsorgewerk stehen von 
montags bis freitags in der Zeit von 10 Uhr 
bis 16 Uhr unter 030.4081 6444 auch für Fra-
gen zum Wohnsparen und Baufinanzieren 
zur Verfügung und vermitteln auf Wunsch 
Expertinnen und Experten von Wüstenrot in 
Ihrer Nähe.
Weitere Infos finden Sie auf www.dbb-vor-
teilswelt.de/wohnsparen

Aktueller Tipp

Die BBBank, exklusiver Kooperationspart-
ner des dbb vorsorgewerk rund ums Banking, 
feiert 100. Geburtstag – mit vielen Jubilä-
umsaktionen für die Kundinnen und Kunden. 
Bis 31. März 2022 gibt es für Beamtenan-
wärterinnen und -anwärter sowie für junge 
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger im öf-
fentlichen Dienst 100 Euro Jubiläumsbonus, 
wenn diese ein Girokonto bei der BBBank 
eröffnen! Übrigens zusätzlich zu den 50 Euro 
Startguthaben, das alle dbb Mitglieder und 
ihre Angehörigen erhalten – insgesamt also 
150 Euro für neue Kontokunden bis zur Voll-
endung des 27. Lebensjahres! Das Girokonto 
der BBBank bietet viele überzeugende Funk-
tionen und Services. Bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres fallen zudem keine Konto-
führungsgebühren an.
Weitere Informationen, die genauen Kondi-
tionen und Möglichkeit, die Kontoeröffnung 
zu beantragen auf www.dbb-vorteilswelt.
de/konto  

Wüstenrot 
hilft seit vielen Jahren 

mit lukrativen 
Wohnsparen-Angeboten

https://www.dbb-vorteilswelt.de
https://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
https://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
https://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
https://www.dbb-vorteilswelt.de/konto
https://www.dbb-vorteilswelt.de/konto

