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Neustart fürs Ehrenamt

Menschliches und
gesellschaftliches Potenzial!

„Warum machst du das eigentlich?“, „Was bringt
dir das denn?“ oder „Warum tust du dir das an?“ –
diese Fragen hören überzeugte Ehrenamtler*innen
wahrscheinlich (viel zu) häufig. Ich habe beobachtet, dass die Fragesteller*innen mehrheitlich
Menschen sind, die in ihrem Leben noch nie eine
Sekunde daran gedacht haben, sich ehrenamtlich
zu engagieren. Vielleicht können sie sich aber
auch einfach nichts unter diesem Alles-undNichts-sagenden Begriff „Ehrenamt“ vorstellen
und wurden noch nie aktiv angesprochen.

Ich glaube, hier schlummert viel menschliches
und gesellschaftliches Potenzial! Für uns als
Gewerkschafter*innen gilt es, diese Menschen
miteinzubinden. Ihnen zu zeigen, dass es Spaß
macht, nicht nur für sich selbst Verantwortung zu
übernehmen, sondern auch für andere. Das gelingt uns, indem wir da mit gutem Beispiel vorangehen und andere, die sich nicht engagieren,
ansprechen und mitnehmen.
Das ist momentan eine Herausforderung. Denn
wir haben schwierige Zeiten hinter uns:
Für viele Monate war ehrenamtliches Engagement
plötzlich nur noch virtuell möglich. Es gab digitale Arbeitstreffen, Konferenzen, Veranstaltungen
oder auch Stammtische. Aber eben nur digital.
Ohne direkten persönlichen Kontakt. Ohne spannende Aktionen und Reisen. Ohne gemeinsame
Vor-Ort-Abendgestaltung. Das ist es aber doch,
was neben der wichtigen inhaltlichen Arbeit fast
genauso wichtig ist, um im Ehrenamt Spaß zu haben.
Deshalb wünsche ich mir einen Neustart fürs Ehrenamt. Lasst uns wieder tagsüber für die gute Sache kämpfen und abends gemeinsam feiern, uns
die Nächte in Zimmerpartys um die Ohren schlagen und am nächsten Morgen trotz Schlafmangel
wieder motiviert zu Sitzungen erscheinen. Und
dann lasst uns anderen davon erzählen und sie
mitnehmen. Lasst uns anderen Lust machen, sich
ehrenamtlich zu engagieren. Denn nur, wenn wir
viele sind, dann können wir viel erreichen. Dann
verändern wir gemeinsam unsere (Arbeits-)Welt.
Ich freue mich so sehr darauf, euch alle endlich
(wieder) persönlich zu sehen! Wir haben es bald
geschafft. Das werden wir feiern.
Philipp Mierzwa
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

Rund 31 Millionen Menschen!
Ehrenfrauen und Ehrenmänner,
die sich in Deutschland in ihrer
Freizeit für das Gemeinwohl engagieren – ob auf dem Sportplatz, im
Seniorenheim oder beim THW, in
der Jugend-, Verbands- oder Gewerkschaftsarbeit – das Ehrenamt
bereichert das Zusammenleben
unserer Gesellschaft und bietet
für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen
Hilfe und Unterstützung. Deswegen ist es einfach grandios, dass
Millionen hierzulande unentgeltlich, freiwillig gigantische Arbeit
leisten und mit ihrem Einsatz
das Leben ganz vieler Menschen
besser machen. Das trägt ganz
wesentlich zum Zusammenhalt
unserer Gesellschaft bei. Aber
wie sieht es hierzulande mit der
Unterstützung für die Millionen
Ehrenamtlichen aus? In Sonntagsreden finden sie natürlich immer
Erwähnung. Aber ganz praktisch?
Handfest? Da gäbe es aus unserer
Sicht noch so Einiges zu tun –
sieht t@cker-story, wo sich viele
Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes mit ihren Ehrenämtern
vorstellen. In den t@cker-tipps
erfahrt Ihr diesmal, wie man ein
passendes Ehrenamt finden kann.
Und – superspannend – im t@
cker-fokus stellen wir dem Berliner Politikwissenschaftler Prof.
Thorsten Faas die Frage, die uns
nicht erst seit der jüngsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ganz
schön umtreibt: Warum wählen
bloß so viele junge Menschen die
AfD – eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei? Die Antworten
machen nachdenklich.
Lasst uns den Sommer nutzen,
um Luft zu holen und Energie zu
tanken für alles, was vor uns liegt.
Leicht wird’s mit Sicherheit nicht –
aber gemeinsam können wir alles
schaffen – alte Ehrenamts-Regel!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend
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ticker
Ohnmacht ganzer Generationen

dbb jugend warnt
vor sozialer Spaltung
Mangelnde Mitbestimmungsmöglichkeiten
junger Menschen gefährden das demokratische System und führen zu sozialer Spaltung,
warnt die dbb jugend. Sie will mehr Teilhabe.
„Junge Menschen müssen umgehend stärker
in politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einbezogen werden, damit sie
sich gehört und vertreten fühlen“, sagte dbb
jugend Chefin Karoline Herrmann am 21. Juni
2021 in Berlin. Deutlich wie nie zuvor sei während der Corona-Pandemie zutage getreten,
dass die Belange der unmittelbar betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schon viel zu lange über deren Köpfe
hinweg und nicht gemeinsam mit ihnen
verhandelt und entschieden würden. „Die
Ohnmacht ganzer Generationen angesichts
dieses Dauer-Ausschlusses ist ein gefährlicher Nährboden, auf dem Frustration gegen-

über dem politischen System, Anfälligkeit für
Fake-News und soziale Spaltung wachsen
können. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern“, warnte Herrmann, die auch
Mitglied der dbb Bundesleitung ist. „Institutionelle Teilhabe der Jugend auf allen Ebenen
und Politikfeldern ist die Gelingensbedingung
für eine nachhaltige und erfolgreiche Gestaltung der Zukunft. Je mehr Generationen
Entscheidungen gemeinsam entwickeln und
tragen, desto breiter ist die Akzeptanz für
sie“, betonte die dbb jugend Chefin und konkretisierte: „Echte Mitbestimmung bedeutet, dass auch die jungen Generationen von
Beginn an in transparente und ergebnisoffene Entscheidungsprozesse eingebunden sind
und reale Gestaltungsmöglichkeiten haben.“
Politik und Gesellschaft müssten deutlich mehr Strukturen und Wege schaffen,
um junge Menschen in Entscheidungspro-

Tag des öffentlichen Dienstes

Bessere Arbeitsbedingungen
sind die beste Anerkennung
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
haben in der Corona-Pandemie alles gegeben, um das öffentliche Leben aufrechtzuhalten. Den Dankesreden müssen nun endlich
Taten folgen, fordert die dbb jugend.
„Ohne die starke Einsatzbereitschaft und Leistungen der Beschäftigten in den Krankenhäusern, Schulen, in der Verwaltung, in den über
400 Gesundheitsämtern, im öffentlichen Personen-Nahverkehr, bei Polizei und Feuerwehr
wären wir niemals so gut durch die Krise gekommen. Liebe öffentliche Arbeitgebende:
Was würde Sie motivieren, in dieser harten
Zeit, weiterzumachen und Ihr Bestes zu geben? Reicht ein Wort des Dankes da wirklich
aus?“, fragte Karoline Herrmann, dbb jugend
Chefin, am 23. Juni 2021, dem Tag des öffentlichen Dienstes provokant.
Gemeinsam mit ihren Mitstreiter*innen aus
der dbb Bundesjugendleitung warb sie für
bessere Arbeitsbedingungen in allen Berei-

chen des öffentlichen Dienstes: „Dank drückt
man am besten mit den richtigen Gesten aus.
Für die Beschäftigten heißt das bessere Bezahlung, eine Ausbildungsvergütung, die zum

Institutionelle Teilhabe der Jugend auf allen
Ebenen und Politikfeldern ist die Gelingensbedingung für eine nachhaltige und erfolgreiche
Gestaltung der Zukunft.

zesse einzubeziehen. Beispielsweise in Betracht komme eine Stärkung der Jugend- und
Auszubildendenvertretungen durch die Sicherstellung ihrer Existenz, umfangreiche
Beteiligungsrechte und Freistellungsmöglichkeiten sowie eine zeitgemäße digitale Ausstattung. „Junge Beschäftigte müssen sich
wertgeschätzt und beruflich integriert fühlen, wenn sie motiviert arbeiten sollen.“ Auch
mit Blick auf das ehrenamtliche Engagement
Millionen junger Menschen müssten mehr
Rechte und Spielräume geschaffen werden,
zudem sei die Zeit reif für ein Wahlrecht mit
16 Jahren, unterstreicht die dbb jugend.

Leben ausreicht, Langzeitarbeitszeitkonten,
attraktive Entwicklungschancen, Freizeitausgleich, digitale Verwaltung, die diesen Namen
auch verdient – all das jetzt endlich in die Tat
umzusetzen, hilft den Beschäftigten mehr
als lobende Worte“, betonte Philipp Mierzwa, stellvertretender Vorsitzender der dbb
jugend. Die anstehende Einkommensrunde
der Länder bietet laut Herrmann die passende Gelegenheit dafür: „Wir werden uns dafür
stark machen, dass die Arbeitgebenden diese
Chance nutzen, um ihrer Wertschätzung Ausdruck zu verleihen.“

Die im Herbst 2021 anstehende Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst der Länder muss zu
einem wertschätzenden Ergebnis für die Beschäftigten kommen, fordert die dbb jugend.
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ticker
Novelle Bundespersonalvertretungsgesetz

Digitaler, flexibler, übersichtlicher: Arbeit der
Personalvertretungen in Gegenwart geholt
„Was lange währt, ist in vielerlei Hinsicht
auch endlich gut geworden“, kommentierte
die Vorsitzende der dbb jugend, Karoline
Herrmann, die am 14. Juni 2021 im Bundesgesetzblatt verkündete Neufassung des
Bundespersonalvertretungsgesetzes.
„Elektronische Kommunikation, audiovisuelle
Technik, einvernehmliche Fristlösungen werden die Arbeit der Gremien erleichtern“, betonte Herrmann, „und für junge Beschäftigte
auch attraktiver machen.“
Herrmann, die als Sachverständige den dbb
beamtenbund und tarifunion in der Anhörung des Innenausschusses vertreten hatte,
freut sich über die wichtigen Verbesserungen bei der Digitalisierung der Personalratsarbeit, die auf den letzten Metern noch
erreicht wurden – etwa die Streichung der
ursprünglich nur als befristete Option vorgesehenen Sitzungsformate Video- und Telefonkonferenz, aber auch für die nachträgliche
Zulassung von Online-Sprechstunden und
Nutzung audiovisueller Technik bei Personalversammlungen. „Das gilt auch für den jetzt
im Gesetz verankerten Anspruch der Gewerkschaften auf Präsenz im Intranet-Auftritt der
Dienststelle“, so Herrmann weiter. „Damit ist
es gelungen, die Tür zu einem echten digita-

len Zugangsrecht der Gewerkschaften zumindest einen Spaltbreit zu öffnen.“
Hier müsse sich aber angesichts veränderter Arbeitsformen und Anwesenheitszeiten
der Beschäftigten in der Dienststelle noch
deutlich mehr tun. „Es ist wichtig, dass die
Gewerkschaften aktiv unmittelbar digitalen Kontakt zu jedem Beschäftigten aufnehmen können, etwa durch E-Mail“, erklärte
Herrmann. Als dbbj Vorsitzende wisse sie aus
Erfahrung, dass gedruckte Flugblätter und
Magazine bei der jungen Generation, die für

Gremienarbeit wird digitaler – und damit auch für
junge Beschäftigte attraktiver.

private und dienstliche Kommunikation vorwiegend Messenger-Dienste nutzt und Informationen nur noch im Internet sucht, im
wahrsten Sinn des Wortes nicht mehr ankommen.
„Diese Novellierung war erst der Startschuss. Weitere Verbesserungen sind nötig
und müssen in der nächsten Legislatur des
Bundestages angegangen werden“, forderte
Herrmann.

Umfrage für Studie: Mitmachen!

„Neue Normalität“
auch in der Verwaltung?
Wie sieht die Verwaltungsarbeit nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie aus? Wird
Homeoffice und mobiles Arbeiten Teil einer
„neuen Normalität“ auch in der Verwaltung?
Steht mittlerweile ausreichend geeignete
Hard- und Software in den Verwaltungen
für digitales Arbeiten zur Verfügung? Kam
es zu Kulturveränderungen und wenn ja, wie
nachhaltig sind diese?
Die Studie „Verwaltung in Krisenzeiten“, die
im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, ist
eine der umfassendsten Bestandsaufnahmen

der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
den öffentlichen Dienst (die Studie gibt es
zum kostenfreien Download hier.) und konnte bereits wichtige Impulse setzen. Jetzt starten dbb, Hertie School und Next:Public die
Fortsetzung der Befragung: Was hat sich in
über einem Jahr Pandemieerfahrung in den
Verwaltungen getan? Woran hapert es noch
bei der Umsetzung des mobilen Arbeitens?
Aber auch: Inwieweit wird die Pandemie das
Arbeiten in der Verwaltung verändern?
Im Jahr der Bundestagswahl ist die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung
4

zu einem bedeutenden Thema geworden.
Die Befragung wird hier wichtigen Input bieten und aufzeigen, wie weit die Verwaltung
sich angesichts eineinhalb Jahren Pandemie
verändert hat und wo es Reformbedarfe gibt.
Die Befragung startet am 14. Juli und ist unter unter diesem Link zu erreichen! Bitte alle
mitmachen! Ergebnisse: Dezember 2021.

ticker
Weltkindertag

Mehr Mitbestimmung
für Kinder und Jugendliche
Die dbb jugend hat anlässlich des Weltkindertages am 1. Juni 2021 eine stärkere Beteiligung von Kindern und jungen Erwachsenen
an Entscheidungen gefordert, die sie selbst
betreffen.
Partizipation und ein selbstbestimmtes Aufwachsen sind Rechte von Kindern, die in der
UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben
sind. Dennoch werden Kinder und Jugendliche nur selten gehört und einbezogen, wenn
es um die Gestaltung ihrer Lebenswirklichkeit geht. „Partizipation stärkt das Selbstvertrauen von Kindern und vermittelt ihnen

frühzeitig ein Verständnis für die Demokratie. Im Sinne von ‚Früh übt sich‘ sollten wir in
der Kita und Schule die Weichen stellen, damit Kinder und Jugendliche später eigenständig Verantwortung übernehmen und sich
aktiv für die Demokratie engagieren“, sagte
Philipp Mierzwa, stellvertretender Vorsitzender der dbb jugend.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend fördert im Rahmen des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ aktuell ein Modellprojekt, das die Stärkung der
Kompetenzen von Fachkräften in Kitas hinsichtlich Partizipation zum Ziel hat. „Im All-

tag fällt es dem Kita-Personal aufgrund der
immensen Arbeitsbelastung oftmals schwer,
Kinder wirksam in laufende Prozesse einzubeziehen. Daher braucht es feste Strukturen
und Konzepte, die die Fachkräfte dabei unterstützen, Kinder systematisch am Alltag in
der Kita zu beteiligen“, so Mierzwa.
Die Möglichkeiten der Partizipation sind vielfältig. Auch außerhalb des Bildungssystems
schaffen immer mehr Kommunen Kinderbeiräte, veranstalten Jugendforen und beteiligen Kinder und junge Erwachsene zum
Beispiel an der Stadtplanung. Doch Modellprojekte reichen nach Auffassung der dbb
jugend nicht aus. Es brauche den politischen
Willen, die Angebote in die Fläche zu tragen.
„Wir fordern im Superwahljahr klare Positionen von den Parteien zur Kinder- und Jugendarbeit, zur Förderung des Ehrenamtes
und zum Wahlalter. Damit junge Menschen
wirklich mitentscheiden können, muss ihre
Stimme in verschiedenen Kontexten nicht
nur gehört werden, sondern auch zählen. Das
Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, ist das Ende
der Kette von Beteiligungsmöglichkeiten von
Kindern und jungen Erwachsenen, aber es
darf nicht die letzte Maßnahme sein, die von
der Politik umgesetzt wird“, sagte Mierzwa.
Die Chancen stehen gut – bisher haben SPD,
Grüne, FDP und Die Linke die Absenkung des
Wahlalters in ihren Wahlprogrammen zur
Bundestagswahl 2021 aufgenommen.
dbb jugend Vize Philipp
Mierzwa: „Wir fordern im
Superwahljahr klare Positionen von den Parteien
zur Kinder- und Jugendarbeit, zur Förderung des
Ehrenamtes und zum
Wahlalter. Damit junge
Menschen wirklich mitentscheiden können, muss
ihre Stimme nicht nur
gehört werden, sondern
auch zählen.“

#füreinander

Spende Fürsorge mit deinem

Beitrag zum Corona - Nothilfefonds.
www.drk.de
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ticker
Anhörung zum Bayerischen Personalvertretungsrecht

Jugend besser beteiligen
dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann
freute sich über
die frühe Einbeziehung des
Berufsnachwuchses bei der
Novellierung
des bayerischen
Personalvertretungsgesetzes:
„Bayern könnte
damit Vorbild
für andere Landesverwaltungen werden.“

Bei einer Anhörung zur geplanten Novellierung des Bayerischen Personalvertretungsrechts hat die dbb jugend Vorschläge für
Jugendliche und Auszubildende eingebracht.
„Jugendliche und Auszubildende brauchen
einen stärkeren Hebel, um ihre Interessen
deutlich und nachhaltig innerhalb der verschiedenen Bereiche im öffentlichen Dienst
vertreten zu können. Deshalb freuen wir uns,
dass Bayern bei der Novellierung hier die
Chance nutzt und gerade diese Gruppe von
Anfang an in ihre gesetzlichen Vorhaben einbezieht. Bayern könnte damit Vorbild für andere Landesverwaltungen werden“, erklärte
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann bei der
Sachverständigenanhörung zum Bayerischen
Personalvertretungsgesetz im Ausschuss für
Fragen des öffentlichen Dienstes des Bayeri-

schen Landtages am 15. Juni 2021. Aufbauend
auf den Ergebnissen soll ein entsprechender
Gesetzentwurf erstellt werden.
Beteiligung an allen PersonalratsGesprächen
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung
sollte nicht nur in Gespräch mit dem Dienststellenleiter eingebunden werden, wenn
es um Angelegenheiten von Beschäftigten
geht, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder sich in Berufsausbildung
befinden, stellte Herrmann heraus. „Eine
spiegelgleiche Regelung zur Teilnahme an
Personalratssitzungen ist hier der richtige
Weg. Das heißt, dass die Jugend- und Auszubildendenvertretung das Recht erhalten
muss, eine Person aus ihren Reihen zu be-

nennen, die dann an allen Gesprächen des
Personalrats mit dem Dienststellenleiter teilnehmen kann.“
Herrmann regte zudem an, die Wahlberechtigung zum Personalrat nicht bereits bei
sechsmonatiger Abwesenheit ohne Bezüge, sondern erst nach zwölf Monaten entfallen zu lassen. „Das wäre ein richtiges Signal
in Richtung Arbeitszeitflexibilisierung, um
beispielsweise als Beschäftigter eine längere
berufliche Auszeit nehmen zu können, ohne
die Wahlberechtigung zum Personalrat zu
verlieren.“
Angezeigt ist aus Sicht der dbb jugend zudem
die Einführung eines Aufgabenkatalogs vergleichbar mit dem des Personalrates, in dem
die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte
der Jugend- und Auszubildendenvertretung
festgehalten werden. „Bisher fehlt eine solche gesetzliche Fixierung, die Bereiche abdeckt, die im Besonderen für Jugendliche und
Auszubildende relevant sind. Etwa eine Vorschrift, die die Beteiligung der Jugend- und
Auszubildenenvertretungen an Vorstellungsgesprächen ermöglicht, sollte Standard sein“,
so die dbb jugend Chefin.

Hintergrund
Das Personalvertretungsrecht bildet auf
Bundes- und Landesebene die Grundlage für die Beteiligung und Mitbestimmung der Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in öffentlichen Verwaltungen,
Betrieben und Einrichtungen. Rechte und
Schutzvorschriften der Arbeitnehmenden,
Angestellten und Beamt*innen werden
von den durch sie gewählten Interessenvertretungen, Personalrat beziehungsweise Jugend- und Auszubildendenvertretung
überwacht. Diese Vertretungen tragen berechtigte Interessen und Beschwerden der
Beschäftigten dem Dienststellenleiter vor
und wirken auf Problemlösungen hin.

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de
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ticker
NØRD Digitalisierungskongress

Digitale Verwaltung braucht
Ausbildungs-Update
Eine zukunftsfähige Verwaltung erfordert
eine konsequente Digitalisierungsstrategie,
die bei der Ausbildung ansetzt. Das forderte
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann auf
dem NØRD Kongress.
„Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Bei der digitalen Verwaltung geht noch mehr. Nicht nur
der gezielte und flächendeckende Netzausbau muss jetzt schnell vorangebracht werden.
Auch die moderne digitale Ausstattung muss
in die Amtsstuben einziehen. Und zwar ganz
besonders im Ausbildungsbereich“, stellte
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann am 10.
Juni 2021 auf dem „Smart Government Day:
Gemeinsam digitale Verwaltung gestalten“
heraus, der im Rahmen des NØRD Digitalisierungskongresses stattfand. Im Mittelpunkt
stand der Austausch mit Verwaltungsbeschäftigten aus Mecklenburg-Vorpommern
zum Stand der Digitalisierung vor Ort.

„Es ist die Aufgabe von Dienstherrn und Arbeitgebenden, hinsichtlich der technischen Entwicklung auf dem neuesten Stand zu sein“,
stellte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann
beim NØRD Kongress klar.

Die Anwärter*innen und Auszubildende
brächten bereits eine hohe Affinität zu digitalen Arbeitsweisen mit. Diesen Wissensvorsprung müsse die Verwaltung für sich
nutzen. Aber auch Bezahlung und Arbeitsbedingungen müssten passen. „Es ist die Aufgabe von Dienstherrn und Arbeitgebenden,
hinsichtlich der technischen Entwicklung auf
dem neuesten Stand zu sein. Überall dort, wo
es sinnvoll und möglich ist, muss – zumindest
ergänzend – Homeoffice ermöglicht werden.
Dann werden sich mehr und mehr gut ausgebildete Digital Natives für die Verwaltung
begeistern können“, betonte die dbb jugend
Chefin.
Das digitale Angebot der Behörden an die
Bürger*innen müsse ebenfalls mit der Zeit

LGBTQ-Rechte

Sexuelle Orientierung darf
kein Hindernis sein
Die dbb jugend macht sich für die Rechte von
LGBTQIA+-Menschen stark. Sie müssen in
allen Lebensbereichen besser vor Diskriminierung geschützt werden.
„Aus Angst vor Anfeindungen oder davor, am
Arbeitsplatz gemobbt zu werden, verheimlichen viele Homosexuelle und TransgenderMenschen noch immer ihre Identität. Das
hinterlässt Spuren und führt oft zu großen
psychischen Belastungen. Deshalb verurteilen wir solch diskriminierendes Verhalten
aufs Schärfste und fordern Offenheit, Toleranz und vor allem Akzeptanz“, machte Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend,
anlässlich des Christopher Street Days (CSD)
am 28. Juni 2021 deutlich.
Auch im öffentlichen Dienst komme es immer wieder vor, dass Beschäftigte aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung verletzende Aussagen von Arbeitskolleg*innen und berufliche

Nachteile hinnehmen müssten. „Dass motivierte und qualifizierte Bewerber*innen nicht
eingestellt oder Beschäftigte nicht weiterbeschäftigt werden, etwa, weil die Nutzung
der Toilette nicht geklärt werden kann oder
potenzielle Konflikte antizipiert werden, ist
beschämend. Hier müssen wir konsequente
Aufklärungsarbeit in den Dienststellen leisten und Berührungsängsten grundsätzlich
entgegenwirken. „Aber auch die Zugangsvoraussetzungen zum öffentlichen Dienst
für beispielsweise transsexuelle Menschen
Aus Angst vor Anfeindungen oder
davor, am Arbeitsplatz gemobbt zu
werden, verheimlichen viele Homosexuelle und Transgender-Menschen
noch immer ihre Identität. Das hinterlässt Spuren und führt oft zu großen psychischen Belastungen. Die dbb
jugend verurteilt solch diskriminierendes Verhalten und fordert Offenheit,
Toleranz und vor allem Akzeptanz.
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gehen. Verwaltungsroutinen müssten kritisch hinterfragt werden, von überflüssigen
Vorgängen müsse man sich bewusst verabschieden. Die konsequente Anwendung des
‚Once-Only-Prinzips‘ beispielsweise könnte
die Zusammenarbeit der Behörden deutlich
erleichtern und Verfahren für die Beschäftigten wie für die Bürger*innen vereinfachen.
„Informationen, die an Behörden weitergeben werden, sollen nur einmal übermittelt
werden müssen. Soweit die Bürger*innen das
wollen und Datenschutzbestimmungen dies
zulassen, muss es der öffentlichen Verwaltung erlaubt sein, diese Daten wiederzuverwenden und untereinander auszutauschen.
Datenschutz und Digitalisierung müssen dabei Hand in Hand gehen“, so Herrmann.

müssen kritisch in den Blick genommen und,
wenn nötig, korrigiert werden. Dafür wäre
beispielsweise die Idee der anonymisierten
Bewerbungsverfahren überlegenswert“, so
Herrmann.
„Zum kürzlich gescheiterten Selbstbestimmungsgesetz für Transgender-Menschen hat
die dbb jugend Chefin eine klare Haltung:
„Die regierenden Parteien müssen den Menschen in den Vordergrund stellen und jetzt
nachbessern, um die Rechte Transsexueller
nachhaltig zu stärken und sich gegen transfeindliche Tendenzen auch über die Landesgrenzen hinaus zu positionieren.“

story
Ehrenamt stärken

Das Wir in Dir
„Das Wir in Dir“ – mit diesem treffenden Slogan wirbt Berlin als diesjährige European Volunteering Capital – Europäische Freiwilligenhauptstadt fürs Ehrenamt. „Jede dritte Berlinerin
und jeder dritte Berliner engagiert sich, sei es im Sport, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der
Kultur, im Umweltschutz oder auch in der Nachbarschaftshilfe. Gerade in diesen Krisenzeiten
spüren wir alle, wie wichtig es ist, dass Menschen für andere da sind. Als Europäische Hauptstadt des freiwilligen Engagements wollen wir zeigen: freiwilliges Engagement ist das Fundament für Freiheit, Zusammenhalt und eine Stärkung der Demokratie“, sagt der Regierende
Bürgermeister Michael Müller.

Für t@cker
berichten hier eini
ge der vielen
jungen Menschen
, die auch
hauptberuflich fü
rs Gemeinwohl
arbeiten – nämlic
h im
öffentlichen Diens
t –, von
ihren Ehrenämtern
.
Wie in Berlin engagieren sich in ganz
Deutschland Millionen Menschen ehrenamtlich – rund 31 Millionen, um genau zu sein. Sie
übernehmen Arbeiten, Dienste und Einsätze, die der Staat, soziale Einrichtungen und
Träger oder andere Institutionen nicht finanzieren können oder wollen und füllen damit
eine wichtige Lücke in der Gesellschaft.
Auch für die eigene Persönlichkeit bringt die
Freiwilligenarbeit eine ganze Menge Benefits: Sie stärkt das Gemeinschaftsgefühl und
weckt den Teamgeist. Wer sich mit anderen
Menschen verabredet, um gemeinsam etwas zu (er)schaffen, der ist Teil einer Gemeinschaft. Trifft sich diese Gemeinschaft öfter,
gewinnt sie an Stärke. Durch soziales Engagement schaut man über den persönlichen
Tellerrand hinaus und kommt mit Menschen
aus anderen Umfeldern in Kontakt, wird mit
Situationen konfrontiert, die einen als Person
wachsen lassen und das Selbstbewusstsein
stärken – Erfahrungen, auf die man auch im
Hauptberuf aufbauen kann.
Auch der sinnstiftende Aspekt der zahlreichen Ehrenämter ist für viele Menschen eine
wichtige Bereicherung ihres Lebens. Es gibt
Untersuchungen der OECD, wonach Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, eine bessere Gefühlsbilanz und höhere Zufriedenheit
haben.
dbb jugend: Ehrenamt stärken,
Anreize schaffen
Die dbb jugend, die mehr als 150.000 junge Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
und der privatisierten Bereiche in Deutschland vertritt, setzt sich vehement dafür ein,
dass das Ehrenamt gestärkt wird. „Das Ehrenamt ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft unabdingbar. Um junge Menschen zu
motivieren, ehrenamtlich tätig zu werden,
und um sie längerfristig an das Ehrenamt
zu binden, müssen neben den notwendigen
gesetzlichen Grundlagen auch Anreize geschaffen werden“, fordert dbb jugend Chefin
Karoline Herrmann. Ihr Vize Philipp Mierzwa
ergänzt: „Wir wollen, dass Nachwuchskräfte
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story
und junge Beschäftigte passende Rahmenbedingungen vorfinden, um verstärkt ehrenamtlich tätig sein zu können.“ Insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der Vorbildfunktion des Staates für eine funktionierende
Bürgergesellschaft fordert müsse es eine
umfassendere staatliche Unterstützung von
ehrenamtlich Tätigen geben. „Das ehrenamtliche Engagement und die durch das Ehrenamt erworbenen Fähigkeiten sollen im Beruf
und bei der Einstellung anerkannt werden“,
fordert Herrmann. Zudem müssten die Möglichkeiten von bezahltem Sonderurlaub für
ehrenamtliche Tätigkeiten ausgebaut werden. Auch soll das gewerkschaftliche Ehrenamt in die Steuerbefreiungs-Tatbestände des
§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG)
aufgenommen werden, lautet eine weitere
Forderung der dbb jugend.
„Ehrenamtliche Arbeit ist nur möglich, wenn
den Verbänden ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Die Mittel aus dem Kinder- und
Jugendplan des Bundes dürfen daher nicht
weiter gekürzt, sondern müssen stetig erhöht werden“, unterstreicht Philipp Mierzwa.
Gleichzeitig müssten Förder- und Beantragungsverfahren deutlich vereinfacht werden.

war. Ich hatte und habe meine Familie, die
in jeder Situation zu mir hält. Andere haben
dieses Glück oftmals nicht. In beiden ehrenamtlichen Tätigkeiten lerne ich ständig neue
Menschen kennen, auch das bereichert mein
Leben. Ich finde, ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer sollten mehr Anerkennung bekommen. Das muss nicht finanziell passieren,
Wertschätzung kann viele Gesichter haben.

Tim Reukauf
Gymnasiallehrer, Thüringen
Seit März 2019 bin ich stellvertretender Landesvorsitzender der dbb jugend thüringen
und seit August 2019 zudem Sprecher des

zu arbeiten. Ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit für die vielen Ehrenamtlichen im
Land. Vor allem in Berichten oder Zeitungsartikeln über Unfälle etc. werden Hilfsorganisationen oft nicht richtig oder sogar überhaupt
nicht erwähnt. Oft ist nur die Rede von der
Feuerwehr, der Polizei oder dem Rettungsdienst. Aber wenn zum Beispiel auf einem
Konzert etwas geschieht, sind oft die ersteintreffenden Sanitäter ehrenamtliche Mitglieder einer Hilfsorganisation. Leider rückt das
immer in den Hintergrund.

Saskia Grimm
Sachbearbeiterin Finanzamt,
Thüringen
„Ich bin seit Februar 2021 Landesjugendvorsitzende im dbb thüringen. Außerdem bin ich
seit mehr als sieben Jahren ehrenamtliche
Mitarbeiterin in der evangelischen Kinder-

ben, und kommt viel rum. Man erlebt einfach
viel und wächst an jeder Erfahrung, die man
macht. Das sind Dinge, die mich motivieren,
auch ehrenamtlich Menschen zu helfen und

Jungen tlv – dem thüringer lehrerverband.
Sich gewerkschaftlich zu organisieren, Probleme der Basis sammeln, gemeinsam an
Lösungen und Verbesserungsstrategien zu
arbeiten und den Entscheidungsträgern auf
die Finger zu schauen, ist eine große Leidenschaft. Gemeinsam mit einem starken Team
Ziele zu erreichen, motiviert ungemein.
Für die vielen Freiwilligen in Deutschland
wünsche ich mir mehr Rückendeckung, Wertschätzung und Anerkennung.

Tamara Richter
Bundesbanksekretärin, Hessen
Ich bin Anfang 2020 vom passiven Ehrenamt als Küchenunterstützung in den aktiven Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr

Simone Fetten
Regierungssekretärin, NRW

und Jugendarbeit. Anderen Menschen etwas
zurückgeben zu können, ist mir sehr wichtig. Als Jugendvorsitzende des tbb setze ich
mich aktiv für die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen Dienst
ein. Bei der evangelischen Jugendarbeit kann
ich Kindern und Jugendlichen helfen, die
nicht immer ein leichtes Leben haben. Ich finde das wichtig, da meine Kindheit sehr schön

Ich bin seit 2014 bei der Johanniter-UnfallHilfe in der Einsatzeinheit Rodenkirchen (Katastrophenschutz) – mein Einstieg dort war
ein Freiwilliges Soziales Jahr nach dem Abitur. Die Arbeit im Krankentransport, im Sanitätsdienst und im Hausnotruf hat mir so
viel gegeben und Freude bereitet, dass ich
ehrenamtlich dabeigeblieben bin. Die Arbeit, hauptsächlich bei Sanitätsdiensten oder
beispielsweise bei Bombenevakuierungen,
macht mit einem super Team einfach eine
Menge Spaß. Zudem trifft man immer wieder neue Menschen, die dasselbe Hobby ha9

gewechselt. Ich unterstütze und helfe gerne
anderen, mir tut es nicht weh, etwas zu geben und mich für andere einzusetzen.
Für die vielen Ehrenamtlichen wünsche ich
mir mehr Verständnis in der Gesellschaft.

story
Arbeitgeber, die Ehrenämter fördern und
die Mitarbeiter dafür auch freistellen. Mehr
Sonderurlaubstage für die Ausübung des
Ehrenamtes und bessere Anerkennung von
Gründen für die Genehmigung von Sonderurlaub.

Manuel Große
Straßenwärter, Bayern
Seit meinem 14. Lebensjahr bin ich bei der
Freiwilligen Feuerwehr. Anderen Menschen
zu helfen, Kameradschaft und das Arbeiten

mit verschiedenen Geräten und Ausrüstungen bereichern mein Leben, das motiviert
mich. Für meine Kolleg*innen und mich im
Freiwilligendienst würde ich mir wünschen,
dass der Arbeitgeber das Ehrenamt zu jeder

Zeit toleriert und seinen Beschäftigten die
Möglichkeit bietet, dafür seinen Arbeitsplatz
zu verlassen, wenn es der Einsatz erforderlich
macht. Insbesondere, wenn es darum geht,
anderen Menschen zu helfen.

das Gemeinschaftsgefühl sowohl unter den
Leiter*innen als auch mit den Kindern ist jedes Mal wieder unglaublich.

Philipp Mierzwa
Projektleiter Digitalisierung, Hessen
Ich bin Teil des Leiterteams des Sommerzeltlagers Dutzenthal. Das ist ein jährlich stattfindendes Kinderzeltlager der Katholischen
Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt aus Königstein im Taunus. Wir betreuen hier ca. 40
Kinder zwischen 8 und 13 Jahren.
Kinder- und Jugendfreizeiten betreue ich
seitdem ich denken kann. Angefangen habe
ich als Pfadfinder, später war ich Betreuer
bei ökumenischen Fahrten ins französische
Taizé und dass ich heute noch das Zeltlager
Dutzenthal betreue, hätte ich am Anfang bestimmt nicht gedacht.
Vermutlich ist es schwierig, NichtEhrenamtler*innen zu erklären, weshalb man
jedes Jahr zwei Wochen damit verbringt, in
einem Zelt auf einer Isomatte zu schlafen,
kein fließendes Wasser zu haben und jeden
Tag von früh morgens bis tief in die Nacht auf
den Beinen ist. Wenn wir aber dann abends
am Lagerfeuer in strahlende Kinderaugen
schauen und gemeinsam „Alles nur geklaut“
oder „Ein Kompliment“ singen, dann gibt es
einfach nichts Schöneres. Darüber hinaus
organisiere ich das Lager mit einem tollen
Team, mit dem es großen Spaß macht, und

Seien wir doch mal ganz ehrlich: Ohne dieses
ehrenamtliche Engagement würde unsere
Gesellschaft nicht funktionieren. Es wird aber
leider häufig immer noch als „Hobby“ oder
„Privatvergnügen“ abgetan, wenn sich Menschen für andere einsetzen. Daher wünsche
ich mir mehr Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement, auch durch Arbeitgeber
und Dienstherren. Hierfür gibt es teilweise
schon gute Ansätze. In Hessen beispielsweise ist die Förderung des Ehrenamtes als Verfassungsgrundsatz aufgenommen worden
und Ehrenamtler*innen können einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten. Das ist immerhin ein Anfang – muss aber weiter ausgebaut
und dann auch in der Praxis gelebt werden.

Ihre Vorteile:

Mit einer eigenen Stiftung helfen Sie langfristig
den Menschen in Not und eröffnen ihnen eine
Zukunft ohne Hunger und Armut.
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Unkomplizierte Gründung



Einfache Verwaltung



Bereits ab 5.000 €



Individueller Zweck und Name



Steuervorteile bis zu 1 Mio. €

Unsere kostenlose
Stifterbroschüre zeigt Ihnen,
wie Sie heute, morgen und
übermorgen Gutes tun können!

© Desmarowitz/Welthungerhilfe

ZUKUNFT STIFTEN



Stiftung Welthungerhilfe
Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Telefon 0228 2288-600

www.welthungerhilfe.de/stiften

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

Einkaufsrabatte in über 350 Markenshops

•

dbb autoabo: Eine Rate – alles drin

•

Newsletter: Keine Mitgliedervorteile verpassen

Shopping- und Erlebnisrabatte
bis zu

bis zu

16 %

25 %

bis zu

bis zu

Rabatt

80 %
Rabatt

Rabatt

35 %
Rabatt

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

Ford Fiesta Titanium ab

239 €*

mtl. Komplettrate

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

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Stand: Juli 2021, Angebote freibleibend

dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung

fokus
Interview mit Wahlforscher Torsten Faas

AfD punktet generell bei
Unzufriedenen – und Rechten

Foto: Bernd Wannenmacher

Jüngere Menschen setzen bei Landtagswahlen deutlich häufiger ihr Kreuz bei der AfD als
die Wähler im Gesamtaltersschnitt – so das pointierte Ergebnis einer Auswertung von
Wahlergebnissen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die der Mitteldeutsche Rundfunk nach der jüngsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni 2021 veröffentlichte. In
Sachsen-Anhalt wählte ein Drittel aller Männer zwischen 25 und 34 Jahren die AfD, auch die
Frauen in Sachsen-Anhalt zwischen 25 und 34 Jahren wählten, geringfügig, öfter AfD als im
Gesamtschnitt.
Wahlforscher Thorsten Faas
plädiert für Vorsicht bei der
Interpretation von Daten zum
Wahlverhalten.

Anteil war nämlich bei jungen Wähler*innen
nicht oder kaum höher als bei den älteren.
Allerdings verteilten sich die anderen Stimmen viel gleichmäßiger auf andere Parteien
als das bei älteren Wähler*innen der Fall war,
wo vor allem die CDU sehr stark punkten
konnten. Zugespitzt könnte man also sagen:
Für die Wahl der AfD ist das Alter gar nicht so
entscheidend, sondern vielmehr für die Wahl
anderer Parteien. Das macht Stimmenanteile
um 20 Prozent nicht besser, zeigt aber eben
doch: Es ist kein Jugendphänomen.

t@cker hat mit Thorsten Faas (45), Politikwissenschaftler und Wahlforscher, über diese
Zahlen und deren Interpretation gesprochen.
Faas ist Universitätsprofessor im Bereich
„Politische Soziologie der Bundesrepublik
Deutschland“ am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin
und sagt: Auffallend ist vor allem die niedrigere Wahlbeteiligung bei jungen Menschen.
t@cker: Platz 1 für die AfD unter jungen
Wählern bei der Landtagswahl in SachsenAnhalt – trotz zahlreicher Verstrickungen in
die rechtsextreme Szene, Streitereien innerhalb der Partei und einem Landesverband,
der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall
geführt wird. Was ist denn da los mit der Jugend, Prof. Faas?

t@cker: Ist das ein rein ostdeutsches Phänomen?
Faas: Die AfD-Anteile sind in Ostdeutschland
schon nochmal deutlicher höher als in westdeutschen Bundesländern. Das ist aber kein
Phänomen, was spezifisch für junge Menschen ist. Auffallend ist dagegen, dass gerade die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen
traditionell niedriger liegt als bei älteren.
t@cker: Also junge Patrioten statt verbitterter Boomer? Warum wählen ausgerechnet
die Generationen, denen nachgesagt wird,
besonders progressiv zu sein, eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei? Was hat die
AfD, was die so genannten „Volksparteien“
nicht haben, welche Triggerpunkte trifft sie
bei den jungen Menschen?

Faas: Diese Zahl ging in der Tat sehr prominente durch die Medien nach dem Wahltag
in Sachsen-Anhalt. Allerdings muss man da
doch ein wenig vorsichtiger sein: Der AfD-

Faas: „Volkspartei“ ist an der Stelle ja erst
einmal ein schillernder, teils sogar umkämpfter Begriff. Die Grünen etwa wollen gar nicht
„Volkspartei“ sein, die AfD dagegen schon.
Letztlich gelingt es der AfD an zwei Stellen
zu punkten: Einerseits bei Menschen, die generell unzufrieden sind, Protest artikulieren
wollen, gerade auch „die da oben“ verachten.
Andererseits kommen Menschen hinzu, dass
tatsächlich rechte Einstellungen haben.
t@cker: Was haben Corona und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in der
Politik-Wahrnehmung der jungen Menschen
„angerichtet“?
Faas: Für junge Menschen kommt da schon
einiges zusammen: Ihr Risiko in Folge von Corona ist viel, viel geringer, zugleich stehen sie
in der Impfreihenfolge sehr weit unten. Und
eine wirkliche Lobby haben sie auch nicht…
Trotzdem muss vorsichtig sein: Umfragen
zeigen, dass junge Menschen gar nicht unzufriedener und verdrossener sind als andere.
„Kommunikative Lebenswelten weit
auseinander“
t@cker: Was können, was müssen die anderen demokratischen Parteien unternehmen,
um den Nachwuchs wieder zu erreichen?
Faas: „Erreichen“ ist ein gutes und zugleich
schwieriges Stichwort. Tatsächlich liegen gerade die kommunikativen Lebenswelten sehr
weit auseinander. Das gilt übrigens auch innerhalb der Gruppe junger Menschen: „TikTok“ ist ein sehr junges Phänomen, während
Menschen, die nur etwas älter sind, durchaus
noch Facebook nutzen. Diese sehr altersspezifischen Muster sind dabei für Parteien – mit
knappen Ressourcen! – eine große Herausforderung: Wie wollen sie voll glaubwürdig
auf allen Kanälen präsent sein, gerade wenn
ihre Mitglieder im Mittel nicht mehr die allerjüngsten sind …

abonnieren? Hier anmelden!
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dbb jugend hessen
Frischer Wind mit Janna Melzer
Am 20. Mai 2021 war es so weit: Der von 2020
auf 2021 verschobene Landesjugendtag der
dbb jugend hessen fand diesmal pandemiebedingt als hybride Veranstaltung statt und
sollte in diesen besonderen Zeiten auch eine
ganz besondere Veranstaltung werden. Die
Delegierten, Gastdelegierten und Gäste wurden vor der Veranstaltung mit praktischen
und bunt gemischten Care-Paketen versorgt
und am Tag selbst in einem virtuellen Konferenzraum durch die Landesjugendleitung
begrüßt. Die Landesjugendleitung und das
Tagungspräsidium wurden aus einem Studio
in Frankfurt am Main zugeschaltet.
Im Mittelpunkt des Programms stand neben dem Geschäftsbericht und der Entlastung der scheidenden Landesjugendleitung
unter dem Vorsitz von Julika Lückel die Bearbeitung der inhaltlichen Anträge zu vielen
wichtigen und zukunftsweisenden Themen
des öffentlichen Dienstes. Von der Digitalisierung über die Diversität im öffentlichen
Dienst bis hin zu der Förderung des Ehrenamtes und dem Umgang mit Extremismus,
Hass und Hetze.
Nach dem allseits großen Dank an die Mitglieder der bisherigen Landesjugendleitung
und insbesondere an Julika Lückel für neun
(!) Jahre LJL-Arbeit war der Höhepunkt des
Landesjugendtags dann die Wahl des neuen Teams der dbb jugend hessen. Die Delegierten stimmten digital über das Programm
„votesUP!“ ab und wählten Janna Melzer
(DVG) mit überragender Mehrheit zur Vorsitzenden der Landesjugendleitung. Das Team
komplettierten Matthias Berk (VdB) als stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister und die stellvertretenden Vorsitzenden
Manuela Heinrich (VdStra), Andrés Vélazquez-Castillo (DStG) und Moritz Otto (BSBD).

Ergänzend zum fünfköpfigen Gremium wurden insgesamt neun weitere Ersatzmitglieder gewählt, die so in die Vorstandsarbeit
hineinwachsen können. Die Delegierten
wählten die Ersatzmitglieder Jessica Hadrossek (DVG), Max Heizmann (DVG), Nicole
Hollmann (VdB), Paul Kleister (VdStra), Ronja Neugebauer (DStG), René Pfeiffer (DStG),
Rasmus Runde (GDL), Alexander Schaper
(DStG) und Lukas Schneider (DVG) in die
neue Landesjugendleitung, ganz getreu dem
Motto „Die Jugend haftet für Hessen“.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – nach
dem formalen Teil der Sitzung startete die
Öffentlichkeitsveranstaltung. Die dbb jugend
hessen konnte sich über zahlreiche Gäste
aus der dbb Familie freuen! Karoline Hermann, die Vorsitzende der dbb jugend bund,
und Philipp Mierzwa, der stellvertretende
Vorsitzende der dbb jugend Bund, wurden
virtuell zugeschaltet und blickten positiv
auf die Arbeit der bisherigen Landesjugendleitung und den aktuellen Landesjugendtag
zurück! Für Abwechslung sorgten auch die

Janna Melzer (DVG, 2.v.r.) führt die dbb jugend
hessen mit ihrem Team in die Zukunft. Matthias
Berk (VdB) als stellvertretender Vorsitzender und
Schatzmeister und die stellvertretenden Vorsitzenden Manuela Heinrich (VdStra), Andrés Vélazquez-Castillo (DStG) und Moritz Otto (BSBD, hier
nicht im Bild) stehen ihr zur Seite.

vielen kreativen Grußbotschaften von den
Landesjugendbünden der dbb jugend aus
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Landesjugendtag 2021 der dbb jugend
hessen wurde natürlich auch für die Nachwelt „konserviert“. Einen ausführlichen
Bericht über den Landesjugendtag, die Vorstellung der neuen Landesjugendleitung sowie die beschlossenen Anträge findet man
auf der Internetseite www.dbbj-hessen.de.
Weitere Impressionen und einen Blick hinter
die Kulissen gibt es auf instagram (@dbbj_
hessen).
Jetzt startet die neue Landesjugendleitung
hochmotiviert in die neue Amtszeit und
freut sich sehr auf die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der dbb Familie.

dbb jugend nrw
Jugendliche: stark belastet, zu wenig gehört
Besorgt hat die dbb jugend nrw auf die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen
Jugend-Studie der TUI-Stiftung reagiert. Danach hat sich die Lebenssituation für junge
Menschen in Europa durch die Corona-Pandemie deutlich verschlechtert. Zwar schaut die
Generation der unter 26-Jährigen mehrheitlich optimistisch in die Zukunft, aber: „Die
Ergebnisse der Jugendstudie zeigen deutlich,
dass der Jugend durch starke Belastungen in

allen Lebensbereichen, Einschränkungen in
Schule, Ausbildung und Studium sowie reduzierte Freizeitmöglichkeiten viel abverlangt
wurde. Da stellt sich zu Recht die Frage: bleibt
die Jugend auf der Strecke?“, so Landesjugendleiterin Susanne Aumann.
Da weitere Studien der Universitäten Hildesheim und Frankfurt/Main die Daten für junge Menschen in Deutschland bestätigten
und insbesondere zutage förderten, dass sich
die Jugend von der Politik im Stich gelassen
fühle, fordert Aumann: „Wir brauchen drin13

gend Strukturen für eine breite und nachhaltige Beteiligung und Mitbestimmung von
Jugendlichen, um ihre Bedürfnisse und Anliegen zielführend erfassen sowie in Entscheidungsprozessen berücksichtigen zu können.
Statt von der ‚Generation Corona‘ zu sprechen, sollten in der Kinder- und Jugendpolitik
jetzt die Weichen gestellt werden, damit alle
jungen Menschen die Krise gut bewältigen
und ohne Zukunftsängste leben können.“ Es
sei überfällig, die junge Generation mehr in
Entscheidungsprozesse einzubinden.

inside
dbb jugend nrw
Mitglied der Landesinitiative zum Schutz
von Beschäftigten
Mehr Schutz vor Übergriffen sollen alle Beschäftigten in NRW durch eine Landesinitiative bekommen, die das Kabinett jetzt auf den
Weg gebracht hat. Die dbb jugend nrw ist ein
entscheidender Teil davon. In Sachen Schutz
und Sicherheit für öffentlich Beschäftigte hat
sich schon viel bewegt. Vor fünf Jahren hat
die dbb jugend nrw auf www.angegriffen.
info die Kampagne „Gefahrenzone öffentlicher Dienst“ gestartet. Ihr Ziel: das Thema in
die Öffentlichkeit zu tragen und politisch zu
diskutieren. In dieser Zeit ist es in der Politik
und auch in der Gesetzgebung angekommen.
Jetzt aber gibt es so etwas wie eine Highspeed-Leitung für das Anliegen. Das nordrhein-westfälische Landeskabinett hat die
NRW-Initiative „Mehr Schutz und Sicherheit
von Beschäftigten im öffentlichen Dienst“
ins Leben gerufen. Die dbb jugend nrw ist Teil
dieser Initiative.
Anliegen, mehr Schutz zu schaffen,
geht auf Highspeedstrecke
„Ich kann allen Betroffenen versichern, dass
jetzt etwas passieren wird“, sagt Susanne Aumann, Vorsitzende der dbb jugend nrw. Als
Kopf des gewerkschaftlichen Jugendverbandes war sie bei der digitalen Auftaktveranstaltung dabei und hatte dort Gelegenheit,
die Kampagne „Gefahrenzone Öffentlicher
Dienst“ vorzustellen. Aumann ist selbst noch
beeindruckt von dem Treffen der Experten
und der Geschwindigkeit, mit dem das Anliegen jetzt behandelt wird, um möglichst
schnell Verbesserungen für alle Beschäftigten in NRW zu erreichen. Erst am 8. Juni hatte
das Landeskabinett beschlossen, die NRWInitiative ins Leben zu rufen. Am 11. Juni erreichte die dbb jugend nrw die Anfrage, ob sie
sich einbringen wolle und am Freitag, 25. Juni,
gab es die Auftaktveranstaltung. „Das alles
in nicht einmal drei Wochen – das kann man
kaum überbieten“, sagt Aumann. Dies zeige,
dass nicht nur das Thema angekommen sei,
sondern es mit hoher Bedeutung vorangetrieben werden solle, ist sich die Verbandsvorsitzende sicher.
Aufspüren, zusammenbringen
und vernetzen
Worum geht es genau? Ziel der Landesinitiative ist es, möglichst viele Initiativen, Kampagnen und Projekte, die inzwischen als einzelne
Inseln das Thema „Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“ anfassen und

an Verbesserungen arbeiten, zusammenzuführen und diese in einem landesweiten
Netzwerk zu verzahnen. So will man das vorhandene Potenzial und die Vorerfahrung aus
gut laufenden Projekten, die dem Schutz der
Beschäftigten dienen, aufspüren und multiplizieren.
„Wir begrüßen das Anliegen, bestehende
Angebote und Ansätze zu bündeln und sich
als gemeinschaftliches Netzwerk landesweit stark aufzustellen“, sagt Aumann. NRW
habe zahlreiche Projekte und Initiativen, auf
die man diesbezüglich bauen könne. Die dbb
jugend nrw habe schon immer vernetzt gedacht. In der Vergangenheit brachte der gewerkschaftliche Jugendverband darum auch
ihm bekannte Ideen – wie beispielsweise das
Melderegister ZeMAG der Stadt Köln – selbst
mit in politische Gespräche ein.
Großes Interesse an Auftaktveranstaltung
mit NRW-Innenminister
Einen Anfang, der sich sehen ließ, setzte die
digitale Auftaktveranstaltung, zu der NRWInnenminister Reul eingeladen hatte. Die war
zwar mit heißer Nadel gestrickt, holte aber
unter anderem neben gewerkschaftlichen
Verbänden auch kommunale Vertreter, die
Bezirksregierung, die Unfallkasse und Forscher an einen Tisch. Nach der Einladung zu
diesem ersten Online-Vernetzungstreffen waren nur zwei Tage später vor den Monitoren
in der Spitze 90 Zuschauer dabei. NRW-Innenminister Herbert Reul eröffnete die Expertenrunde. „Es wurde sehr deutlich, dass es ihm
ein großes Anliegen ist, eine flächendeckende
Null-Toleranz-Haltung zu etablieren und über
die Landesregierung konkrete Maßnahmen
anzustoßen, um die Situation zu verändern“,
sagt Aumann.
Exemplarisch stellten sich Projekte
aus NRW vor
Neben der Kampagne der dbb jugend nrw
ging es dann auch um erfolgreiche Systeme
wie das Melderegister ZeMAG, das die Stadt
Köln implementiert hat, um das Arbeiten für
die Kommune sicherer zu machen, berichtet
die Chefin der dbb jugend nrw. Prof. Bernhard
Frevel stellte die Ergebnisse der von der komba initiierten Studie „Sicherheit und Gewaltprävention in Kommunalverwaltungen“ vor,
das Aachener Modell wurde zum Thema und
auch die Wissenschaftler kamen zu Wort.
„Es ist wichtig, dass auch die Forschung mit
einbezogen wird und wir so einen Blick auf
das Dunkelfeld haben, in dem Übergriffe
stattfinden“, sagt Aumann. Aus ihrer Sicht be14

Projektleiter der NRW-Initiative „Mehr Sicherheit und Schutz von Beschäftigten im öffentlichen Dienst“ ist Andre Niewöhner vom Polizeipräsidium Münster.

nötige man jedoch auch den Blick ins Hellfeld.
Nach vielen Jahren, die sich die dbb jugend
nrw nun schon mit dem Thema befasse, wisse man immer noch nicht, wie viele Beschäftigte konkret von Übergriffen betroffen seien.
Selbst wenn man in den 396 Kommunen in
NRW beispielsweise nachfragen würde, wie
viele Beschäftigte von Ordnungsdiensten im
Jahr angegriffen würden, habe man am Ende
kein aussagekräftiges Bild. Manche Kommunen erfassen solche Daten nicht einmal.
„Wir brauchen eine systematische
Erfassung aller Übergriffe“
„Es fehlt einfach ein übergreifendes Instrument, in dem systematisch alle Übergriffe erfasst werden“, so Aumann. Dazu eignet
sich aus Sicht des gewerkschaftlichen Jugenddachverbandes am besten die Polizeiliche Kriminalstatistik. In dieser werden bereits
Übergriffe auf Polizisten und Rettungsdienste
erfasst. „Wir brauchen da eine weitere Öffnung hin zu allen Arbeitsbereichen des öffentlichen Dienstes“, sagt die Vorsitzende.
Viele solcher konkreten Vorschläge wird die
dbb jugend nrw in ihre künftige Arbeit innerhalb der Landesinitiative einbringen. Das
Knowhow des gewerkschaftlichen Jugenddachverbandes fließt in die Arbeitsgruppe
„Netzwerk und Kommunikation“ ein. Diese
wird sich um das Zusammenführen aller Ansätze und Initiativen kümmern und dafür Sorge tragen, dass man voneinander weiß und
Erfahrungen für alle zugänglich werden. Daneben wird sich eine Expertengruppe bilden,
die sich um das Erstellen eines übergreifenden Präventionsleitfadens kümmert. Ergänzt
wird die Arbeit um eine Forschungsgruppe,
die auf wissenschaftlicher Basis das Thema
weiter begleitet.

tipps

Neben der Zusammenarbeit mit großen Trägern ist es dem vostel-Team wichtig, kleine
und bisher wenig bekannte Organisationen
und Initiativen bei der Suche nach Freiwilligen
zu unterstützen.

Freiwilligenagenturen

Finde dein Ehrenamt!
Unsere Gesellschaft wird maßgeblich von den über 30 Millionen Menschen in Deutschland
gestärkt, die sich ehrenamtlich engagieren. Zunehmend gibt es dafür flexible Modelle, die
auch ein zeitlich begrenztes und digitales Engagement von zuhause ermöglichen. Neben
den Freiwilligenagenturen vor Ort, bringen Online-Plattformen wie vostel.de interessierte
Menschen und Non-Profit-Organisationen zusammen.
Auf vostel.de finden Menschen, die sich engagieren möchten, einfach Organisationen
und Initiativen, die Unterstützung für ihre
Projekte suchen. Die Plattform ist zweisprachig (Deutsch/Englisch) und die Anmeldung
unkompliziert. Angebote gibt es derzeit für
Berlin, Darmstadt, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg,
Stuttgart und Wiesbaden. Darüber hinaus
listet die Plattform digitale Ehrenämter, die
ortsunabhängig sind. Seit der Gründung 2015
konnten bereits 15.882 Freiwillige über vostel.
de ein passendes Engagement in 832 sozialen
Organisationen finden.
Hinter der Engagement-Plattform steckt ein
kleines Sozialunternehmen aus Berlin. Die
Gründerinnen wollen, dass jede Person nach
ihren Möglichkeiten und unabhängig von
Zeitbudget, Sprach- oder Vorkenntnissen zu
einer besseren und nachhaltigeren Zukunft
beiträgt. Als Beispiel für ein typisches vostelProjekt nennt Mitgründerin Stephanie Frost
die Lebensmittelsortierung bei einer städtischen Tafel. „Hier kann wirklich jeder mitmachen, egal welche Sprache man spricht, ob

man jung oder alt ist und ob man nur einmal
mit anpacken oder immer wieder kommen
möchte.“
Zielgruppe: junge Menschen
Das Angebot auf vostel.de ist an die Bedürfnisse einer vorrangig jungen und internationalen Zielgruppe angepasst. Für viele
Projekte braucht man keine oder wenige
Deutschkenntnisse. Zusätzlich sollen auch
diejenigen für soziales Engagement gewonnen werden, die aufgrund ihrer Lebensumstände nur wenig Zeit für ein klassisches
Ehrenamt haben. Für diesen Zweck versammelt die Plattform zahlreiche Projekte, bei
denen auch nur einmaliges Mithelfen möglich oder sogar erwünscht ist. „Mit vostel gelingt es uns, eine in der Freiwilligen-Akquise
bisher nur wenig beachtete Zielgruppe anzusprechen: Junge und auch häufig internationale Menschen“, so die Mitgründerin Hanna
Lutz. Ein Großteil der Freiwilligen sei demnach zwischen 18 und 34 Jahren und kommt
häufig aus dem Ausland, zum Beispiel als
15

Austauschstudent, Au-Pair oder ganz einfach
für einen neuen Job. Aber auch geflüchtete
Menschen nutzen die Plattform zunehmend.
Neben der Vermittlung von Freiwilligen unterstützt das mittlerweile 13-köpfige Team
auch Unternehmen bei der Planung und
Durchführung ihrer Corporate-VolunteeringAktivitäten und richtet regelmäßig Workshops zum digitalen Engagement oder zum
Aufbau sinnstiftender Unternehmenskooperationen aus. So finanziert sich das Geschäftsmodell durch die Beratungsleistungen
für Unternehmen sowie Referenten- und Dozententätigkeiten.
Inklusives Miteinander im Fokus
Eine weitere Engagement-Plattform betreut
die Aktion Mensch, die mit rund 16.000 Einträgen die größte Datenbank in Deutschland
ist. Über 75 Freiwilligenagenturen speisen als
Netzwerkpartner die gemeinsame Datenbank mit ihren Engagement-Möglichkeiten
und sorgen so für rund 90 Prozent der Angebote. Für die Aktion Mensch steht das inklusive Miteinander im Vordergrund. Menschen
mit und ohne Behinderungen können die
Freiwilligendatenbank nutzen, dort ihr passendes Engagement finden und gemeinsam
aktiv werden. Vielen Menschen ist es wichtig, dass der Einsatzort nahe am Wohnort
liegt und sie sich zeitlich flexibel engagieren
können. Solche Daten können in die Suchmaske eingegeben werden. Auch ist es möglich, thematisch nach Angeboten zu suchen:

tipps
Soll das Engagement im Bereich Umwelt und
Naturschutz stattfinden? Oder lieber etwas
mit Bildung zu tun haben? Insgesamt 16 Tätigkeitsfelder hält die Freiwilligendatenbank
bereit.
Welcher Engagement-Typ bist du?
Wer noch nicht weiß, in welchem Bereich
sein Engagement sein soll, dem steht noch
ein eine weitere Suchmöglichkeit zur Verfügung: Ausgehend von der Frage „Welcher
Engagement-Typ bist du?“ leitet der „Engagement-Finder“ der Freiwilligendatenbank
die Engagement-Willigen durch einen kurzen
Fragekatalog: Arbeitest du lieber mit Menschen? Wie verbindlich soll das Engagement
sein? Hast du gern den Hut auf oder überlässt du die Verantwortung lieber anderen?
Der Engagement-Finder stellt aus den Antworten auf diese und weitere Fragen individuelle Engagementangebote zusammen.
Wer es doch lieber persönlich mag oder offene Fragen hat, der wird an die nächste Freiwilligenagentur für ein Gespräch vermittelt.
Freiwilligenagenturen beraten vor Ort. Sie
kennen die Situation in ihren Kommunen, beobachten die Veränderungen in der GesellundJunge
greifen aktuelle
DBV,schaft
Motiv
LeuteThemen
(DU), auf.
mit dbb

Finde dein Ehrenamt!
In der Freiwilligen Feuerwehr mit anpacken,
Kindern bei den Hausaufgaben helfen, ein
Fußballteam starten oder gemeinsam mit älteren Menschen Behördengänge erledigen:
Ehrenamtliches Engagement hat viele Gesichter, da ist für jeden etwas zu finden.

Die Gründerinnen Stephanie Frost
und Hanna Lutz startete vostel im
September 2014 als kleine Initiative.
Gökhan Erdek – hier mit Spieler
Tobias Loosen – ist ehrenamtlicher
Trainer der Inklusionsmannschaft
des FC Germania Zündorf 1913.

Störer, tacker (Ausgabe 2021), Online-PDF

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

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

service
Der Staat spart mit

Neue Heizung – weniger
Energiekosten – mehr Komfort
Deutschlands Hauseigentümer haben die Vorteile einer energetischen Sanierung erkannt.
Das beweisen die hohen Abrufzahlen der staatlichen Förderprogramme. Insbesondere der
Heizungstausch steht hoch im Kurs. Über die neuen Förderungen und passende Finanzierung sollte man sich ausführlich beraten lassen.

Attraktive
Bonuszahlungen
und
passende
Finanzierung
mehr als die Hälfte der Investitionskosten der
gesamten Heizungsmodernisierung!
Keine Schnellschüsse
Achtung: Die Förderanträge müssen vor Beginn der Sanierung gestellt werden! dbb Mitglieder und ihre Angehörigen können sich
frühzeitig an einen Wüstenrot-Berater wenden. Nicht nur, um die Finanzierung ihres Projektes in trockene Tücher zu bringen, sondern
auch, um gleich die staatliche Förderung in
den Finanzierungsplan zu integrieren.

Die Hälfte aller Heizungen in Deutschland
ist über 15 Jahre alt, über zwei Millionen haben sogar mehr als 30 Jahre auf dem Buckel.
Wer solche veralteten Heizkessel nutzt, verbraucht unnötig viel Brennstoff – und spürt
den Preisanstieg durch die jährlich steigende CO2-Besteuerung seit diesem Jahr umso
mehr. Die Lösung: Beim Heizungstausch auf
erneuerbare Energien setzen. Das haben
nach einer aktuellen Untersuchung von Wüstenrot, exklusiver Kooperationspartner des
dbb vorsorgewerk für Baufinanzierung und
Bausparen, viele Hauseigentümer erkannt.
Knapp 50 Prozent erwägen in den nächsten
zwei bis drei Jahren den Einbau einer Anlage
zur Erzeugung regenerativer Energie.
Staatliche Förderprogramme beflügeln diese
Pläne. Seit 2021 regelt die „Bundesförderung
für effiziente Gebäude“:
- Eine Gasheizung, die zum Beispiel durch
den Einbau eines Solarspeichers für die Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet
wird, wird mit 20 Prozent der Investitionssumme bezuschusst.

- Gas-Hybridheizungen und Solarwärmeanlagen werden mit 30 Prozent gefördert.
- Wärmepumpen, Holz(pellet)- und Erneuerbare- Energien-Hybridheizungen kommen
auf 35 Prozent.
- Kleine Maßnahmen zur Optimierung einer
Heizung erhalten einen 20-prozentigen
Zuschuss. Hier liegt das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen bei 300 Euro, bei
allen anderen Maßnahmen bei 2.000 Euro.

Übrigens: Der Staat übernimmt auch 80 Prozent der Kosten für eine Energieberatung,
wobei die maximale Förderung bei Ein- und
Zweifamilienhäusern 1.300 Euro, bei Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten 1.700
Euro beträgt. Ergebnis einer guten Energieberatung ist der besagte individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP). Darin fasst der Berater
die energetischen Schwachstellen eines
Hauses zusammen und stimmt die in den
nächsten Jahren notwendigen Maßnahmen
aufeinander ab. Dieser Fahrplan zeigt, welche
Rücklagen nötig sind, um notwendige Energiesparmaßnahmen in Etappen umzusetzen.
Tipp: Den Zuschuss für die Energieberatung
beantragt der Energieberater. Er erhält das
Geld und stellt eine entsprechend niedrigere
Rechnung.

Attraktive Bonuszahlungen

Passende Finanzierung

Auf die hohen Fördersätze packt der Staat
noch mal eine Austauschprämie von zehn
Prozentpunkten obendrauf, sofern eine alte
Ölheizung ersetzt wird. Und seit 2021 gibt es
eine weitere Extraprämie von fünf Prozentpunkten, wenn die geförderte Maßnahme
in einem individuellen Sanierungsfahrplan
(iSFP) aufgeführt ist, den ein beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gelisteter Energieberater erstellt
hat. Im besten Fall übernimmt der Staat also

Für kurzfristige Heizungsmodernisierungen
bietet das dbb vorsorgewerk zusammen mit
Wüstenrot passende Finanzierungen an. Zum
Beispiel das Wüstenrot Wohndarlehen Turbo – verbunden mit einem Bausparvertrag.
Die Finanzierung erfolgt einfach und schnell:
Objektunterlagen werden nicht benötigt
und es findet keine Grundbucheintragung
statt – somit fallen auch keine Kosten an.
dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen (Ehe-/
Lebenspartner, Kinder) sparen die halbe Abschlussgebühr. Bei 30.000 Euro Darlehenshöhe sind dies 150 Euro Sofortvorteil. sb

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de | www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort.
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Mehr Informationen zu diesem Thema sowie
zur Baufinanzierung und Bausparen findet
Ihr unter: www.dbb-vorteilswelt.de/modernisieren

