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leitartikel

editorial

Gesellschaft

In Vielfalt geeint – wenn
wir alle mitmachen!
Neben einer offiziellen Flagge
und einer offiziellen Hymne hat sich die
Europäische
Union auch ein
eigenes Motto gegeben: In
varietate concordia (lat.: „in
Vielfalt geeint“). Aus meiner Perspektive
beschreibt es
das Ziel dieser
Union sehr zutreffend: Aus
vielen unterschiedlichen und für sich selbst stehenden Nationen ein Konstrukt zu erschaffen, in dem alle an
einem Strang ziehen. So zumindest der romantische Gedanke.
Die harsche Realität sieht leider anders aus. Und
zwar nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auch in unserem Land. Von einer gesellschaftlichen Einigung kann derzeit in vielen Bereichen
keine Rede sein. Da geht es eher um das Gegenteil.
Es geht nicht mehr um das Miteinander, sondern
häufiger um das Gegeneinander. Es werden keine
Gemeinsamkeiten gesucht, sondern es herrscht
vielmehr Genugtuung darüber, wenn Unterschiede
gefunden werden.
Ich kann nachvollziehen, wenn sich jetzt einige von
euch denken „Naja, das ist eben Demokratie, das
muss man eben aushalten“. Das ist grundsätzlich
richtig. Aber sollte nicht auch Demokratie dafür
sorgen, dass unsere pluralistische und diverse Gemeinschaft mehr zusammenwächst?
Stattdessen habe ich das Gefühl, dass es derzeit
nur noch ums Gewinnen oder Verlieren geht. Sieg

oder Niederlage. Schwarz oder weiß. Freund oder
Feind. Wer nicht für mich ist, der muss dann ja gegen mich sein. Aber unsere Welt ist nun mal nicht
so einfach und eindimensional. Alles um uns herum wird immer komplexer und vielschichtiger.
Lasst uns deshalb überlegen, wie wir wieder zu einer Diskussionskultur zurückkehren können, die
auch Raum für Zwischentöne lässt. In der ein Kompromiss kein Zeichen für Schwäche, sondern für
Respekt und praxistaugliche Lösungen ist. In der
Meinungen ausgetauscht werden können – gerne
auch emotional, aber immer fair.
Denn eines funktioniert in dieser ganzen Debatte
nicht: Einfach nur mit dem Finger auf Menschen
zu zeigen, die anders denken, aussehen oder leben
und zu sagen: Das sind die Bösen! Mit denen kann
man ja gar nicht diskutieren, deshalb versuchen
wir es auch gar nicht erst. Ich bin der Meinung,
dass es höchste Zeit ist, sich über Streitpunkte auszutauschen. Inhaltlich kontrovers, aber vor allem
wertschätzend.
Und wir als Verband können und sollten da mit
gutem Beispiel vorangehen. Die Gewerkschaftsarbeit bietet dafür auch eine großartige Übungsfläche. Weil wir hier unter dem Dach des dbb mit
vielen verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen und Organisationen
zusammenkommen. Denn darin liegt unsere Stärke als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter.
Wir halten zusammen. Wir lassen uns nicht spalten oder teilen. Wir ziehen an einem Strang. Unabhängig von Statusgruppe, Herkunft, Religion,
Geschlecht oder was auch immer. Das ist bei uns
alles Latte! „In Vielfalt geeint“ – Das mag vielleicht
„nur“ das Motto der Europäischen Union sein, es
passt aber genauso gut zum dbb. Denn wir haben
erkannt, dass wir nur gemeinsam stark sind.
Europäische Grüße
Philipp Mierzwa
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend
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Der öffentliche Dienst ist gelebte
Vielfalt. Das erleben wir alle bei
unserer alltäglichen Arbeit. Das gilt
nicht nur für die zahllosen Berufe,
sondern natürlich auch für die
dort arbeitenden Menschen. Der
öffentliche Dienst, das sind eben
über 4,8 Millionen Gesichter und
ihre Geschichten. Eine Geschichte
über diese Diversität erzählt auch
die Gründung des Netzwerks
„Diplomats of Color“ im Auswärtigen Amt. Die erzählen wir in der
t@cker-story dieser Ausgabe.
Wo wir gerade bei Diplomatie
und Vielfalt sind: Wer selbst
zum Botschafter werden und die
Vielfalt Europas erkunden möchte,
der kann das zum Beispiel ganz
umweltfreundlich mit dem Zug
tun. Und mit ein bisschen Glück
zahlt sogar die Europäische Union
für das Ticket! Wie das geht? Steht
in unserem t@cker-tipp.
Doch damit nicht genug „Europa“:
Wie ihr sicherlich mitbekommen
habt, hat Deutschland in der EU
gerade die Ratspräsidentschaft
übernommen. Aber was heißt das
eigentlich? Und welche Rolle spielt
das für die jungen Menschen auf
dem Kontinent? Das erklären wir
im t@cker-fokus.
Übrigens: In seinem Leitartikel
erklärt mein Stellvertreter Philipp
Mierzwa, was es mit dem Motto
„In Vielfalt geeint“ auf sich hat. Ich
möchte ergänzen: Behaltet diesen
Spruch auch und gerade in dieser
Einkommensrunde im Gedächtnis.
Denn mehr als je zuvor in den
letzten Jahren stellen gerade die
kommunalen Arbeitgeber auf stur
(mehr dazu im t@cker-ticker). Da
werden wir ausnahmslos alle fest
zusammenstehen müssen, wenn
wir unsere berechtigten Forderungen durchsetzen wollen!
Also: Los geht‘s!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

ticker
Einkommensrunde 2020 bei Bund und Kommunen

Statt Einsatz zu belohnen,
zerstören die Arbeitgeber Vertrauen

Während der Corona-Pandemie arbeitet der
öffentliche Dienst am Limit. Dieser Einsatz,
auch und gerade der jungen Beschäftigten,
muss belohnt werden, fordert die Vorsitzende der dbb jugend Karoline Herrmann. Doch
auch in der ersten Verhandlungsrunde mauern die Arbeitgeber.
„Trotz widriger Umstände haben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den letzten Monaten alles gegeben, damit der Staat
funktioniert. Alle Bereiche waren gefordert,
damit das gesellschaftliche Leben so normal
wie möglich weitergeht. Dabei ist die Arbeitsbelastung für viele Kolleginnen und Kollegen schon unter normalen Bedingungen oft
grenzwertig. Eine Erhöhung der Ausbildungsund Praktikantenentgelte um 100 Euro und
eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 4,8
Prozent ist daher absolut angemessen“, sagte Herrmann
am 25. August 2020
bei der Vorstellung
der gewerkschaftlichen
Forderungen
für die Einkommensrunde 2020
bei Bund und
Kommunen.

Herrmann erinnerte
erneut an das Angebot an die Arbeitgeberseite, sich zügig
auf einen Tarifvertrag
mit kurzer Laufzeit und
einer Einmalzahlung zu
verständigen. „Das hätte
alle Seiten entlastet, doch die
Kommunen beziehungsweise die
kommunalen Arbeitgeber haben auf stur
geschaltet. Im Ergebnis müssen wir nun mitten in der noch nicht ausgestandenen Pandemie extrem schwierige und hochkomplexe
Verhandlungen führen. Und im Fall der Fälle
sogar Warnstreiks durchführen. Das würden
wir der Bevölkerung natürlich lieber ersparen.
Aber es kann nicht sein, dass die Kolleginnen
und Kollegen für ihre Leistung auch noch mit
Gehaltseinbußen bestraft werden“, erklärte
die Chefin der dbb jugend.
Das Verhalten der Arbeitgeberseite sei auch
mit Blick auf die Personalentwicklung absolut kurzsichtig. Herrmann: „Reicht es nicht,
dass unsere Technik oft veraltet ist? Dass unsere Führungskräfte sich mit ‚neuen‘ Arbeitsformen wie Homeoffice vielfach sehr schwer
tun. Müssen die Arbeitgeber jetzt auch noch
aller Welt vorführen, dass sie Leistung und
Einsatz nicht belohnen wollen? Wie sollen
denn unter diesen Bedingungen die dringend
benötigten Nachwuchs- und Fachkräfte ge3

wonnen werden? Hier wird gerade viel Vertrauen in den ‚Arbeitgeber Staat‘ zerstört.“
Dieser Eindruck hat sich in der ersten Verhandlungsrunde leider bestätigt. „Der
Auftakt ist mit ‚ernüchternd‘ noch nett umschrieben“, zeigte sich Herrmann nach den
Gesprächen am 1. September 2020 enttäuscht.
„Ich hatte wirklich gehofft, dass insbesondere die kommunalen Arbeitgeber nochmal in
sich und dann konstruktiv in die Verhandlungen gehen. Aber davon war überhaupt nichts
zu spüren. Im Gegenteil: Der sture Verweis
auf die ‚leeren Kassen‘ zeugt von einer Ignoranz gegenüber den Beschäftigten, die man vor wenigen
Wochen auf dem ersten
Höhepunkt der Corona-Pandemie noch
beklatscht hat,
die ich nicht für
möglich gehalten hätte“, sagte Herrmann, die
als Vorsitzende
der dbb jugend
auch Mitglied der
dbb Bundesleitung ist.
„Hier wird gerade
wahnsinnig viel Porzellan
zerschlagen. Der Bund und
vor allem die Kommunen stoßen
damit nicht nur die jungen Beschäftigten vor
dem Kopf. Sie torpedieren auch mutwillig alle
Bemühungen der letzten Jahre, den öffentlichen Dienst für zukünftige Nachwuchskräfte
als verantwortungsbewussten und modernen Arbeitgeber attraktiv zu machen“, machte die dbbj Chefin deutlich. „Die Konsequenz
ist klar: Wir werden den Protest gegen diese
völlig verfehlte Personalpolitik auf die Straße
tragen. Die Bevölkerung soll wissen, wie die
Politik mit den Menschen umgeht, die den
Laden gerade während der letzten Monate
am Laufen gehalten haben.“

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

ticker
Online-Diskussion „Der Lernende Staat“

Digitalisierung des öffentlichen Dienstes:
Die E-Akte ist nur der Anfang

Bei der Digitalisierung der Verwaltung geht
es nicht nur darum, die bisherige Arbeit mit
mehr IT-Unterstützung zu erledigen. Vielmehr müssen Prozesse und Strukturen
grundsätzlich überdacht werden, fordert die
Vorsitzende der dbb jugend Karoline Herrmann.
„Es geht um mehr als alten Wein in neuen
Schläuchen. Digitalisierung kann so viel leisten, das über die Einführung der E-Akte oder
ähnliche Projekte weit hinaus geht. Wir haben hier die vielleicht einmalige Chance, un-

sere Verwaltung ganz neu zu denken“, so
Herrmann beim Online-Seminar „Der Lernende Staat – Neue Prozesse“ des Behördenspiegels am 21. Juli 2020. Wichtig sei, dass die
Beschäftigten bei diesem Wandel mitgenommen würden. „Das bedeutet: Personalvertretungen frühzeitig einbinden, Veränderungen
transparent kommunizieren und vor allem
die Aus- und Fortbildungskonzepte entsprechend anpassen. Denn klar ist, dass es eine
‚Digitalisierungs-Dividende‘ maximal langfristig geben wird. Kurzfristig werden wir so-

gar vermutlich mehr Personal brauchen und
können es uns schon deshalb nicht leisten,
auch nur eine oder einen Beschäftigte auf
diesem Weg zu verlieren.“
Klar sei, so die Chefin der dbb jugend weiter, dass sich der Arbeitsalltag von vielen
Beschäftigten verändern werde. „Wenn Routineaufgaben im Hintergrund entfallen, ist
wieder mehr Raum für Service-Leistungen für
die Bürgerinnen und Bürger. Ich halte es aber
gerade mit Blick auf den Wettbewerb um
Nachwuchs- und Fachkräfte für unabdingbar,
dass auch die Kolleginnen und Kollegen von
einer neuen Flexibilität profitieren. Stichworte sind hier zum Beispiel „Mobiles Arbeiten“
und „Homeoffice“. Allerdings müssen wir als
Gewerkschaften hier genau hinschauen und
auf verbindliche Regelungen bestehen, um
eine totale Entgrenzung zwischen Arbeit und
Privatleben zu verhindern.“
Auch für Modelle wie Arbeitsplatzteilung
(„Jobsharing“) oder geteilte Führungsverantwortung („Topsharing“) müsse es im öffentlichen Dienst mehr Raum geben. Herrmann:
„Das ist gerade auch im Hinblick auf Gleichstellungsfragen interessant, wenn wir mit
der Digitalisierung auch die Präsenzkultur
hinterfragen.“ Zudem biete der Prozess der
Digitalisierung auch die Chance auf ein neues
Miteinander der Generationen. „Die ‚Digital
Natives‘ beschäftigen sich von Kindesbeinen
an mit neuen Technologien. Es muss uns gelingen, diese Fähigkeiten mit der Erfahrung
der Älteren in diversen Teams zusammenzubringen. Darin liegt so viel Potenzial, dass bisher nicht ausreichend genutzt wird“, erklärte
die Chefin der dbb jugend.

abonnieren? Hier anmelden!
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Das junge Girokonto
für Berufsstarter.¹
Extrem flexibel.
Auch auf lange Sicht.
0,– Euro fürs Girokonto¹
Kostenfrei enthalten:
Kontoführung und girocard
(Ausgabe einer Debitkarte)¹

Weltweit gebührenfrei²
Geld abheben
mit der Visa Card²
(Ausgabe einer Debitkarte)

50,–
Euro

Startbonus

für den öffentlichen
Dienst³

Jetzt informieren
i n I h re r F i l i a l e v o r O r t ,
per Telefon unter 07 21/141-0
oder auf www.bbbank.de/dbb

www.bbbank.de/termin
Folgen Sie uns

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. Stand: 01.07.2020 ² 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa Card (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren möglich; bonitätsabhängig. Bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres 0,– Euro p. a. danach 18,– Euro p. a. ³ Voraussetzungen: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020, Neumitglied
aus dem öffentlichen Dienst ab 16 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Berufsstarter (Beamtenanwärter/Auszubildender), keine Mitgliedschaft in den
letzten 6 Monaten. Nicht mit weiteren Prämien kombinierbar. Die Verbuchung des Startbonus kann bis zu 8 Wochen dauern.

story

Diplomats of Color

Bewusstsein schaffen für
vielfältigen öffentlichen Dienst
Von Dominique Roth
Im Auswärtigen Amt haben sich Beschäftigte zusammengeschlossen, die in ihrem Leben
bereits Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben, um die Themen Diversität und Inklusion
in der Verwaltung auf die Tagesordnung zu heben.
Gegründet wurde das Netzwerk „Diplomats
of Color“, das inzwischen aus über 80 Beschäftigten im Auswärtigen Amt besteht,
von der jungen Diplomatin Tiaji Sio, laut
eigenen Angaben zunächst als loses Treffen unterschiedlichster bereits bestehender
Gruppen von Diplomaten, die aufgrund ihrer
Hautfarbe in ihrem Leben bereits diskriminiert wurden, um Erfahrungen darüber auszutauschen.
Tiaji Sio selbst ist Diplom-Verwaltungswirtin und arbeitet als Beamtin des gehobenen
Diensts im Auswärtigen Amt. Sie ist Sachbearbeiterin im Protokoll und plant dort etwa
den Ablauf und das Programm von Besuchen
ausländischer Staatsoberhäupter.
Ziemlich schnell stellte sich bei den Treffen mit ihren Kolleginnen und Kollegen her-

aus, dass viele der angesprochenen Themen
Schnittstellen zur Dienststelle aufweisen.
Dort suchten die Diplomaten dann Gespräche mit den relevanten Ansprechpersonen,
bis hin zu Bundesaußenminister Heiko Maas.
Inzwischen können die Diplomats of Color
schon auf einige Erfolge in ihrer kurzen Geschichte zurückblicken. So gibt es im Auswärtigen Amt mittlerweile eine Anlauf- und
Beschwerdestelle für alle Anliegen, die das
allgemeine Gleichstellungsgesetz betreffen
– analog zu einer Gleichstellungsbeauftragten. Außerdem gab es ein wissenschaftliches
Komitee, das die NS-Geschichte des Auswärtigen Amts beleuchtet hat.
Darüber hinaus veranstalteten Diplomats
of Color im Zuge der Corona-Krise in unregelmäßigen Abständen Webinare und luden
6

sich externe Expertinnen und Experten ein.
So auch am 14. August 2020 die stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb, Astrid
Hollmann, um mit ihr und der Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags,
Aminata Touré, über Diversität in der Politik
und im öffentlichen Dienst zu sprechen.
Hollmann betonte während der Veranstaltung, dass „wir Diversität als Chance
begreifen müssen“. Menschen mit Migrationshintergrund könnten viele Qualitäten in
den öffentlichen Dienst einbringen, die benötigt würden. „Dafür müssen wir jedoch
die Strukturen und das Bewusstsein bei
denjenigen Personen schaffen, die für die
Auswahl der Beschäftigten zuständig sind.“
Hollmann verwies dabei auch auf die Ergebnisse des Berichtes der Integrationsbeauftragten, in dem eine ganzheitliche Strategie
für den öffentlichen Dienst angedacht wird.
Auf das Aufbruch-Papier des dbb bezugnehmend, bekräftigte Hollmann die Forderung

story
nach einer öffentlichen Positionierung des
gesamten öffentlichen Dienstes in Sachen
Vielfalt. Wünschenswert sei beispielsweise eine gemeinsame „Charta der Vielfalt“
für den öffentlichen Dienst. Dazu gehörten
Mindeststandards im Vielfaltsmanagement
sowie eine verbindliche Implementierung
der wesentlichen Vielfaltsaspekte in Aus-,
Fort- und Weiterbildung. „Diversity erfordert
Sichtbarkeit und Rückhalt“, so Hollmann,
„auch und insbesondere bei den Führungskräften.“
Durch Schulungen, Kurse und Weiterbildungen könnten vielfach Klischees aufgebrochen und diskriminierende Denkmuster
hinterfragt werden. „Wir müssen uns klarmachen“, so die dbb Vize, „dass mittelbar
jeder von uns von Diskriminierung betroffen ist.“ Wenn die Potentiale von Menschen
mit Migrationshintergrund nicht gehoben
werden, spüre das die gesamte Gesellschaft.
„Wenn Menschen aufgrund von Diskriminierung etwa keine eigenständige Berufsbiografie erwirtschaften können, zahlen wir alle
den Preis dafür.“
Aminata Touré betonte, dass gerade die Politik nicht divers genug sei. „Es gibt in den
Parteien und Parlamenten kaum People of
Color, kaum Menschen mit Behinderungen,
kaum queere Personen“, so die Politikerin.
Akademikerinnen und Akademiker seien jedoch überrepräsentiert. „Es muss deswegen
darum gehen, wie solche Entscheidungen
getroffen werden und welche Menschen bevorzugt werden“, bilanzierte Touré.
Auch die Initiative selbst sieht noch deutliche Verbesserungspotentiale bei der Vielfalt, etwa im Auswärtigen Amt. „Anders
als im französischen oder im britischen Außenministerium ist es bei uns noch keine
Selbstverständlichkeit, dass People of Color
deutsche Interessen im Ausland vertreten“,
betonte Gründerin Sio auf einer zum Diver-

sity-Tag veröffentlichten Stellungnahme des
Auswärtigen Amtes am 26. Mai 2020. „Auch
Führungspersonen mit sichtbarem Migrationshintergrund gibt es noch keine.“
Hier gibt es eine Parallele zu anderen Behörden und Dienststellen im öffentlichen
Dienst. Auch dort gibt es kaum diverse Beschäftigte, gerade auf den Führungsebenen
– wie eine freiwillige Abfrage aus dem Jahr
2015 zeigt: Demnach haben lediglich sieben
Prozent der Beschäftigten im öffentlichen
Dienst einen Migrationshintergrund, wohingegen er 20 Prozent in der Gesellschaft
beträgt – ein Zeichen von strukturellem Rassismus.
Daher formulierte das Netzwerk fünf Anregungen, die zu einer vielfältigeren Dienststelle beitragen können. Dazu gehören
nach ihrer Meinung Schulungen in interkultureller Kompetenz und Alltagsrassismus,
insbesondere für Führungskräfte. Weiterhin gehöre eine kritische Prüfung der bisherigen Auswahlverfahren für Angestellte
dazu. Hier müsse stärker als bislang hinterfragt werden, ob es unbewusste Vorurteile gebe. Darüber hinaus regt das Netzwerk
an, in Dokumenten auf inklusive und rassismuskritische Sprache zu achten und bei
der Nachwuchswerbung stärker zu prüfen,
welche Personenkreise man anspricht und
somit den Bewerberpool zu erweitern. Als
Beispiel nennt Sio hier etwa das Publizieren von Stellenangeboten bei Stiftungen
wie der Deutschlandstiftung Integration
oder dem Afrodeutschen Akademikernetzwerk. Als letzten Punkt führt das Netzwerk
eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte
im Auswärtigen Amt an – in Anlehnung an
das wissenschaftliche Komitee zur NS-Geschichte.
Dennoch gebe es auch Fortschritte in ihrer Dienststelle, so Sio weiter. Als Beispiel
nannte sie, dass das Auswärtige Amt 2014

Charta der Vielfalt
Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen.
Sie wurde im Dezember 2006 von vier
Unternehmen ins Leben gerufen und
wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration, Staatsministerin Annette
Widmann-Mauz, unterstützt.
Ziel der Initiative ist es, die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in
Deutschland voranzubringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld erschaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle
Mitarbeitenden sollen Wertschätzung
erfahren – unabhängig von Geschlecht
und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder
Weltanschauung, Behinderung, Alter,
sexueller Orientierung und Identität.
Das Herzstück der Initiative ist eine Urkunde. Sie ist die Charta der Vielfalt
im wörtlichen Sinn und eine Selbstverpflichtung der Unterzeichnenden,
Vielfalt und Wertschätzung in der Arbeitswelt zu fördern. Neben dem dbb
und der dbb jugend haben über 3.500
Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 13,4 Millionen Beschäftigten die
Charta der Vielfalt bereits unterzeichnet.

die Charta der Vielfalt unterschrieben habe.
Überhaupt, so Sio abschließend, sei das Auswärtige Amt eine sehr offene Dienststelle,
die sie bislang bei ihrer Initiative sehr unterstützt habe.

100 % nachhaltig.
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fokus

Jugendpolitik

Deutsche
EU-Ratspräsidentschaft
Von Isabella Schupp
Seit dem 1. Juli 2020 hat Deutschland turnusgemäß die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernommen. Alle sechs Monate wechselt der Vorsitz nach dem Rotationsprinzip und jedes Land setzt sich für seine Präsidentschaft eigene Prioritäten. Die Erwartungen an
Deutschland sind wie immer hoch – und vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie sind sie
noch mal gestiegen.
Bereits zum zweiten Mal während der Kanzlerschaft von Angela Merkel führt Deutschland den Vorsitz im Ministerrat der Europäischen Union und muss sich wieder einmal als
Krisenmanager beweisen. Gemeinsam mit
Portugal und Slowenien bildet Deutschland
das Präsidentschaftstrio. Es ist insgesamt der
dreizehnte Ratsvorsitz des Gründungsmitglieds der EU.
Üblicherweise setzen die Mitgliedstaaten für
ihre sechs-monatige Ratspräsidentschaft thematische Schwerpunkte, die für diese Zeit die
Agenda bestimmen sollen. In diesem Jahr ist
der Spielraum für Deutschland jedoch relativ
gering. Das ursprüngliche Programm wurde
vor dem Hintergrund der weltweiten Covid19-Pandemie kurzfristig komplett überarbeitet. Ganz oben auf der Liste stehen nun die
Bekämpfung der Pandemie, ihre dauerhafte
Überwindung und die wirtschaftliche Erholung der Union. „Gemeinsam. Europa wieder
stark machen“ lautet nun das Motto der deutschen Ratspräsidentschaft, das vor allem an
die Solidarität der Mitgliedstaaten appelliert.
Außerdem stehen wichtige Verhandlungen
auf der Tagesordnung, denen kein Aufschub
mehr gewährt werden kann. Allen voran der
Abschluss des Mehrjährigen Finanzrahmens

(MFR), der den Haushalt der Europäischen
Union bildet. Die Haushaltsdebatte ist in den
Verhandlungen um den europäischen Corona-Wiederaufbaufonds und mögliche „Corona-Bonds“ total in den Hintergrund gerückt.
Doch der „normale“ Haushalt, der für die
nächsten sieben Jahre gilt, steht auch noch
auf der Kippe. An den MFR sind auch Fördergelder wie Erasmus+ gebunden.
Auch die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen mit den Vereinigten
Königreich stecken fest. Ausgetreten ist Großbritannien bereits am 31. Januar 2020, doch
seitdem wird über ein Partnerschaftsabkommen verhandelt. Die Übergangszeit endet am
31. Dezember 2020, danach droht ein ungeordneter Brexit. Auch Fragen wie eine Reform
des Asylrechts, der Klimaschutz oder die Zeitumstellung sind noch offen und beinhalten
Sprengstoff – auch in der Bevölkerung. Viele
setzten große Hoffnungen in Deutschland als
erfahrener Verhandlungspartner und Gründungsmitglied der Union.
Im Rat treffen sich die Minister*innen in zehn
verschiedenen thematischen Räten, wie zum
Beispiel im Rat für Bildung, Jugend, Kultur
und Sport. Den Vorsitz im Rat zu haben beinhaltet vor allem organisatorische Aufgaben.
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Zum Beispiel die Tagesordnung und Entwürfe
zu erstellen, Protokolle schreiben, Verhandlungen und Sitzungen zu leiten.
Die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Bereich Jugend sind
angelehnt an die Kernbereiche der Jugendstrategie 2019-2027. Zu jedem der drei
jugendpolitischen Kernbereiche soll ein maßgeblicher Beitrag geleistet werden.
„Beteiligen“: Unter dem Schlagwort „Beteiligen“ steht das Thema
Jugend und Demokratie. Geplant
ist hier die Verabschiedung von Ratsschlussfolgerungen zur Förderung des demokratischen Bewusstseins und des demokratischen
Engagements junger Menschen in Europa. Die ursprünglich für Juli geplante EUJugendkonferenz wurde auf Oktober 2020
verschoben. Ob sie tatsächlich als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, steht noch nicht
final fest. Durch das Erleben von Demokratie
sollen junge Menschen hierbei Demokratie
lernen und als befähigte Demokrat*innen die
Demokratie in Zukunft stärken. Die Ergebnisse der Jugendkonferenz sollen in die Schlussfolgerungen des Rats mit einfließen.
Mit der deutschen Ratspräsidentschaft startet auch der neue Zyklus zum EU-Jugenddialog unter dem Motto „Europe für YOUth
– YOUth for Europe: Space for democracy and
particiaption“.
Begegnen: Unter dem Schlagwort
„Begegnen“ sollen vor allem die
Ratsempfehlungen zur Mobilität
junger Freiwilliger in der Europäischen Union
überarbeitet und die Verhandlungen zum Europäischen Solidarkorps fortgeführt werden,
die für 2021 bis 2027 ein neues Programm benötigen. Die Ergebnisse einer Konferenz der
Leiter*innen der Nationalen Agenturen für
die EU-Jugendprogramme sollen die Grundlage für die Ratsempfehlungen bilden.
Befähigen: Das Thema „Youth
Work“ steht im Mittelpunkt des
Schwerpunktbereichs „Befähigen“. Seit 2015 gibt es auf europäischer Ebene
die Forderung nach einer Jugendarbeitsagenda. Im Februar 2020, also noch vor der
Corona-Pandemie, lag die Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren in Griechenland immer noch bei 34,7 Prozent. In
der EU-Jugendstrategie sind dazu bereits
Empfehlungen, auch vom Europarat, enthalten, die deutsche Ratspräsidentschaft möchte aber nun eine Ratsentschließung für eine
„European Youth Work Agenda“ erwirken.
Die Agenda soll eine Lücke schließen, die bisher vor allem bei der Definition und des gemeinsamen Verständnisses von Jugendarbeit
in der EU besteht. Der Grundstein für diese Youth Work Agenda die dritte European
Youth Work Convention legen, die für Dezember 2020 geplant ist.

inside
dbb jugend nrw

Die Mitglieder der Landesjugendleitung der dbb jugend nrw waren Gastgeber der Veranstaltung

„Meet & Greet – Jugend trifft Politik“
„Meet & Greet – Jugend trifft Politik“: Unter diesem Motto trafen sich Ende August 20
junge Gewerkschaftsmitglieder bei einem
von der dbb jugend nrw ausgerichteten Stehempfang zu einem lockeren Austausch mit
Vertretern von Kommunal- und Landespolitik
aus NRW im Düsseldorfer Maxhaus.
Zum Dialog mit den jungen Ehrenamtlichen
waren unter anderem Andreas Bothe, Staatssekretär des Ministeriums für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration, Jürgen Mathies,
Staatsekretär des Innenministeriums, Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Stadt

Zu einem Meet & Greet mit Vertreternder Kommunal- und Landespolitik hatte
die dbb jugend nrw ihre Mitglieder Ende August nach Düsseldorf geladen.

Düsseldorf, sowie der Landtagsabgeordnete
Sven Wolf gekommen. Neben den eigenen
Mitgliedern waren auch zwei Vertreter des
nordrhein-westfälischen Kinder- und Jugendrates der Einladung des gewerkschaftlichen
Jugendverbands gefolgt, um mit den anwesenden Politikern in ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.
Bei seinem kurzen Grußwort gewährte
Staatssekretär Bothe Einblicke in die politische Arbeit hinter den Kulissen und betonte
die Wichtigkeit der Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes: „Ich glaube, wir sind als Land,
auch dank Ihres Einsatzes, insgesamt ganz gut
durch diese schwere Zeit gekommen und im-

mer noch gut aufgestellt“. Die Systemrelevanz
vieler Berufsgruppen insbesondere des öffentlichen Dienstes sei durch die Corona-Krise verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gelangt.
Der Landesjugendleiter der dbb jugend nrw,
Moritz Pelzer, verband seine Grußworte mit
einem Aufruf an die Politiker, das Ehrenamt
gerade bei jungen Menschen zu stärken. Es sei
unverzichtbar, das Interesse von jungen Menschen an Politik, Gewerkschaftsarbeit und Ehrenamt zu fördern.
Bis spät am Abend wurden unter Einhaltung
der Corona-Hygieneregeln in lockerem Rahmen das Gespräch und der politische Dialog
gesucht.

dbb jugend nrw / hessen
NRW meets Hessen
Vom 19. bis 21. August 2020 fand das Seminar „Hessen und sein Nachbar NRW“ in Willingen statt. Die Teilnehmenden tauschten
sich in den drei Tagen über Gemeinsamkeiten

und Unterschiede der beiden benachbarten
Bundesländer und des öffentlichen Dienstes
aus. Spannend waren auch die Vorträge zum
Wirtschaftsstandort Willingen und die Auswirkungen von Corona auf die Gastronomie
und den Tourismus.

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

15 %

20 %

bis zu
bis
zu

30 %

Rabatt

80 %
80
%
Rabatt
Rabatt

Rabatt

Rabatt

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

Fiat 500 Lounge (Hybrid)

193 €*
mtl. Komplettrate

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

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Stand August 2020, Angebote freibleibend

dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung

tipps

Interrail

Mit dem Zug durch
Europa
Zugegeben: Die aktuelle Corona-Pandemie ist nicht der ideale Zeitpunkt, um große und
langfristige Reisepläne zu schmieden. Aber wer in Zukunft die Vielfalt des europäischen Kontinents erleben möchte, der sollte den Zug als Verkehrsmittel im Blick behalten. Junge Leute
könnten mit ein bisschen Glück sogar Gratis-Tickets von der Europäischen Union bekommen.
Mit dem Zug zu reisen, kann ein ganz besonderes Flair haben. Okay, im Berufsverkehr in
der vollbesetzten Regionalbahn kommt es
vielleicht nicht auf. Aber es gibt sie in ganz
Europa, die Strecken mit malerischer Aussicht, vielleicht auf die Berge, Flüsse und Seen
oder sogar das Meer. Im Zug kann man sich

entspannt zurücklehnen und trotzdem noch
viel mehr von Land und Leuten sehen, als das
im Flugzeug oder auf der Autobahn der Fall
wäre. Und umweltfreundlich ist der Zug noch
obendrein! Manch einer nutzt den Zug zeitweise auch als Hotel-Ersatz: Im „Nightjet“
der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) kann
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man sich zwischen Schlaf-, Liege- und Sitzwagen entscheiden. Abends in Berlin in den
Zug einsteigen und einschlafen. Am nächsten
Morgen in Wien aufwachen und ausgeruht
die Stadt erkunden? Kein Problem.
Doch nun stellt sich natürlich die Frage: Ist
das nicht sehr teuer und die Buchung kompliziert? Das muss nicht sein, besonders für
junge Leute. Bei „Interrail“ gibt es spezielle
Angebote für „Jugendliche“ – das sind für das
Unternehmen alle bis einschließlich 27 Jahre.
Das Besondere: Wer einen längeren Urlaub
plant oder sich nach Schule und Studium eine
Auszeit nehmen möchte, kann sich zum Beispiel einen „Global Pass“ kaufen. Damit kann
man an einer bestimmten Anzahl von Tagen innerhalb eines Monats beliebig oft Zug
fahren. Du bist zum Beispiel 23 Jahre alt und
möchtest einen Monat quer durch Europa
fahren? Du hast die viel vorgenommen und
brauchst deshalb sieben Reisetage zur freien Verfügung? Dann bist du ab 251 Euro dabei. Du hast noch mehr Zeit und willst noch
mehr sehen? 15 Reisetage innerhalb von zwei
Monaten gibt es ab 370 Euro. Alle Angebote
und Informationen gibt es unter www.interrail.eu.
Aber natürlich sind auch die genannten Preise immer noch viel Geld, na klar. Und nicht jeder hat spendable Großeltern, die einem den
Trip sponsern. Alle 18-Jährigen haben aber die
Chance, über das Projekt „DiscoverEU“ ein Ticket zu gewinnen. Es schickt die ausgewählten Gewinnerinnen und Gewinner mit einem
„Travel-Pass“ auf eine spannende Zugreise
durch Europa, um damit den kulturellen Austausch zu fördern. In Ausnahmefällen sind
übrigens auch andere Verkehrsmittel erlaubt,
etwa für junge Menschen von Inseln oder aus
abgelegenen Regionen. Wie die Bewerbung
genau funktionert und wann die nächste Bewerbungsphase startet, erfahrt ihre auf dem
Europäischen Jugendportal unter europa.eu/
youth/discovereu_de.

service
cher Größe für das Smartphone an (ab ca. 10
Euro). Diese kleinen Taschen bestehen in der
Regel aus klarsichtigem Plastik, das Display
ist so ganz normal zu sehen und zu bedienen.
Das zahlt doch die Haftpflicht, oder?
Eine private Haftpflichtversicherung greift
immer dann, wenn es sich um einen Schaden handelt, den man bei jemand anderem
verursacht. Lasst ihr also ein fremdes Smartphone ins Schwimmbecken fallen, haftet
die eigene Versicherung für die Reparatur oder den Ersatz des Geräts. Fällt
Tipp:
einem das eigene Smartphone ins
BOXflex PrivatWasser, ist dieser Schaden leider
nicht über die Privathaftpflicht abhaftpflichtversiche
rung gedeckt. Lässt aber z.B. eine Freunmit Beitragsvortei
din euer Smartphone ins Wasser
l für
plumpsen, muss sie oder ihre Haftdbb-Mitglieder
pflichtversicherung die verursachten Kosten ersetzen.

Rettungstipps

Wenn das Smartphone
unfreiwillig baden geht
Das Smartphone soll oder muss überall mit hin? Wenn aber am Meeresstrand oder Badesee
ein Missgeschick passiert, sollte schnell gehandelt werden, um einen dauerhaften Schaden
zu vermeiden.
Erste Hilfe-Tipps für nasse Smartphones
Sofern möglich, zügig den Akku entfernen
und ihn mit einem Tuch vorsichtig trocknen.
Es kann helfen, das Batteriefach nach dem
Trockenwischen mit Isopropanol-Alkohol
auszureiben. Dieser verdrängt die Wasserreste und verdunstet vollständig nach ca. 15
Minuten. Aber vorsichtig sein: Alkohol greift
manche Kunststoffarten an. Daher behutsam
testen oder möglichst nur die Metallteile reinigen. SIM-Karte, Speicherkarten, Schutzhüllen und sonstige externe Bauteile entfernen,
um alle Öffnungen und Zwischenräume freizulegen, damit sie besser trocknen können.
Das Smartphone anschließend auf trockene
Tücher legen und an der Luft trocknen lassen.
Nach rund 48 Stunden kann man versuchen,
das Gerät einzuschalten, um zu schauen, ob
es noch funktioniert. Alternativ kann es in
Luftentfeuchter-Granulat gelegt werden,
um die Feuchtigkeit schneller zu entziehen.
Den gleichen Effekt hat übrigens auch Kieselgel, welches unter anderem oft in Form
von kleinen Papierbeuteln mit Kugeln drin
in Schuhkartons oder Geräte-Verpackungen
verwendet wird.

Achtung gefährlich: Das noch feuchte Gerät
auf keinen Fall anschalten oder mit dem Ladekabel verbinden, es könnte sonst zu einem
Kurzschluss kommen, der sich nicht mehr reparieren lässt.
Smartphones mögen Hitze nicht, daher nie
im Backofen, auf der Heizung oder mit einem
Föhn trocknen! Auch der „Geheimtipp Reis“
ist keiner: Der Reis benötigt zu lange, um das
Wasser aus dem Smartphone zu ziehen und
verhindert zusätzlich die freie Luftzirkulation.
Durch die Feuchtigkeit könnten die Bestandteile im Inneren bereits korrodieren. Und
Trocknen in der Mikrowelle? Natürlich nicht es drohen Explosionen oder Brände.
Vor dem Schaden klug sein
Die einfachste Unterwegs-Schutzlösung ist
ein Zip-Beutel, diese gibt es für wenig Geld
und in verschiedenen Größen in jedem gut
sortierten Supermarkt. Der Beutel lässt sich
mit dem Verschluss einfach dicht verschließen und ist die kostengünstigste Idee, um
einen teuren Wasserschaden am Gerät zu
verhindern. Zudem bieten professionelle Hersteller wasserdichte Hüllen in unterschiedli12

Tipp vom dbb vorsorgewerk
Mit der BOXflex Privathaftpflichtversicherung vom langjährigen Kooperationspartner
des dbb vorsorgewerk, der DBV Deutsche Beamtenversicherung, steht dbb-Mitgliedern
und Angehörigen eine leistungsstarke Police
zur Verfügung – mit 3% Beitragsvorteil. Für
bereits weniger als 4 Euro pro Monat muss
sich keiner Gedanken mehr darum machen,
wie man dafür aufkommen soll, falls versehentlich ein Schaden bei jemandem verursacht wird. Die Versicherung kann leicht um
eine Dienst- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt werden – wichtig für alle im öffentlichen Dienst. Übrigens:
Durch das Bündeln mehrerer BOXFlex-Produkte ist bei der DBV ein besonders hoher
Rabatt mit bis zu 38% möglich.
Interesse an einem individuellen HaftpflichtAngebot? Dann sind die Kundenberater des
dbb vorsorgewerk die richtigen Ansprechpartner. Sie sind telefonisch – montags bis
freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr – unter 030
4081 6444 oder jederzeit per E-Mail an vorsorgewerk@dbb.de erreichbar.
Online auf www.dbb-vorteilswelt.de/dbvboxflex-phv kann mit dem Online-Rechner
die Haftpflichtversicherung sofort selbst berechnet und direkt abgeschlossen werden.
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

