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Aufmerksamkeit ist gut, 
Partizipation ist nötig

Wir haben die Wahl! Am 26. 
September entscheiden rund 
60,4 Millionen Wahlberechtigte 
über die Zusammensetzung des 
Deutschen Bundestages und 
damit darüber, wie die neue 
Bundesregierung und die Politik 
für die kommenden vier Jahre 
aussehen. Auch in Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern wird 
gewählt. Fest steht schon jetzt: Es 
wird ein spannendes Finish. Und 
es steht viel auf dem Spiel: Es ist 
höchste Zeit für schnelle wirk-
same Maßnahmen beim Klima-
schutz, in Sachen Digitalisierung 
und Entbürokratisierung. Auch 
mit Blick auf soziale Gerechtigkeit, 
Teilhabe, Gesundheitssystem und 
Sicherheit hat Deutschland reich-
lich Hausaufgaben. Daher unser 
Appell: Geht wählen! Nutzt die 
Chance, die Weichenstellung für 
die Zukunft mitzugestalten! Ginge 
es nach uns, dürften noch viel 
mehr Menschen – nämlich auch 
die jüngeren, die in ihrem Leben 
schließlich von allen politischen 
Entscheidungen von heute maß-
geblich betroffen sein werden, 
– am Wahltag ihr Kreuz machen. 
Aber dafür werden wir einstwei-
len weiter kämpfen müssen.
Die Positionen der dbb jugend 
zur Bundestagswahl 2021 und ein 
Check der Wahlprogramme hierzu 
findet Ihr in der t@cker-story. 
t@cker-fokus hat mit Politikwis-
senschaftlerin Kerstin Völkl aus 
Halle über die Wahlpräferenzen 
und die Lebenswirklichkeit junger 
Menschen gesprochen, und die 
t@cker-tipps stellen Euch einige 
Influencer:innen vor, die sich 
kritisch mit dem politischen Ge-
schehen auseinandersetzen. 
Viel Spaß beim t@cker Lesen und 
nicht vergessen: Wir haben die 
Wahl! 

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Generationengerechtigkeit

sende. Engagierte Jugendliche demonstrieren seit 
Jahren für eine umfassende Generationengerech-
tigkeit, die über die fiskalische Dimension hinaus-
reicht. Wer nimmt sich das Recht raus, jenen, die 
von sämtlichen Folgen der politischen Entschei-
dungen, die heute getroffen werden, in ihrem Le-
ben betroffen sein werden, die Mitgestaltung zu 
verweigern? Und die anstehenden Zukunftsauf-
gaben sind enorm: Wir brauchen dringend In-
vestitionen, um faire Bildungschancen für alle zu 
schaffen, um den Kampf gegen die Umweltzer-
störung voranzutreiben und die Digitalisierung zu 
meistern. Zugleich darf die heranwachsende Ge-
neration nicht auf den immensen Schulden der 
Krisenbewältigung sitzen bleiben. 
Deswegen wird die dbb jugend nicht müde, mehr 
Partizipation für junge Menschen zu erkämpfen 
und einen generellen verbindlichen politischen 
Generationen-Check zu fordern. Wir werden die 
Parteien, die sich in diesem Monat zur Wahl stel-
len, ganz konkret an ihren Teilhabe-Plänen mes-
sen, die sie für die jungen Menschen in diesem 
Land haben – oder auch nicht.  

Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Millionen junge Menschen gehen seit einigen 
Jahren rund um den Globus für mehr Klima-
schutz auf die Straße. YouTuber+*innen und 
Instagrammer*innen, die sich überwiegend 
mit Onlinegames, Musik, Fitness oder Lifestyle 
beschäftigen, melden sich immer wieder auch 
mit politischen Statements zu Wort. Wir erleben 
eine Generation, die sich der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit bewusst ist und sich 
ihnen stellt. Wer meint, „die Jugend von heute“ 
sei ein apolitischer Teil der Gesellschaft, irrt 
sich ganz gewaltig und es schmerzt, wenn diese 
engagierten Menschen belächelt, beleidigt und 
nicht ernst genommen werden. Solche Repliken 
auf berechtigte Forderungen junger Leute, denen 
oftmals schlicht nackte Zukunftsängste zugrunde 
liegen, sind Erwachsenen-Reflexe aus längst ver-
gangenen Zeiten, die schleunigst abgelegt werden 
sollten. Aufmerksamkeit ist gut, Partizipation aber 
ist nötig.

„Wir sind hier und wir sind laut, weil man uns die 
Zukunft klaut“ ist kein lustiger Kinderreim, son-
dern ein vollkommen legitimer Gestaltungsan-
spruch. Es braucht umgehend mehr konkrete 
Möglichkeiten zur Partizipation für Heranwach-

„Wir sind hier, wir sind laut, 
weil man uns die Zukunft 
klaut“ – die Jugendbewegung 
Fridays for Future bringt welt-
weit Millionen junge Menschen 
auf die Straßen, die mehr Kli-
maschutz fordern. 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
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Landesdienst: dbb jugend 
fordert 100 Euro mehr für Auszubildende

Einkommensrunde 2021

Am 26. August 2021 haben die Gewerkschaf-
ten ihr Forderungen zur Einkommensrunde 
der Landesbeschäftigten vorgelegt. Vor 
allem für die jungen Beschäftigten fordert 
die dbb jugend handfeste Perspektiven.

„Der öffentliche Dienst muss seinen jungen 
Beschäftigten und vor allem den Auszubil-
denden Sicherheit bieten. Ein Wiederinkraft-
setzen der Regelung zur Übernahme der 
Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung gehört für uns hier ebenso 
dazu wie die Erhöhung der Auszubildenden-
vergütung um 100 Euro monatlich“, betonte 
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann am 26. 
August 2021 in Berlin, wo dbb und ver.di ihre 
Forderungen zur Einkommensrunde der Bun-
desländer gemeinsam vorgestellt hatten. Die 
Bezahlung im Landesdienst soll um 5 Prozent 
steigen – mindestens aber um 150 Euro.

Die Ankündigungen der Arbeitgeberseite, 
Einsparungen über die Eingruppierung vor-
nehmen zu müssen, um den Landesbeschäf-
tigten überhaupt ein Angebot machen zu 
können, bezeichnete Herrmann als faden-
scheinige Ausrede: „Direkt auf die Spar-Tas-
te zu drücken, ist garantiert der falsche Weg. 
Bleiben die Arbeitgebenden bei dieser Ein-
stellung, werden sie auch weiterhin auf ihren 
leeren Stellen in Kitas, Schulen und Unikli-
niken, im Gesundheitsdienst, bei der Polizei 
und in der Steuerverwaltung sitzen bleiben. 
Das ist keine Haltung, die junge qualifizier-
te Menschen überzeugt, sondern einfach nur 
abschreckt.“

Hintergrund

Am 8. Oktober 2021 starten in Berlin die Ver-
handlungen für den Tarifvertrag der Länder 

(TV-L). Davon sind etwa 3,5 Millionen Be-
schäftigte betroffen: Direkt ca. 1,1 Millionen 
Tarifbeschäftigte der Bundesländer (außer 
Hessen, das eigene Verhandlungen führt), 
indirekt ca. 1,4 Millionen Beamtinnen und 
Beamte der entsprechenden Länder und 
Kommunen. Im Bereich der Länder gibt es 
derzeit rund 47.480 Auszubildende (davon 
in Hessen 3.310) sowie 110.230 Anwärterin-
nen und Anwärter auf Landesebene (davon 
in Hessen 9.455) und 10.975 Anwärterinnen 
und Anwärter auf Gemeindeebene (davon in 
Hessen 535), für die die Ergebnisse dieser Ein-
kommensrunde relevant sind. Die zweite und 
dritte Verhandlungsrunde finden am 1./2. No-
vember 2021 und am 27./28. November 2021 
in Potsdam statt.

Mehr Infos findet Ihr hier:  
www.dbb.de/einkommensrunde. 

Spar-Taste ist der falsche Weg, sagt die dbb 
jugend: „Bleiben die Arbeitgebenden bei die-
ser Einstellung, werden sie auch weiterhin 
auf ihren leeren Stellen in Kitas, Schulen und 
Unikliniken, im Gesundheitsdienst, bei der 
Polizei und in der Steuerverwaltung sitzen 
bleiben. Das ist keine Haltung, die junge qua-
lifizierte Menschen überzeugt, sondern ein-
fach nur abschreckt.“

https://www.dbb.de/einkommensrunde
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Staatsdienst: Vielfalt der Gesellschaft  
muss sich widerspiegeln

Diversität im öffentlichen Dienst

Angesichts des demografischen Wandels 
fordert die dbb jugend, künftig neue Wege 
der Personalgewinnung zu finden, um brei-
tere Bevölkerungsgruppen anzusprechen.

„Der öffentliche Dienst muss vielfältiger 
werden“, betonte die Vorsitzende der dbb 
jugend, Karoline Herrmann, am 16. August 
2021. In den kommenden Jahren gingen rund 
37 Prozent der heute im Staatsdienst Be-
schäftigten in ihren wohlverdienten Ruhe-
stand, so Herrmann. „Zugleich werden die 
Aufgaben, die der Staat zu bewältigen hat, 
eher größer als kleiner“, erklärte die dbb ju-
gend-Vorsitzende. „Wir müssen daher mehr 
Bevölkerungsgruppen vom öffentlichen 
Dienst überzeugen.“

Dass dies, wie häufig befürchtet, keine Einbu-
ßen in der Qualifizierung der Bewerber*innen 
mit sich bringen muss, sei durch zahlrei-
che Studien erwiesen. „Im Gegenteil“, er-
klärte Herrmann, „können wir etwa durch 
anonymisierte Bewerbungsverfahren, ge-
zielte Personalentwicklungskonzepte und 
Diversity-Management sowohl die Vielfalt 
in den Dienststellen erhöhen als auch die 
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
sicherstellen.“ Darüber hinaus zeigten Un-
tersuchungen, dass interkulturell gemischte 
Teams effektiver arbeiten und innovative-
re Lösungen für Herausforderungen finden. 
Herrmann: „Es wird Zeit, dass sich die ge-
sellschaftliche Vielfalt auch im öffentlichen 
Dienst widerspiegelt.“ 

Solidarisch: 
dbb jugend 
Vize Flo-
rian Schütz 
und Steve 
Troppa, Bun-
desjugendlei-
ter der GDL 
Jugend, bei 
einer Kund-
gebung in 
Berlin. 

Bahn-Streik: Junge Eisenbahner verdienen 
Wertschätzung

dbb jugend unterstützt GDL

Die dbb jugend zeigt sich im Tarifkonflikt 
bei der Deutschen Bahn (DB) solidarisch mit 
der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivfüh-
rer Jugend (GDL Jugend).

„Die Eisenbahn ist eine der Säulen, auf de-
nen unser Wohlstand fußt. Und sie spielt 
eine enorme Rolle bei der kommenden 
Verkehrswende für einen besseren Klima-
schutz. Eisenbahner*innen sind daher in je-
der Hinsicht systemrelevant und verdienen 
die entsprechende Wertschätzung. Das gilt 
natürlich auch für die dringend benötigten 
Nachwuchskräfte. Die GDL und die GDL Ju-
gend können sich deshalb bei ihrem Kampf 
um bessere Arbeitsbedingungen auf unsere 
Solidarität verlassen“, sagte Florian Schütz, 
stellvertretender Vorsitzender der dbb ju-
gend, am 17. August 2021 in Berlin. Dort 
nahm Schütz, selbst Lokführer und GDL-Mit-
glied, am Bundesjugendtag der GDL Jugend 
und an einer gemeinsamen Protestaktion 
von dbb und GDL vor dem „Bahntower“ teil.
„Auch während der Corona-Pandemie ha-
ben die Beschäftigten der Eisenbahn dafür 

gesorgt, dass der Zugverkehr im Land zu-
verlässig funktioniert. Anders als das Ma-
nagement konnten die meisten dafür aber 
nicht ins Homoffice wechseln, sondern ha-
ben vor Ort in den Zügen, Bahnhöfen und 
Stellwerken den Laden am Laufen gehal-
ten. Zum ‚Dank‘ streut die DB-Führung jetzt 
Halbwahrheiten über den GDL-Streik in den 

Medien und macht Stimmung gegen die be-
rechtigten Forderungen der Kolleginnen und 
Kollegen. Das muss ein Ende haben. Der Vor-
stand muss endlich seiner Verantwortung 
für das Unternehmen und die Beschäftigten 
gerecht werden und mit konstruktiven An-
geboten an den Verhandlungstisch zurück-
kehren.“ 
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Ankündigungen endlich 
Taten folgen lassen

Digitalisierungs-Stau im öffentlichen Dienst

Die dbb jugend drängt auf eine zügige Di-
gitalisierung des öffentlichen Dienstes. Die 
großen Herausforderungen der Zeit lassen 
sich inzwischen nur noch digital effizient 
und schnell lösen.

„Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig 
etwa eine digitalisierte Gesundheitsverwal-
tung heutzutage ist“, betonte die Vorsitzen-
de der dbb jugend, Karoline Herrmann, am 
22. Juli 2021. „Die Pandemie hat jedoch auch 
gezeigt, dass es in vielen Bereichen des öf-
fentlichen Dienstes momentan noch man-
gelt.“ Wichtig sei nun ein konsequenter und 
flächendeckender Netzausbau sowie eine 
zeitgemäße IT-Ausstattung der Dienststellen.

Bürger und Beschäftigte erwarten 
Fortschritte

Zuversichtlich stimmt Herrmann, dass alle 
demokratischen Bundestagsparteien die 
Digitalisierung als aktuelles und wichtiges 

Feld erkannt und entsprechende Strategien 
in ihren Parteiprogrammen für die Bundes-
tagswahl aufgenommen haben. „Was wir 
jetzt brauchen“, so die Chefin der dbb jugend 
weiter, „ist eine schnelle Umsetzung der Plä-
ne.“ Im Zentrum müssten dabei die Men-
schen stehen, die von diesen Umbrüchen 

betroffen sind – Bürger*innen und Beschäf-
tigte. „Für die Beschäftigten brauchen wir 
daher neben einer zeitgemäßen Ausstattung 
auch umfangreiche Weiterbildungen“, sagte 
Herrmann. „Für die Bürger*innen hingegen 
müssen wir die digitalen Dienstleitungen so 
nutzerfreundlich wie möglich designen“, er-
klärte die Vorsitzende der dbb jugend. Infor-
mationen, die an Behörden weitergegeben 
werden, sollten nur einmal übermittelt wer-
den müssen, soweit die Bürger*innen das 
wollen und Datenschutzbestimmungen dies 
zulassen. Herrmann: „Datenschutz und Digi-
talisierung müssen Hand in Hand gehen und 
schließen sich nicht – wie häufig befürchtet 
– aus.“ 

Der Digitalisie-
rungs-Stau im 
öffentlichen 
Dienst lässt viele 
verzweifeln, es 
mangelt an digi-
taler Ausstat-
tung und Online-
Dienstleistungen. 
Das muss sich 
aus Sicht der dbb 
jugend dringend 
ändern. 

Demokratie fördern, Extremismus 
präventiv entgegentreten

Bundestagswahl 2021

Zur diesjährigen Wahl des Deutschen Bun-
destags fordert die dbb jugend die Politik 
dazu auf, die demokratischen Grundwerte 
gegen jegliche Formen von Rechtsextremis-
mus und Rassismus zu verteidigen.

„Die Zunahme extremistisch motivierter Ge-
walt zeigt, dass die Anstrengungen von Poli-
tik in Bezug auf Extremismusprävention und 
Demokratieförderung noch ausgebaut wer-
den müssen“, betonte Liv Grolik, die stellver-
tretende Vorsitzende der dbb jugend, am 8. 
Juli 2021. Hier gelte es, Bildungseinrichtun-
gen und zivilgesellschaftliche Einrichtungen 
durch geeignete Programme zu unterstüt-
zen. „Politische Bildung bedarf einer festen 
Verankerung in den Rahmenlehrplänen der 
Schulen“, so Grolik weiter. „Hierzu gehört 
auch der Umgang mit sozialen Medien. Jun-

ge Menschen müssen dazu befähigt werden, 
Quellen zu prüfen und Fake News zu erken-
nen.“

Null-Toleranz bei Gewalt gegen  
öffentlichen Dienst

Die Zahlen extremistisch motivierter Gewalt 
gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
habe in den letzten Jahren ein erschreckend 
hohes Niveau erreicht. „Hier muss eine Null-
Toleranz-Grenze gelten“, machte die dbb 
jugend Vize klar. Zudem seien Radikalisierun-
gen präventiv zu vermeiden, beispielsweise 
durch gezielte politische Bildung in Schulen, 
nachhaltige und profunde Mitbestimmungs-
möglichkeiten für junge Menschen sowie 
durch echte Zukunftsperspektiven. „Stabile 
Arbeitsverhältnisse und angemessen bezahl-

te Jobs können ebenso wie eine zeitgemäße 
Infrastruktur gerade in ländlichen Gebieten 
davor schützen, dem pluralistisch-demokra-
tischen Rechtsstaat den Rücken zuzukehren“, 
erklärte Grolik. 

dbb jugend Vize 
Liv Grolik fordert 
mehr Prävention 
gegen Extremis-
mus: politische 
Bildung in Schu-
len, nachhaltige 
Mitbestimmungs-
möglichkeiten 
für junge Men-
schen und echte 
Zukunftsperspek-
tiven.
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dbb jugend will besseres 
Gesundheitsmanagement

Höchstwerte bei Dienstunfähigkeit

Rückenschäden, Arbeitsbelastung, Burn-
Out: In vielen Berufen des öffentlichen 
Dienstes steigt die Dienstunfähigkeit. Der 
Dienstherr muss daher seiner Fürsorge-
pflicht stärker nachkommen.

Ob bei Polizistinnen oder Lehrern – die 
Dienstunfähigkeit im öffentlichen Dienst 
nimmt immer weiter zu. Die Ursachen rei-
chen von einer niedrigen Gesamtzufrieden-
heit über eine hohe physische Belastung bis 
hin zu hohem Stress. „Daher gilt es für die 

Erkrankungen und Dienstunfähigkeit 
nehmen im öffentlichen Dient stetig 
zu. Ein besseres Gesundheitsmanage-
ment kann diesen Trend stoppen. 

Dienstherren, das Bewusstsein für die Sor-
gen und Nöte ihrer Beschäftigten zu schär-
fen“, forderte dbb Jugend Chefin Karoline 
Herrmann am 27. Juli 2021. „Gesundheits-
vorsorge muss wieder einen höheren Stel-
lenwert in den Behörden und Dienststellen 
einnehmen.“
Unabhängig vom Arbeitsort forderte Herr-
mann eine bessere Work-Life-Balance für 
die Beschäftigten, ergonomisch gestalte-
te Arbeitsplätze und eine frühzeitige Krebs-
vorsorge. Das sei auch im Interesse der 

START-Broschüre: Wissenswertes zum 
Berufsstart im öffentlichen Dienst

Ausbildungsbeginn in Zeiten von Corona

Berufsstarter stehen vor vielen Fragen. Mit 
der START-Broschüre hilft die dbb jugend bei 
den ersten Schritten im öffentlichen Dienst.

Was sind die Rechte und Pflichten von Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst? Wie 
funktioniert das mit der Kranken- und Sozi-
alversicherung in meinem Fall? Was mache 
ich, wenn meine Berufsschule aufgrund der 
Pandemie geschlossen ist?
Die jungen Menschen, die gerade an der 
Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt 
stehen, haben mit vielen Fragen und Un-
sicherheiten zu kämpfen. Die dbb jugend 

steht dabei mit Rat und Tat zur Seite: mit Pu-
blikationen wie der START-Broschüre und als 
aktiver Ansprechpartner – gerade in den her-
ausfordernden Zeiten der Coronakrise.
Zudem kämpft die dbb jugend als Dachver-
band für bessere Arbeitsbedingungen und 
dafür, dass Erfolge wie die fortschreiten-
de Digitalisierung in den Betrieben und die 
gewachsene Offenheit für flexiblere Ar-
beitszeitmodelle erhalten bleiben und ar-
beitnehmerfreundlich ausgebaut werden. 
So haben wir etwa den Tarifvertrag Digi-
talisierung zusammen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern für Bau und Heimat 

Dienstherrn, denn: „Jede vermiedene Krank-
heit steigert die Produktivität und senkt die 
Kosten im Gesundheitswesen“, machte die 
dbb jugend Chefin deutlich. 

abgeschlossen. Dadurch werden vor allem 
durch Qualifizierungsansprüche der Be-
schäftigten unter anderem Arbeitsplätze 
gesichert, wenn durch neue Digitalisierungs-
prozesse Tätigkeiten wegfallen und eine Auf-
gabenverschiebung stattfindet.

Infos rund um Ausbildung und Corona

Aus aktuellem Anlass hat die dbb jugend zu-
dem einen Flyer mit Fragen und Antworten 
rund um das Thema „Ausbildung und Corona“ 
veröffentlicht – must have für alle Berufsstar-
terinnen und Berufsstarter in diesen Tagen. 

Hier geht’s zu 
den Ratgebern der 
dbb jugend:

START-Broschüre

Corona-Informations-
flyer

https://www.dbb-jugend.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2021/210712_start_dbbj.pdf
https://www.dbb-jugend.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2021/210712_corona-und-ausbildung_dbbj.pdf
https://www.dbb-jugend.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2021/210712_start_dbbj.pdf
https://www.dbb-jugend.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2021/210712_corona-und-ausbildung_dbbj.pdf
https://www.dbb-jugend.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2021/210712_corona-und-ausbildung_dbbj.pdf
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Stützen der Gesellschaft 
stärker fördern

Anerkennung für Ehrenamtliche

Die dbb jugend würdigt die Menschen, die 
sich in ihrer Freizeit für die Gesellschaft 
engagieren – und fordert eine größere Wert-
schätzung für Ehrenamtliche ein.

„Die Zivilgesellschaft lebt von dem ehren-
amtlichen Engagement“, betonte der stell-
vertretende Vorsitzende der dbb jugend, 
Christoph Strehle, am 4. August 2021. Zwei 
Drittel der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen seien daran interessiert, ihr Umfeld 
mitzugestalten und entsprechend bereit, Zeit 
und Engagement zu opfern. Damit sie sich 
langfristig für andere Interessen stark ma-

chen könnten, seien jedoch gute Rahmen-
bedingungen für die ehrenamtliche Arbeit 
nötig. „Dafür brauchen wir mehr Ehrenamts-
tage“, erklärte Strehle, „oder Freistellungen - 
auch für junge Menschen.“
Darüber hinaus müssen laut Strehle das eh-
renamtliche Engagement und die durch das 
Ehrenamt erworbenen Fähigkeiten im Beruf 
und bei der Einstellung anerkannt werden. 
„Es gilt, das Ehrenamt in allen Bereichen zu 
fördern“, sagte der dbb jugend Vize. Dazu be-
dürfe es einer größeren Anerkennung, denn 
so Strehle: „Das Ehrenamt ist eine der ele-
mentaren Stützen unserer Gesellschaft“. 

Deutsch-französische Freundschaft: 
Herausforderungen gemeinsam angehen

Französischer Nationalfeiertag

In Frankreich wird am 14. Juli der franzö-
sische Nationalfeiertag gefeiert. Die Fête 
nationale gedenkt dem Sturm auf die Bastil-
le 1789 und dem Föderationsfest. 

Anlässlich des Feiertags hob Philipp Mier-
zwa, stellvertretender Vorsitzender der dbb 
jugend, die Wichtigkeit der deutsch-französi-
schen Beziehungen sowie der Europäischen 
Union hervor. „Für mich bedeutet Europa, 
dass unterschiedlichste Menschen und Na-
tionen gemeinsam für eine bessere Zukunft 
arbeiten“, sagte der dbb jugend Vize am 14. 
Juli 2021. „Egal ob Corona-Pandemie, Klima-
krise, demografischer Wandel oder interna-
tionale Konflikte: Das alles können wir nur 
gemeinsam lösen!“

Durch die Covid-19-Pandemie und die dar-
aus resultierende wirtschaftliche Rezession 
seien viele Herausforderungen für Deutsch-
land und Frankreich sowie die Europäischen 
Union verschärft worden, so Mierzwa wei-
ter. „Gerade deshalb gilt es, weiter mutig 
voranzuschreiten.“ Die Vergangenheit habe 
gelehrt, dass selbst eine Jahrhunderte wäh-
rende Erzfeindschaft überwunden werden 
kann. „Anstelle dessen konnte in den Nach-
kriegsjahren eine Freundschaft zwischen 
Frankreich und Deutschland etabliert wer-
den, die bis heute andauert“, betonte der 
Vize der dbb jugend. Sie werde durch konkre-
te Projekte mit Leben gefüllt, beispielsweise 
mit dem Deutsch-Französischen Jugend-
werk, das jährlich rund 200.000 jungen Men-
schen einen Aufenthalt im Nachbarland 
ermöglicht. 

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

Was sonst noch geschah ...

„Wir brauchen mehr Ehrenamtstage und Frei-
stellungen – auch für junge Menschen“, sagt dbb 
jugend Vize Christoph Strehle.

„Weiter mutig voranschreiten“: 
dbb jugend Vize Philipp Mierzwa. 

http://www.dbbj.de
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Im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl 
zeigt die dbb jugend klare Kante und hat ihre 
Positionen in Sachen öffentlicher Dienst und 
Jugendpolitik formuliert. Anhand dieser Prüf-
steine, die t@cker hier ausführlich beleuch-
tet, haben die jungen Beschäftigten auch die 
Wahlprogramme der im Bundestag vertrete-
nen demokratischen Parteien gecheckt – das 
Ergebnis findet Ihr in der tabellarischen Über-
sicht am Ende dieses Beitrags. 
Was fordert die dbb jugend nun von der Po-
litik in Deutschland für die kommenden vier 
Jahre?

Starker Staat

Das Funktionieren unseres Staa-
tes fußt nicht zuletzt auf unserem Berufs-
beamtentum. Dieses besondere Dienst- und 
Treueverhältnis ist der Grundpfeiler für die 
Verlässlichkeit unseres öffentlichen Dienstes. 
Nun gilt es, die Weichen dafür zu stellen, es 
durch Modernisierung zukunftsfest zu ge-
stalten.
Für ein zukunftsfähiges Gesundheits- und 
Rentenversicherungssystem braucht es 

weder eine Bürgerversicherung noch eine 
Erwerbstätigenversicherung. Die herkömm-
lichen Systeme sind allein mit Blick auf die 
notwendige Nachwuchsgewinnung ein 
bedeutender Attraktivitätsfaktor des Be-
rufsbeamtentums. Der bloße Wechsel der 
Beamt*innen und Selbständigen in die be-
stehenden Systeme von Gesetzlichen Kran-
ken- und Rentenversicherung würde weder 
finanzielle noch strukturelle Vorteile bringen 
und lediglich zu einer Verschlechterung für 
alle führen.  
Alle Mitarbeitenden des öffentlichen Diens-
tes verdienen Respekt. Jede Form von Gewalt 
gegen öffentlich Bedienstete muss konse-
quent erfasst und geahndet werden.

Digitalisierung

Nicht zuletzt die Corona-Pande-
mie hat gezeigt, wie wichtig das Thema Di-
gitalisierung heutzutage ist. Sie hat jedoch 
auch gezeigt, in welchen Bereichen es mo-
mentan noch mangelt. Notwendig sind 
besonders ein konsequenter und flächende-
ckender Netzausbau und eine zeitgemäße IT-

Sonntag, 26. September 2021, ist Wahltag. Rund 60,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufge-
rufen, ihre Stimme für die Wahl des 20. Deutschen Bundestags abzugeben. Außerdem werden 
die Landesparlamente in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern neu gewählt. Die dbb jugend 
hat genau hingehört und hingeschaut, welche Vorstellungen und Zukunftsvisionen die im 
Bundestag vertretenen demokratischen Parteien mit Blick auf den öffentlichen Dienst haben. 
Zugleich hat der Berufsnachwuchs nochmal unmissverständlich seine eigenen Positionen 
deutlich gemacht. 

Ausstattung sowie technische Infrastruktur. 
Schon in der Ausbildung muss eine zeitge-
mäße IT-Ausstattung zur Verfügung stehen. 
Es ist die Aufgabe von Dienstherr und Arbeit-
geber, hinsichtlich der technischen Entwick-
lung (Hard- und Software) auf dem neuesten 
Stand zu sein.
Darüber hinaus ist überall dort, wo es sinn-
voll und möglich ist, zumindest ergänzend, 
Homeoffice zu ermöglichen. Hierfür braucht 
es keinen rechtlichen Anspruch, sondern 
haltbare Rahmenbedingen, auf die sich so-
wohl Mitarbeitende, Führungskräfte als auch 
Gremien der Mitbestimmung stützen und 
verlassen können.
Digitalisierung darf auch im Verhältnis zwi-
schen Bürger*innen und Behörden nicht 
haltmachen. Informationen, die an Behör-
den weitergeben werden, sollen nur ein-
mal übermittelt werden müssen. Soweit die 
Bürger*innen das wollen und Datenschutz-
bestimmungen dies zulassen, muss es der 
öffentlichen Verwaltung erlaubt sein, diese 
Daten wiederzuverwenden und untereinan-
der auszutauschen („Once-Only-Prinzip“). 
Datenschutz und Digitalisierung müssen 
auch hier Hand in Hand gehen und schließen 
sich nicht – wie häufig befürchtet – aus.

Wahlalter

Circa 13 Millionen Bundesbürger 
– Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – 
haben bei Bundestagswahlen nicht die Mög-
lichkeit, an der Wahlurne für ihre Interessen 
abzustimmen. Besonders vor dem Hinter-
grund einer alternden Gesellschaft birgt dies 
die Gefahr, dass den Belangen junger Men-
schen weniger Gewicht beigemessen wird. 
Junge Menschen müssen mitbestimmen 
können, wenn es um ihre Zukunft geht. Eine 
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre wür-
de überdies bei Jugendlichen zu einer höhe-
ren Identifikation mit der Demokratie und 
zur stärkeren Teilnahme am politischen Le-
ben führen.

Mitbestimmung

Demokratie ist Mitbestimmung. 
Jedoch gibt es viele Bürger*innen, die ernst-
haft daran zweifeln, dass ihre Stimme oder 
Meinung etwas zählt. Daher ist es Aufgabe 

Ein Stimmzettel, zwei Kreuze

Wir haben die Wahl!

Mehr als 60,4 Millionen Wahlbe-
rechtigte sind am 26. September 
2021 zur Bundestagswahl aufge-
rufen, auch die Landesparlamente 
in Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern werden an diesem Tag 
neu gewählt.
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der Politik, Wege aufzuzeigen, wie Menschen 
noch transparenter in Entscheidungsprozes-
se einbezogen werden können. Auch die In-
strumente digitaler Mitbestimmung, wie sie 
besonders in Zeiten der Corona Pandemie 
notwendig waren, müssen ausgebaut wer-
den. Mitbestimmung muss für jeden möglich 
sein. Auch der demokratische Prozess einer 
Wahl muss den Anforderungen des digitalen 
Zeitalters rechtssicher angepasst werden. 

Rechtsextremismus und  
Rassismus

Die demokratischen Grundwerte in Deutsch-
land müssen jeden Tag aufs Neue gegen jeg-
liche Formen von Rechtsextremismus und 
Rassismus verteidigt werden. Die Zunahme 
rassistisch motivierter Gewalt zeigt, dass 
die Anstrengungen von Politik in Bezug auf 
Extremismus-Prävention und Demokratie-
förderung noch ausgebaut werden müssen. 
Hier gilt es, Bildungseinrichtungen und zivil-
gesellschaftliche Einrichtungen durch geeig-
nete Programme zu unterstützen. Politische 
Bildung bedarf einer festen Verankerung in 
den Rahmenlehrplänen der Schulen. Hierzu 
gehört auch der Umgang mit sozialen Medi-
en. Junge Menschen müssen dazu befähigt 
werden, Quellen zu prüfen und Fake News zu 
erkennen. Die Zahlen rechter Gewalt gegen 
Staatsdiener*innen hat in den letzten Jah-
ren ein erschreckend hohes Niveau erreicht. 
Hier muss eine Null-Toleranz-Grenze gelten. 
Bereits in Kitas und Schulen muss vermittelt 
werden, dass unsere Gesellschaft derartige 
Übergriffe in keinem Fall toleriert und mit al-
len Mitteln dagegen vorgeht.

Linksextremismus

Auch linker Gewalt gegen 
Staatsdiener*innen ist mit aller Härte entge-
genzutreten. Hier muss ebenfalls eine Null-
Toleranz-Grenze gelten.

Vielfalt

Wenn 21,2 Millionen Menschen 
und somit rund 26 Prozent der Bevölkerung 
in Deutschland einen Migrationshintergrund, 
7,8 Millionen Menschen eine Schwerbehinde-
rung, fast 50 Millionen Menschen in Deutsch-
land einer Glaubensrichtung angehören und 
7,4 Prozent der Bevölkerung homo-, bi- oder 
transsexuell sind, dann muss sich all das auch 
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
widerspiegeln. Besonders der Personalkör-
per im öffentlichen Dienst sollte ein Abbild 
der Gesellschaft darstellen. Hierfür müssen 
die geeigneten Voraussetzungen geschaffen 
werden und Vielfalt vielmehr als Qualitäts-
faktor anerkannt werden. 

Klimawandel

Es gilt, dem Klimawandel ent-
gegenzuwirken. Dazu bedarf es eines kon-
sequenten Ausbaus des öffentlichen 
Personennahverkehrs. Auch müssen Anrei-
ze geschaffen werden, dass die Bevölkerung 
auf klimafreundlichere Alternativen bei An-
fahrt zum Dienst und Dienstreisen umsteigt. 
Das können beispielsweise Jobtickets, E-Au-
to Ladestationen oder auch adäquate Fahr-
radstellplätze sein. Hierbei darf der ländliche 
Raum nicht noch weiter abgehängt werden, 
die Menschen dort treffen Maßnahmen wie 
eine erhöhte CO2-Steuer besonders hart.

Ehrenamt

Die Zivilgesellschaft lebt 
vom ehrenamtlichen Engagement. 
Junge Menschen sind daran 
interessiert, ihr Umfeld mit-
zugestalten. Sie sind bereit, 
Zeit und Engagement zu 
opfern. Damit sie sich lang-
fristig für andere Interes-
sen stark machen können, 
sind gute Rahmenbedin-
gungen für die ehrenamtli-
che Arbeit nötig. Dazu bedarf es 
jedoch mehr Ehrenamtstage bezie-
hungsweise Freistellungen auch für junge 
Menschen. Weiter müssen das ehrenamtli-
che Engagement und die durch das Ehren-
amt erworbenen Fähigkeiten im Beruf und 
bei der Einstellung anerkannt werden. Es gilt, 
das Ehrenamt in allen Bereichen zu fördern. 
Es bedarf einer größeren Anerkennung, denn 
Ehrenamtler*innen sind in vielen Bereichen 
die „Retter unserer Gesellschaft“.

Video-Interviews mit Abgeordneten

Auch im direkten Gespräch mit Politikerin-
nen und Politikern machte die dbb jugend 
einen Positionen-Abgleich. Zwischen dem 
19. und 21. Juli 2021 führten die Mitglieder 
der Bundesjugendleitung Video-Interviews 
mit Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tags – insgesamt ging es 28 Mal (!) „on air“. 
Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner kamen aus den Jugendparteiorgani-
sationen, Parteizentralen, Bundesministerien 
und insbesondere aus den Bundestagsaus-
schüssen für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, Familie und Jugend, Digitale Agenda 
sowie Arbeit und Soziales. Alle Parteien wur-
den angefragt – die AfD nicht. Zwischen 20 
und 30 Minuten sprachen dbb jugend Chefin 
Karoline Herrmann und ihre Vizes Liv Gro-
lik, Philipp Mierzwa und Florian Schütz u.a. 
mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, 

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und 
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil über die 
Themen „Starker Staat“, das Berufsbeam-
tentum, Privatisierung, Ausbildung und Di-
gitalisierung im öffentlichen Dienst. In einer 
Kurz-gefragt-Runde ging es um spontane 
Positionen zu Extremismus im öffentlichen 
Dienst, Vielfalt und Wahlalter. 
Die Video-Interviews sind auf den Social Me-
dia-Kanälen (YouTube, facebook, Instagram) 
der dbb jugend zu sehen – aufbereitet in auf 
jeweils einen thematischen Schwerpunkt 
konzentrierten Zusammenfassungen. 
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann be-
tont: „Die Videos stellen selbstverständ-
lich keine Wahlempfehlung dar, sondern 
sollen lediglich Schnittmengen zwischen 
den Positionen der dbb jugend und der de-

mokratischen Bundestagspartei-
en aufzeigen. Jedes Interview 

wurde in gleicher Weise und 
neutral geführt.“  

In einem eigens eingerichteten Aufnahmestu-
dio im dbb forum berlin traf sich die Bundesju-
gendleitung zum Gespräch mit Politikerinnen 
und Politikern, um sich über Positionen zum 
öffentlichen Dienst und zur Jugendpolitik aus-
zutauschen. 
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Starker Staat
(Bekenntnis zum Berufsbeamtentum, Ablehnung der Bürgerversicherung, Investitionen in den ÖD/gegen Befristungen)

CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Weitgehende  
Übereinstimmung

Die Union spricht sich 
allgemein, aber beson-
ders im Sicherheitsbe-
reich für einen starken 
Staat aus und engagiert 
sich gegen die Bürger-
versicherung. Sie lehnt 
partielle Privatisierun-
gen und Befristungen 
jedoch nicht kategorisch 
ab, daher gibt es in die-
sen Bereichen eine ge-
wisse Dissonanz. 

Teilweise  
Übereinstimmung

Die FDP fordert generell 
den „schlanken Staat“ 
und unterstützt Priva-
tisierungen. Das Beam-
tentum sieht sie auf 
Kernbereiche reduziert. 
Jedoch lehnt sie die wie 
die dbbj die Bürgerversi-
cherung ab und spricht 
sich für Investitionen, 
besonders im Bereich di-
gitaler Infrastruktur, aus.

Teilweise  
Übereinstimmung

Die SPD befürwortet 
Investitionen in staat-
liche Institutionen und 
Infrastruktur und lehnt 
Privatisierungen ab. Sie 
unterstützt zudem das 
Berufsbeamtentum und 
spricht sich gegen Be-
fristungen aus. Sie gilt 
jedoch als großer Befür-
worter der Bürgerversi-
cherung. 

Geringe  
Übereinstimmung

Obwohl die Linke wei-
tere Privatisierungen 
ablehnt und ideolo-
gisch den starken Staat 
wünscht, ist sie durch 
ihre Ablehnung des Be-
rufsbeamtentums und 
als Befürworter der Bür-
gerversicherung am 
weitesten von den Posi-
tionen der dbbj entfernt. 

Teilweise 
Übereinstimmung

Die Grünen befürworten 
Investitionen in staat-
liche Institutionen und 
Infrastruktur und lehnen 
Privatisierungen ab. Sie 
unterstützen zudem das 
Berufsbeamtentum und 
sprechen sich gegen Be-
fristungen aus. Sie gelten 
jedoch als großer Befür-
worter der Bürgerversi-
cherung.

Digitalisierung
(zeitgemäße Ausstattung und Investitionen in IT-Infrastruktur, Ausbildungsupdate, Möglichkeiten zum Homeoffice ohne Zwang, 

verbesserter Bürger*innenservice und Once-Only-Prinzip, Beachtung des Datenschutzes)

CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die Union spricht sich für 
einen umfassenden Di-
gitalisierungsprozess im 
ÖD aus. 
(Inwieweit dessen Reali-
sierung nach einer Wahl 
wahrscheinlich ist, bleibt 
jedoch nach 16 Jahren 
geringer Tätigkeit in die-
sem Bereich unklar.)

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die FDP steht von allen 
Parteien am stärksten 
für einen kräftigen Di-
gitalisierungsschub. Im 
Bürgerservice fordert sie 
zudem das Once-Only-
Prinzip. Kritisch ist die 
geringe Sensibilität be-
züglich des Datenschut-
zes anzumerken. 

Teilweise 
Übereinstimmung

Die SPD spricht sich für 
einen umfassenden Di-
gitalisierungsprozess 
im ÖD aus, fordert al-
lerdings auch ein ver-
bindliches Recht auf 
Homeoffice. 

Teilweise 
Übereinstimmung

Die Linken befürwor-
ten grundsätzlich einen 
digitalen öffentlichen 
Dienst, fordern jedoch 
auch ein verbindliches 
Recht auf Homeoffice. 
Von allen Parteien steht 
sie der Digitalisierung am 
kritischsten gegenüber, 
da sie dadurch z.B. einen 
Anstieg prekärer Arbeits-
formen befürchtet.

Teilweise 
Übereinstimmung 

Die Grünen sprechen 
sich für einen Digitalisie-
rungsprozess im ÖD aus, 
fordern allerdings auch 
ein Recht auf Homeof-
fice. Sie steht für eine 
„grüne“ Digitalisierung-
soffensive, dessen ge-
naue Beschreibung sie 
im Wahlprogram jedoch 
schuldig bleibt.

Wahlalter mit 16
(Bundestagswahl)

CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Geringe 
Übereinstimmung

Die Union lehnt als ein-
zige Partei die Herab-
senkung des Wahlrechts 
auf 16 Jahre ab mit der 
Begründung, dass mit 
den Pflichten ab dem 
vollendeten 18. Lebens-
jahr auch erst die Rechte 
kommen könnten.

Weitgehende 
Übereinstimmung

Weitgehende 
Übereinstimmung

Weitgehende 
Übereinstimmung

Weitgehende 
Übereinstimmung

Partei-Programme 
im dbb jugend-Check
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Mehr Mitbestimmung junger Menschen
(transparente Miteinbeziehung in Entscheidungsprozessen)

CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die Union fordert unter 
anderem mehr demokra-
tische Beteiligungsmög-
lichkeiten Jugendlicher 
im Alltag, beispielweise 
in den Schulen.

Nicht explizit 
thematisiert

Weitgehende 
Übereinstimmung

Besonders die geplan-
te Förderungen der JAVs 
und die geplante Auf-
nahme der Kinderrechte 
ins Grundgesetz sind zu 
begrüßen.

Nicht explizit 
thematisiert

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die Grünen fordern kon-
kret die Aufnahme der 
Kinderrechte ins Grund-
gesetz, sowie einen nati-
onalen Aktionsplan, der 
die Aufklärung jugend-
licher hinsichtlich ihrer 
politischen Rechte bein-
haltet sowie den Ausbau 
von Beteiligungsmög-
lichkeiten.

Entschiedener Einsatz gegen Extremismus jeder Couleur
CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Weitgehende 
Übereinstimmung

Positiv hervorzuheben 
ist der Einsatz für mehr 
politische Bildung in der 
(Aus-)Bildung sowie ein 
Maßnahmenpaket zum 
Schutze von Sicherheits-
kräften.

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die FDP setzt sich ak-
tiv gegen Gewalt gegen 
Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes ein und 
adressiert alle Formen 
des Extremismus. Zu-
dem fordert sie den Aus-
bau politischer Bildung 
an allen Schulformen.

Teilweise 
Übereinstimmung

Konzentration auf 
Formen des rechten 
Extremismus sowie Ter-
rorismus; Extremismus 
aus dem linken Spekt-
rum bleibt unadressiert. 
Jedoch setzt die SPD sich 
gegen Gewalt gegen 
Ordnungskräfte ein und 
fordert mehr politische 
Bildung.

Geringe 
Übereinstimmung

Die Linke konzentriert 
sich ausschließlich auf 
Formen rechten Extre-
mismus und religiösen 
Fanatismus. Zudem fällt 
sie durch eine sehr kri-
tische Haltung gegen-
über Sicherheitskräften 
(Bundeswehr und Poli-
zei) auf, indem sie ihnen 
Diskriminierung, struk-
turellen Rassismus und 
Korpsgeist vorwirft. Po-
sitiv hervorzuheben ist 
die Forderung nach mehr 
politischer Bildung.

Teilweise 
Übereinstimmung

Die Grünen konzent-
rieren sich ausschließ-
lich auf Formen rechten 
Extremismus und Ter-
rorismus, zudem wird 
der Polizei indirekt 
struktureller Rassismus 
vorgeworfen. Positiv 
hervorzuheben ist die 
Forderung nach mehr 
politischer Bildung.

Vielfalt stärken
(Entwicklung von Strategien, ÖD diverser zu gestalten)

CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Teilweise 
Übereinstimmung

Plädoyer für gesell-
schaftliche Vielfalt so-
wie Vorhaben, den ÖD 
vielfältiger zu machen, 
durch gezielte Förderung 
der Teilhabe von Frauen 
in Führungspositionen. 
Generell fehlen ein kla-
res Bekenntnis zur inter-
kulturellen Vielfalt und 
Strategien, Menschen 
aus gesellschaftlich mar-
ginalisierten Gruppen in 
den ÖD zu integrieren

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die FDP vertritt ein offe-
nes und weites kulturel-
les Verständnis, begrüßt 
die Einwanderung von 
Immigrant*innen (for-
dert jedoch auch Integ-
rationsleistungen) und 
fordert zudem ganzheit-
liche Diversity-Konzepte 
an den Arbeitsplätzen. 
Zudem setzt sie sich ak-
tiv für Geschlechterge-
rechtigkeit und gegen 
Diskriminierungen ein.

Weitgehende 
Übereinstimmung

Plädoyer für interkultu-
relle Vielfalt und gesell-
schaftliche Pluralität, die 
sich auch im ÖD wieder-
spiegeln müssen. Ein di-
verser ÖD wird als Motor 
für gesellschaftliche In-
tegration gesehen. Viel-
falt wird als Gewinn und 
Chance begriffen.

Weitgehende 
Übereinstimmung

Plädoyer für interkultu-
relle Vielfalt und gesell-
schaftliche Pluralität, die 
sich beispielsweise in der 
Polizei wiederspiegeln 
muss. 

Weitgehende 
Übereinstimmung

Plädoyer für interkultu-
relle Vielfalt und gesell-
schaftliche Pluralität, die 
sich auch im ÖD wieder-
spiegeln müssen. Viel-
falt wird als Gewinn und 
Chance begriffen.
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Entschiedener Einsatz gegen den Klimawandel
(Wirksame Strategien gegen den Klimawandel, z.B. durch Ausbau des ÖPNV)

CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Weitgehende Übereinstimmung

Alle Parteien haben die Herausforderungen und Gefahren des vom Menschen verursachten Klimawandels erkannt und entsprechende 
Strategien entwickelt. Während die Grünen dabei die ehrgeizigsten Ziele verfolgen, verfolgen FDP und CDU einen wirtschaftsfreundliche-

ren und gemäßigteren Kurs. Zudem setzen sich alle Parteien für die Stärkung des ÖPNVs ein. 

Ehrenamt stärken
(Mehr Ehrenamtstage, Freistellungen, Anerkennenung)

CDU/CSU FDP SPD LINKE Bündnis ‘90/GRUENE

Weitgehende 
Übereinstimmung 

Die Union tritt für die 
Stärkung des Ehren-
amts ein, indem Freiwil-
ligendienste attraktiver 
gemacht, Projekte be-
sonders in struktur-
schwachen Regionen 
gefördert sowie weite 
Teile der Bevölkerung ak-
tiv für das Ehrenamt ge-
wonnen werden sollen. 

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die FDP tritt für die Stär-
kung des Ehrenamts ein, 
beispielsweise durch Er-
höhung der Ehrenamts-
pauschale und durch 
Entbürokratisierung von 
Prozessen

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die SPD tritt für die Stär-
kung des Ehrenamts ein, 
indem sie Freistellung 
leichter ermöglichen und 
entsprechende Organi-
sationen weiter fördern 
möchte.

Teilweise 
Übereinstimmung

Die Linke erwähnt in ih-
rem Programm haupt-
sächlich Organisationen 
gegen Rechtsextremis-
mus, die ehrenamtlich 
organisiert sind und 
die sie staatlich fördern 
möchte. Es fehlt ein kla-
res Bekenntnis und Stra-
tegien auf breiter Ebene.

Weitgehende 
Übereinstimmung

Die Grünen verfolgen 
einen systematischen 
Ansatz, indem sie das 
Ehrenamt durch das sog. 
„Demokratieförderge-
setz“ nachhaltig, pro-
jektunabhängig und 
unbürokratisch finanziell 
unterstützen möchten. 

Seit 1953 wird in Deutschland nach einem 
Mischsystem aus Mehrheits- und Verhält-
niswahlrecht gewählt, dem sogenannten 
personalisierten Verhältniswahlrecht. Die 
Wählerinnen und Wähler haben demnach 
bei Bundestagswahlen – und auch bei vie-
len Landtagswahlen – zwei Stimmen zu 
vergeben: Erst- und Zweitstimme. Mit der 
Erststimme entscheiden sie sich für eine/n 
Direktkandidatin/Direktkandidaten aus ih-
rem Wahlkreis. Jede Partei, die zur Wahl 
antritt, darf dort eine/n Kandidatin/Kan-
didaten aufstellen. Aber auch unabhängi-
ge, parteilose Kandidat*innen sind möglich 
– sie müssen allerdings, um zur Wahl zuge-
lassen zu werden, 200 Unterschriften von 
Unterstützenden als Nachweis für ihren 
Wahlvorschlag vorlegen können. Wer am 
Wahltag die meisten Stimmen im Wahl-
kreis erhält, gewinnt das Direktmandat und 
kommt als Abgeordnete/r in den Bundes-
tag. Dafür reicht die relative Mehrheit der 
Stimmen. Also Erststimme: „The winner 
takes it all“. 

Mehr Infos

So wird gewählt

„Sie haben zwei Stimmen …“
Die Zweitstimme ist, anders als ihr Namen 
vermuten lassen könnte, die wichtigere von 
beiden Stimmen: Denn sie entscheidet über 
die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen 
Bundestag – also darüber, wie viele seiner 
Sitze der jeweiligen Partei zu-
stehen.
Im Gegensatz zur Erststimme 
entscheidet man sich mit der 
Zweitstimme nicht für eine 
Person, sondern für die Lan-
desliste einer Partei. Auf dieser 
Liste stehen Kandidat*innen, 
die eine Partei für das jeweilige 
Bundesland in den Bundestag 
schicken will.
Je höher der Listenplatz, desto 
besser sind die Chancen, tat-
sächlich in den Bundestag ein-
zuziehen. Zweitstimmen einer 
Partei zählen allerdings nur, 
wenn sie mindestens fünf Pro-
zent aller Zweitstimmen oder 
aber drei Wahlkreise direkt über 

die Erstimmen gewonnen hat. Ist dies nicht 
der Fall, sind die Zweitstimmen ungültig.
Nach der Bundestagswahl verlieren die 
Landeslisten übrigens nicht ihre Bedeu-
tung: Sie werden wieder relevant, wenn 
ein/ Abgeordnete/r vorzeitig aus dem Par-
lament ausscheidet. In diesem Fall wer-
den die Landeslisten zu „Reservelisten“: Für 
die/den ausgeschiedene/n Abgeordnete/n 
rückt die/der Nächste nach.
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„Vor allem junge Bewohner auf dem Land 
fühlen sich abgehängt und haben den Eindruck, 
von der Politik vergessen worden zu sein“
Die Jugend und die AfD – ein Thema, dass uns beschäftigt. Schon in der vergangenen 
Ausgabe hat sich t@cker gemeinsam mit dem Berliner Wahlforscher Thorsten Faas der 
Frage gewidmet, inwiefern und inwieweit die rechte Partei, die mittlerweile vom Verfas-
sungsschutz beobachtet wird, junge Menschen für ihre Positionen einnehmen kann. Um der 
Sache weiter auf den Grund zu gehen, hat t@cker nun mit Kerstin Völkl gesprochen. Sie ist 
Politikwissenschaftlerin an der Universität Halle und erläutert, wie Lebenswirklichkeit und 
Wahlverhalten im Zusammenhang stehen. Für sie ist klar: Die AfD versteht es, die Ängste 
der Menschen vor einer Veränderung hin zum Schlechten und die Sorge, auf der Verlierer-
Seite zu stehen, zu schüren.

Politikwissenschaftlerin Kerstin Völkl:

t@cker: Frau Völkl, nach der Landtagswahl 
in Sachsen-Anhalt im Juni dieses Jahres 
machten Schlagzeilen die Runde, dass insbe-
sondere die Jüngsten quasi „scharenweise“ 
ihr Kreuz bei der umstrittenen rechtspopu-
listischen und in Teilen rechtsextremen AfD 
machten…

Kerstin Völkl: An dieser Stelle gilt es gleich 
mal etwas klarzustellen: In Sachsen-Anhalt 
stimmten nicht die Jüngsten am häufigsten 
für die AfD, sondern die Mittelalten. Kon-
kret heißt dies, dass 27 Prozent der 30- bis 
44-Jährigen für die AfD gestimmt haben, 
dicht gefolgt von den 45- bis 59-Jährigen, 
bei denen 24 Prozent der AfD ihre Stimme 

gaben. In der Gruppe der unter 30-Jährigen 
waren es hingegen „nur“ 18 Prozent. Damit 
liegt der Stimmenanteil der AfD bei dieser 
Altersgruppe sogar unter dem Wert in der 
Gesamtbevölkerung. Im Vergleich zur Land-
tagswahl 2016 hat die AfD bei den unter 
30-Jährigen deutlich an Zuspruch verloren – 
minus elf Prozentpunkte. Ein Grund hierfür 
könnte sein, dass junge Menschen von der 
Radikalisierung der Partei eher abgeschreckt 
sind. Die jüngeren Wähler:innen zeichnete 
vor allem aus, dass sie ihre Stimmen recht 
breit über alle zur Wahl stehenden Parteien 
verteilt haben. So stellen die unter 30-Jäh-
rigen diejenige Altersgruppe dar, von denen 
die Grünen mit 13 Prozent, die Liberalen mit 

Dünnes Angebot an 
Jugendklubs, Vereinen, 
Sport- und Freizeitein-
richtungen, schlechte 
Anbindung an schnel-
les Internet, Bahn und 
ÖPNV – vor allem im 
ländlichen Raum fühlen 
sich junge Menschen 
abgehängt.

12 Prozent und sonstige Parteien mit 18 Pro-
zent die meisten Stimmen im Vergleich zu 
allen anderen Altersgruppen erhielten. Ur-
sache für diese breite Streuung der Stimmen 
auf verschiedene Parteien ist unter ande-
rem, dass junge Wähler:innen sich weniger 
einer bestimmten Partei verbunden fühlen. 

t@cker: Warum punktet eine Partei trotz 
zahlreicher Verstrickungen in die rechts-
extreme Szene, internen Streitereien und 
einem Landesverband, der vom Verfas-
sungsschutz als Verdachtsfall geführt wird, 
ausgerechnet bei den Menschen im Osten? 
Die sind doch nicht alle überzeugt rechts – 
oder doch?

Kerstin Völkl: Auf die Frage, ob die eige-
ne Wahlentscheidung zugunsten der prä-
ferierten Partei, aus Überzeugung oder 
Enttäuschung erfolgte, gab jeder zweite 
AfD-Anhänger an, die Partei aus Enttäu-
schung gewählt zu haben. Ein vergleichbares 
Muster findet sich nur noch bei FDP-Anhän-
gern. Bei den Anhängern aller anderen Par-
teien überwog die Wahl aus Überzeugung.
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Die AfD mobilisierte ihre Anhänger diesmal 
vor allem mittels pauschaler Kritik am Coro-
na-Krisenmanagement der Landes- und Bun-
desregierung. Zugleich verstand es die AfD, 
die Ängste der Menschen vor einer Verände-
rung hin zum Schlechten und die Sorge, auf 
der Verlierer-Seite zu stehen, im Wahlkampf 
zu schüren. Damit sprechen sie Menschen al-
ler Alterskategorien an. 
Was die mittelalten Menschen betrifft, hat 
ein Großteil die negativen Folgen des gesell-
schaftlichen Umbruchs im Zuge der Wie-
dervereinigung miterlebt, wie zum Beispiel 
Arbeitslosigkeit von Verwandten und Be-
kannten oder der Wegzug vieler Menschen. 
Der Bevölkerungsrückgang hat wiederum 
insbesondere in ländlichen Gegenden teil-
weise zu einer schlechteren Infrastruktur 
geführt. So mussten beispielsweise der Su-
permarkt, die Postfiliale oder das Restaurant 
um die Ecke in etlichen Orten schließen. Dies 
alles nehmen die Menschen war und bereitet 
ihnen Sorgen. Daran knüpft die AfD an.

t@cker: Ist das ein neues und rein ostdeut-
sches Phänomen? 

Kerstin Völkl: Ein „neues und rein ost-
deutsches Phänomen“ ist dies nicht. Die 
allgemeinen Voraussetzungen für eine AfD-
Wahlbereitschaft sind im Osten jedoch eher 
gegeben als im Westen. Das betrifft die nach 
wie vor bestehenden wirtschaftlichen Un-
terschiede ebenso wie die unterschiedlich 
langen Erfahrungen, in einer Demokratie zu 
leben.

t@cker: Schafft es die AfD einfach generell, 
Menschen – insbesondere junge – besser zu 
adressieren als die anderen Parteien?

Kerstin Völkl: Der AfD gelingt es in der Tat 
sehr gut, sich als Interessenvertreter der 
Menschen mit Zukunftsängsten darzustel-
len. Hierzu zählen junge Menschen genauso 
wie Menschen der mittleren Altersgruppe. 
Ein Beispiel für die gezielte Ansprache junger 
Menschen ist, dass die AfD als einzige Partei 
allen Erstwählern in Magdeburg einen per-
sönlichen Brief vor der Wahl geschickt hat.

t@cker: Wie sieht die “Lebenswirklichkeit” 
der jungen Menschen beispielsweise in Sach-
sen-Anhalt aus? 

Kerstin Völkl: Hier muss man zwischen 
ländlichen und städtischen Regionen un-
terscheiden. Während es den meisten jun-
gen Menschen in den Städten Magdeburg 
und Halle wenig an Angeboten fehlt, sind 
die Rahmenbedingungen auf dem Land an-
dere. Viele ländliche Regionen waren in der 
Vergangenheit von massiver Abwanderung 
betroffen. Zurückgeblieben sind vor allem 
Ältere. Es fehlt an jungen, gut ausgebilde-
ten Menschen. Etliche Wohnungen und Häu-
ser in ländlichen Kommunen stehen leer. Die 
Menschen verdienen weniger. Es fehlen Ar-
beitsplätze vor Ort, zugleich gibt es mehr 
Arbeitslose. Ländliche Bewohner müssen 
weitere Wege in Kauf nehmen. Die Anbin-
dung an schnelles Internet, Bahn und ÖPNV 
ist schlechter oder gar nicht vorhanden. 
Auch das Angebot an Jugendklubs, Vereinen, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen bleibt hin-
ter dem in den Städten zurück. Dies alles sind 
Gründe, warum sich vor allem junge Bewoh-
ner auf dem Land abgehängt fühlen und den 
Eindruck haben, von der Politik vergessen 
worden zu sein.

t@cker: Was haben Corona und die Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie in der 
Politik-Wahrnehmung der jungen Menschen 
„angerichtet“?

Kerstin Völkl: Die Corona-Pandemie hat die-
se Wahrnehmung noch verstärkt.

t@cker: Was können, was müssen die demo-
kratischen Parteien tun, um den Nachwuchs 
wieder zu erreichen und zu überzeugen?

Kerstin Völkl: Insbesondere in den eher 
strukturschwachen und ländlich gepräg-
ten Regionen, in denen die AfD besonders 
gut abgeschnitten hat, muss man dem Ab-
wärtstrend entgegenwirken. Es ist wichtig, 
den Menschen auf dem Land ein Mindest-
maß an Infrastrukturangeboten zu garantie-
ren. Hierzu zählen im Hinblick auf die jungen 
Menschen vor allem eine Schule in akzep-
tabler Entfernung, ein flächendeckender 
Breitbandausbau, ÖPNV-Anbindung und ein 
Freizeitangebot in Form von Jugendklubs und 
Vereinen. Das heißt, es sind mehr Investitio-
nen in Infrastruktur und Jugendarbeit nötig. 
Gleichzeitig sollte von klein auf politische Bil-
dung gewährleistet sein.

t@cker: Ein Aspekt im Problemfeld ist viel-
leicht auch, dass sich „im Osten“ Generatio-
nen, die das geteilte Deutschland nur noch 
aus Geschichtsbüchern kennen, noch immer 
als „Ost-Deutsche“ und „Wendeverlierer“ 
sehen. Wie bekommen wir das denn endlich 
mal gelöst?

Kerstin Völkl: Ein wichtiger Aspekt ist, dass 
die noch bestehenden finanziellen Ungleich-
heiten überwunden werden und struktu-
relle Angleichungen im Wirtschaftsbereich 
– zum Beispiel der Ausbau von gut bezahl-
ten Arbeitsplätzen – erfolgen. Ein zweiter 
und wahrscheinlich noch wichtigerer Aspekt 
ist, dass die Lebensleistung der Menschen im 
Osten durch die Menschen im Westen aner-
kannt wird.  

abonnieren? Hier anmelden!

Kerstin Völkl ist Politikwissenschaftle-
rin und hat an der Universität Stuttgart 
promoviert. Seit 2008 ist sie Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Politikwissenschaft der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und dort 
verantwortlich für den Bereich „Metho-
den“. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 
unter anderem Partizipations- und Wahl-
forschung, Politische Kultur und Politische 
Kommunikationsforschung.

Dr. Kerstin Völkl
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dbb jugend hessen

JAV-Grundschulung in Frankfurt

Du wirst plötzlich Mitglied einer Jugend- und 
Auszubildendenvertretung und hast noch 
keine Ahnung, wie der Hase läuft? Genau 
in dieser Situation befanden sich auch die 
acht Teilnehmer*innen aus den unterschied-
lichen hessischen Behörden, die sich im Juli 
zur JAV-Grundschulung der dbb jugend hes-
sen angemeldet hatten – Jessica Hadrossek 
berichtet: Die Referentin Janna Melzer be-
grüßte die Teilnehmer*innen in der Mainme-
tropole und brachte mit einem vielfältigen 
und lebendigen Seminarprogramm schnell 
Licht ins Dunkel.
Das Seminar startete mit der Frage „Was ist 
eigentlich eine Jugend- und Auszubildenden-
vertretung?” und beleuchtete insbesondere 
die Aufgaben der JAV, die Zusammenarbeit 
mit den unterschiedlichen Akteuren (z. B. 
Personalrat) und die Rechte und Pflichten 
der Auszubildenden und Anwärter*innen. 
Mit einem Blick in die Gesetze und Tarifver-
träge erläuterte Janna Melzer die wichtigs-
ten Rechtsgrundlagen und füllte somit das 
“Lexikon der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung”.
Die Teilnehmer*innen tauschten sich unter 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
in Form von Gruppenarbeiten und offenen 
Diskussionsrunden gegenseitig über Fälle 
aus, die sie in der bisherigen praktischen Ar-

beit erlebt haben. Sie sammelten außerdem 
Tipps, Ideen und Vorschläge für die zukünf-
tige JAV-Arbeit in der Behörde und rundeten 
den zweiten Seminartag mit gemeinsamen 
Projekten ab.
Frankfurt am Main zeigte sich von der schöns-
ten Seite und die Teilnehmer*innen nutzten 
die Gelegenheit, um eine kleine Sightseeing-
tour zu unternehmen: ein Spaziergang am 
Main mit tollen Gesprächen und einer atem-
beraubenden Kulisse!

Die #dbbfamily hält immer zusammen und 
ist für die ein oder andere Überraschung be-
kannt! dbb jugend Vize Philipp Mierzwa war 
in diesem Fall der Überraschungsgast und gab 
den Teilnehmer*innen einen Einblick in die Ar-
beit der dbb jugend.
Am dritten Seminartag blickten die 
Teilnehmer*innen sehr positiv auf die vergan-
genen Seminartage zurück und einigten sich 
schnell: Wir bleiben in Kontakt und sehen uns 
spätestens bei der Aufbauschulung wieder! 

dbb jugend thüringen

Petition: Wahlrecht ab 16 

Kinder und Jugendliche haben bei der Bun-
destagswahl 2021 erneut nicht die Möglich-
keit, an der Wahlurne ihre Stimme im Sinne 
ihrer Interessen abzugeben. Die dbb jugend 

thüringen fordert die Absenkung des Wahl-
alters auf 16 Jahre und unterstützt die aktu-
elle Petition der überparteilichen Initiative 
„Jugend Wählt“, teilte die gewerkschaftliche 
Jugendorganisation am 12. August 2021 mit. 
Aktuell sind doppelt so viele Menschen über 
60 Jahre wahlberechtigt wie unter 30-Jäh-
rige. Mit einer Absenkung des Wahlalters 
würden rund 1,5 Millionen 16- und 17-Jährige 
die Möglichkeit bekommen, wählen zu ge-
hen.„Besonders vor dem Hintergrund einer 
alternden Gesellschaft muss den Belangen 
junger Menschen mehr Gewicht beige-
messen werden. Junge Menschen müssen 
mitbestimmen können, denn bei vielen po-
litischen Entscheidungen geht es vor allem 
um ihre Zukunft“, so die Landesjugendvor-
sitzende Saskia Grimm. Die dbb jugend thü-
ringen unterstützt die Petition von „Jugend 
Wählt“, eine überparteiliche Initiative junger 
Menschen, die sich für eine Absenkung des 
Wahlrechts auf 16 Jahre bei allen politischen 

JAV? Ist klar jetzt für die Teilnehmer*innen des Grundlagenseminars der dbb jugend hessen, geleitet 
von der Vorsitzenden Janna Melzer (li.). 

Wahlen einsetzt. Die Petition richtet sich an 
den Bundestag und kann online mitgezeich-
net werden. Wenn über 50.000 Menschen 
die Forderung unterstützen, findet eine öf-
fentliche Anhörung im Petitionsausschuss 
zum Thema statt. 

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

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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dbb jugend nrw

Neues Veranstaltungsprogramm am Start

Mit einem starken Seminarprogramm star-
tet die dbb jugend nrw nach dem Sommer-
loch durch. Wie gewohnt vielseitig gibt es 
Online- und Präsenzformate, die der ganzen 
dbb jugend-Familie offenstehen.
Alle, die sich beruflich verändern wollen, 
unterstützt das Bewerbungstraining und 
Selbstpräsentationsseminar. Wissens-Nug-
gets zu frei wählbaren Themen gibt’s in gut 
verdaulichen kleinen Einheiten beim 2. Digi-
talen Bildungscamp.
Klassiker bietet die dbb jugend nrw jetzt 
sowohl vor Ort als auch digital an, je nach-
dem, was am besten passt. Wer denkt, „Oh 
nein, nicht schon wieder eine öde Online-
Veranstaltung“, kann sich in den Seminaren 
„Online-Workshops lebendig gestalten“ und 
„Digitale Partizipation“ zeigen lassen, wie 
man Online-Veranstaltungen zum Knaller 
macht und Gruppen vor Ort auch digital ver-
netzen und organisieren kann.
Auch in Sachen Work-Life-Balance wartet 
das Seminarprogramm mit Angeboten auf: 
Yoga-Workshop, Ernährungsseminar oder 
Selbstbehauptung? Auch „Joggen für Couch-
potatoes“ könnte eine gute Abwechslung 
zum stressigen Alltag sein.
Spannend und gehaltvoll kann die dbb ju-
gend natürlich auch auf politischem Par-
ket mit Seminaren zu Nachhaltigkeit und 
Verschwörungsmythen und einer Gedenk-
stättenfahrt nach Krakau und Auschwitz. 
Legendär sind mittlerweile die Wander-Se-
minare der Nordrhein-Westfalen, diesmal 

geht’s wieder in die Alpen und in die Eifel.
Bei diesem vollgepackten Paket ist für jeden 
was dabei – für einige Veranstaltungen gibt 

es sogar Sonderurlaub. Mehr Informatio-
nen und Anmeldung (ab 1. September) unter 
www.dbbjnrw.de! 

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 

https://www.dbbjnrw.de
https://DRK.de
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Spätestens seit der „Zerstörung der CDU“ durch den YouTuber Rezo ist klar, dass es in den 
gängigen sozialen Netzwerken einen neuen Trend gibt: Politisierung. Das Video, in dem 
der junge Nordrhein-Westfale kurz vor der Europa-Wahl 2019 knapp eine Stunde lang die 
Politik der Union auseinandernahm, ging „steil“ und wurde bis heute fast 19 Millionen Mal 
aufgerufen. Und der junge Mann mit den markanten blauen Haaren legte jüngst nach: Ende 
August hieß es „Zerstörung der CDU 2.0“, was erneut enormes Aufsehen in Politik und Me-
dien erregte. Mittlerweile nimmt eine immer breitere Öffentlichkeit die wegen ihrer hohen 
Follower-Zahlen „Influencer“ genannten Akteur*innen in den sozialen Netzwerken auch als 
Beobachter*innen von Politik wahr. t@cker stellt einige von ihnen vor. 

Politische Influencer*innen

Jung & naiv,  
Parabelritter & Co.

„Nutzer*innen zum Diskurs zu ermutigen 
und sich mit Politik reflektiert auseinander-
zusetzen“ lautet die Intention der politischen 
YouTuber. Das haben Dr. Claudia Wegener, 
Professorin für Audiovisuelle Medienwis-
senschaft an der Filmuniversität Babels-
berg, und Matthias Heider, Master-Student 
an der Filmuniversität Babelsberg, in ihrem 
Lehrforschungsprojekt ermittelt, in dem 
ausgewählte YouTuber mit relativ hohen 
Reichweiten und regelmäßigen politischen 
Veröffentlichungen qualitativ befragt wur-
den. Deutlich wurde auch, dass die Vlogger 
„nicht als Meinungsführer fungieren, son-
dern sich selbst eher in der Rolle eines Initia-
tors politischer Meinungsbildung“ sehen. 
Ausgangspunkt ist in der Regel das eigene In-
teresse an politischen Themen, wobei nicht 
alle YouTuber einen rein politischen Kanal be-
treiben. Viele wollen ihre Zuschauer*innen 
einfach motivieren, sich grundsätzlich für po-
litische Themen zu interessieren und aktuelle 

Debatten im gesellschaftlichen Gesamtkon-
text zu sehen, schreiben die Studienautoren. 
„Die Videos sollen helfen, das ‚Weltgesche-
hen besser zu verstehen und einordnen zu 
können‘, eine eigene Meinung herauszubil-
den und Ansichten kritisch zu hinterfragen. 

Ein YouTuber sieht die Chance der Plattform 
gerade darin, als ‚Anfänger-Einstiegsmedi-
um‘ zu fungieren für junge Leute, denen die 
klassischen Medien zu komplex und zu un-
verständlich sind“. Auch die thematischen 
Auswahlkriterien der YouTuber unterschei-
den sich laut Studie mitunter deutlich von 
jenen in der klassischen politischen Bericht-
erstattung: Neben persönliche Themeninte-
ressen lassen sich die YouTuber häufig von 
anderen Medien inspirieren, vor allem aber 
von den Zuschauerwünschen: „70 bis 80 Pro-
zent der Themen auf meinem Kanal kommen 
von Leuten, die sich das gewünscht haben“, 
sagte einer der Influencer den Forschenden. 

YouTube wichtigste Plattform  
für junge Menschen

Seit dem Interview des YouTubers LeFloid mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015, dessen 
Reichweite die etablierten Medien vor Neid 
erblassen ließ, ist das Angebot politisch ori-
entierter Vloggerinnen und Vlogger stetig 
gewachsen, sie erreichen Millionen von deut-
schen Jugendlichen, vor allem auf YouTu-
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be. YouTube ist laut aktueller JIM-Studie des 
Medienpädagogischen Forschungsverbunds 
Südwest „unbestritten bei jungen Men-
schen die wichtigste Plattform für Bewegt-
bild-Inhalte“. 90 Prozent der Jugendlichen 
zwischen 12 und 19 Jahren nutzen demnach 
YouTube mindestens mehrmals pro Woche, 
63 Prozent täglich. Etwa ein Drittel dieser Al-
tersgruppe sehen sich dabei Videos zu ak-
tuellen Nachrichten an – beispielsweise von 
„MrWissen2Go“ alias Mirko Drotschmann. 
Der Journalist, Historiker und Autor geht mit 
seinem Kanal seit 2012 regelmäßig auf Sen-
dung. Er beschäftigte sich in seinen gut zehn-
minütigen Clips nicht nur mit tagesaktuellen 
Schlagzeilen, sondern auch mit weitreichen-
deren Fragestellungen wie „Was passiert, 
wenn in Deutschland Krieg ausbricht?“ oder 
„Wer ist Wladimir Putin?“, gerne ergänzt mit 
Zahlen und Bildmaterial. Auf stolze 1,5 Millio-
nen Abonnent*innen bringt es der YouTuber 
mittlerweile und wird seit 2017 von „funk“ 
produziert, dem Gemeinschaftsangebot der 
öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD 
und ZDF für junge Menschen. Hier senden 
auch zwei der wenigen weiblichen YouTube-
Vloggerinnen im politischen Bereich, Victoria 
Reichelt und Eva Schulz. „Deutschland3000“ 
heißt ihr Format, in dem sie neben aktueller 
Politik auch Themen von Antisemitismus bis 
Müllvermeidung temporeich und angriffs-
lustig vermitteln. Auf dem zugehörigen In-
stagram-Account von „Deutschland3000“ 
stellen die beiden derzeit die Wahlprogram-
me der großen Parteien zur Bundestagswahl 
auf den Prüfstand der Follower-Fragen – kurz 
und knackig in unter zehn Minuten. „Poli-
tik nicht da, wo sie gemacht wird – sondern 
da, wo sie ankommt“, lautet der Claim von 
„Deutschland3000“. 
Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlich pro-
duzierten YouTubern ist Tilo Jung ein Ein-
zelkämpfer. Anfang Februar 2013 spielte der 

gebürtige Norddeutsche, der in Berlin lebt, 
zum ersten Mal die Rolle des naiven, unbe-
darften Reporters und stellte die Videoclips 
unter dem Namen „Jung & Naiv – Politik für 
Desinteressierte“ in seinem YouTube-Kanal 
ins Netz. 
Jung behandelt nicht nur innenpolitische 
Themen, sondern auch die Außenpolitik, 
und sein Stil als dummdreister Frager, der 
seinen Interviewpartner*innen gerne mal 
unangenehm auf die Pelle rückt und hartnä-
ckig bleibt, ist mittlerweile Kult, ebenso wie 
seine Fragen bei den Regierungspressekon-
ferenzen. Auch in der Form seiner Beiträge 
unterscheidet sich Jung von vielen seiner Kol-
leginnen und Kollegen auf YouTube. Er führt 
Interviews und sendet sie ungeschnitten, 
was mit Sendezeiten bis zu zwei Stunden ei-
gentlich nicht YouTube-kompatibel ist. Doch 
die Abonnentenzahlen geben ihm Recht, fast 
eine halbe Millionen Menschen folgen „Jung 
& Naiv“, der Kanal wurde bereits 2014 mit 
dem Grimme-Online-Award in der Kategorie 
Information ausgezeichnet. 

Heavy Metal und Meinung aus Halle

Ein möglicherweise gerade aufsteigen-
der Stern am Politik-Influencer-Himmel 
ist „Der Dunkle Parableritter“. 196.000 
Abonnent*innen folgen dem YouTube-Kanal 
von Alexander Prinz aus Halle, der 2012 mit 
Kurzfilmen und Comedy-Clips startete und 
dann zum Schwerpunkt Heavy Metal kam. 
Zwischen Reportagen über Musikfestivals 
wie Wacken und Ragnarök mischen sich mitt-
lerweile auch zahlreiche Clips, in denen sich 
der Parabelritter mit aktuellen politischen 
Themen und Akteuren auseinandersetzt – so 

„Jung & naiv“: Der 
Kanal von Tilo Jung ist 
Kult – dummdreiste 
Fragen und hartnäcki-
ges Auftreten gegen-
über Politiker*innen 
zeichnen die Arbeit 
des Vloggers aus. 

zuletzt beispielsweise mit dem CDU-Kanzler-
kandidaten Armin Laschet oder dem Thema 
Lobbyismus. 

Fitness, Selbstliebe – und Politik

Wer glaubt, Youtube zeigt, dass Frauen we-
niger politisches Interesse und Sendungs-
bewusstsein als Männer hätten, wird auf 
Instagram eines Besseren belehrt – hier spre-
chen immer mehr junge Influencerinnen 
auch „harte Themen“ an. 

Von Fitness und Selbstliebe 
zur Politik: Louisa Dellert 

influenct auf Instagram 
und im eigenen Podcast. 
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Ein Beispiel: Louisa Dellert. „In einem Mo-
ment spreche ich mit Scholz, im nächsten 
steige ich nackt aus dem Meer“, sagte sie 
letzten Sommer dem SPIEGEL in einer Ge-
schichte über Politik und Influencer. Dellert 
bietet seit rund drei Jahren politische In-
halte auf ihrem Insta-Kanal an, auf dem es 
früher vorwiegend um Fitness, Selbstliebe 
und Nachhaltigkeit ging. Mittlerweile zählt 
sie auf dem politischen Parkett der Haupt-
stadt zu den bekannten Influencer*innen, 
regelmäßig trifft Dellert prominente Poli-
tikerinnen, Politiker und Expert*innen zum 
Interview und berichtet darüber auf Insta-
gram und in ihrem Podcast. Angefangen hat 
Dellerts politisches Engagement laut SPIE-
GEL mit FDP-Chef Christian Lindner. Dem 
schrieb sie einen ruppigen Kommentar unter 
ein Foto auf Instagram, weil sie sich über eine 
seiner Aussagen in einer Talkshow geärgert 
hatte. Lindners Social-Media-Team reagier-
te prompt, zwei Wochen später traf Dellert 
den FDP-Vorsitzenden zu einem Gespräch im 
Bundestag. So ging es los. 

Wir bieten Euch in 2021 spannende, 
neue und mitreißende Seminare und 
Workshops aus den verschiedensten 
Bereichen an. 

 Themen, Termine und Anmeldung 2021
Friedrichstraße 169 | 10117 Berlin
Tel 030. 40 81 - 57 51
Fax 030. 40 81 - 57 99
 info.dbbj@dbb.de 
  www.dbbj.de 
  facebook.com/dbbjugend
 instagram.com/dbbjugend
  twitter.com/dbbjugend
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 Save the Date 
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Auf die Ohren:  
Podcast „Lage der Nation“

Politik zum Hören bietet neben den gängigen 
Morgen-, Mittag- und Abend-Podcasts di-
verser Großmedien auch die „Lage der Nati-
on“. Seit 2016 moderieren ihn der Journalist 
Philip Banse und Richter Ulf Buermeyer aus 
Berlin, wöchentlich erscheint eine neue Aus-
gabe zum tagesaktuellen politischen Gesche-
hen. In dem jeweils von beiden moderierten 
Gesprächen werden die Themen zuerst hin-
sichtlich der vorliegenden Fakten auf der Ba-
sis von Primärquellen und Zeitungsartikeln 
beleuchtet und daraufhin von den Modera-
toren persönlich kommentiert. In jeder Folge 
setzen sich die Moderatoren auch mit dem 
Feedback der Hörer auseinander. Die Län-
ge einer Episode schwankt zwischen sechzig 
und neunzig Minuten und ist von Themenla-
ge und der freien Zeit der Moderatoren ab-
hängig. 
So lohnt es sich gerade in den politisch span-
nenden Tagen vor der Bundestagswahl ganz 
bestimmt, auch mal bei der/dem einen oder 
anderen Influencer*in reinzuschauen oder 
reinzuhören – die Politik ist längst im sozia-
len Netz angekommen.  

Lage der Nation – der politische 
Podcast von Philip Banse und Ulf 
Buermeyer aus Berlin ist natürlich 
auch auf Instagram vertreten. 
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Die besten Banking-
Angebote für Berufsstartende
Das erste eigene Girokonto sollte sämtliche Funktionen, die man häufig nutzt, mitbringen 
und angesagte Online-Anwendungen unterstützen. Das dbb vorsorgewerk hat einen Tipp, 
der die Entscheidung leicht macht.

Girokonto & mehr

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. 

In diesem Jahr feiert die BBBank, exklusiver 
Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk 
rund ums Banking, ihren 100. Geburtstag! 
Das Jubiläum wird mit vielen Aktionen gefei-
ert. Zum Beispiel erhalten bis 30. September 
2021 junge Beamte und Beamtenanwärter 
sowie junge Berufseinsteigende im öffent-
lichen Dienst, die ein Konto bei der BBBank 
eröffnen, zusätzlich zu den 50 Euro Startgut-
haben für dbb Mitglieder und ihre Angehö-
rigen weitere 100 Euro. Also insgesamt 150 
Euro Jubiläumsprämie*!

Ein Konto mit vielen Vorteilen

Egal ob in Ausbildung, studierend oder be-
reits beschäftigt: Beim „Junge Girokonto“ 
sind Kontoführung und die girocard kosten-
frei. Das „Junge Girokonto“ gibt es für alle 
unter 27 Jahre. Bei guter Bonität erhält man 
ohne Zusatzkosten noch eine Visa Direct-
Card, mit der weltweit am Geldautomaten 
36 Freiverfügungen pro Abrechnungsjahr 
möglich sind.

Die Bank immer dabei haben

Überweisungsformulare in der Bankfiliale 
einwerfen – für junge Leute liegt das fast so 

lange zurück wie Schwarz-weißfernsehen. 
Sie wollen Banking überall und jederzeit er-
ledigen können. Aktuelle Statistiken bestäti-
gen dies: Danach nutzten bereits 52 Prozent 
der Deutschen zumindest hin und wieder ihr 
Smartphone fürs Online-Banking. (Quelle: 
Bitkom). Tendenz: Stark steigend – und der 
nächste Banking-Trend kündigt sich bereits 
an: Bezahlen via Wearables, also Smartwat-
ches und Fitnesstracker.
Die BBBank entwickelt darum ihre Banking-
App kontinuierlich weiter und integriert re-
gelmäßig neue Funktionen. Drei Beispiele: 
Mit dem neuen „giropay | Kwitt“ lässt sich 
einfach und schnell mit dem Smartphone 
Geld an ebenfalls registrierte Kontakte sen-
den. Die Funktion ist ohne Eingabe einer 
IBAN nutzbar, bei Beträgen bis zu 30 Euro 
sogar ohne Transaktions-nummer (TAN). 
Kontakte in der Banking-App werden mit 
der Kontaktliste auf dem Smartphone au-

tomatisch synchronisiert. Mit der Funkti-
on „mobile-Cash“ lässt sich ohne Karte Geld 
am Geldautomaten abheben. Das klappt an 
allen Geldautomaten, die über die Funkti-
on „Mobile Auszahlung“ verfügen - erkenn-
bar an einem Icon, das ein Smartphone mit 
einem Geldschein zeigt. „Scan2Bank“ kann 
Rechnungen erfassen und anschließend be-
gleichen. Einfach die gewünschte Rechnung 
fotografieren und schon sind die Rechnungs-
daten in der Überweisungsmaske platziert. 

Das händische Eingeben von Rechnungs-
daten gehört der Vergangenheit an. 

Die OCR-Technik erkennt Stan-
dardrechnungen im DIN A4-

Format und vorausgefüllte 
Überweisungsträger. 

Sicherheitstipp

Die BBBank Banking-App soll-
te ausschließlich aus dem offizi-

ellen App-Store des Smartphones 
(also apples iOS Store beziehungswei-

se Google Store) heruntergeladen werden. 
Niemals sollte Angeboten zum Download 
aus fremden Quellen, etwa von Webseiten 
gefolgt werden. Auch keinen Links, die per 
E-Mail oder SMS zugeschickt wurden: Es be-
steht die Gefahr, sich eine infizierte App her-
unterzuladen.

Die nächsten Schritte

Die Kolleginnen und Kollegen der Mitglieder-
agentur des dbb vorsorgewerk – erreichbar 
über www.dbb-vorteilswelt.de oder telefo-
nisch unter 030 4081 6444 (montags bis frei-
tags von 10 bis 16 Uhr) – stehen beratend zur 
Seite und leiten den Wunsch zur Kontoeröff-
nung gerne an die BBBank weiter.
Tipp: Im Rahmen der exklusiven Kooperation 
des dbb vorsorgewerk mit der BBBank ste-
hen dbb Mitgliedern und ihren Angehörigen 
zahlreiche Finanzprodukte sowie besondere 
Mitgliedsvorteile zur Verfügung. Dazu zählen 
beispielsweise der Online-Wunschkredit (der 
komplett digital abgewickelt werden kann) 
sowie der Riester-Fondssparplan. Wer zum 
„Mehr-wert-Girokonto“ wechselt, wird mit 
50 Euro Startguthaben begrüßt. Passende 
Anlagemöglichkeiten bieten das Vermögens-
management und die digitale Vermögens-
verwaltung „Mein Invest“. Mehr auf www.
dbb-vorteilswelt.de/kredite-finanzen  

Das 
„Junge Girokonto“ 

gibt es für alle 
unter 27 Jahre.

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

