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30 Jahre Deutsche Einheit

Wir miteinander – aber ohne
Unterschiede

„Wir miteinander“ – so lautet das Motto der
Ausstellung und Feierlichkeiten von Bund und
Ländern zum großen Jubiläum – zum Tag der
Deutschen Einheit. Am 3. Oktober 1990 wurde die
Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland mit dem in Kraft getretenen Einheitsvertrag offiziell besiegelt. Dieser Tag ist der für
Gesamtdeutschland wichtigste Feiertag. 30 Jahre Deutschland, wie wir es heute kennen. 30 Jahre
Einigkeit, Recht und Freiheit von Nord bis Süd und
Ost bis West – wir miteinander.
Selbstverständlich war es ein langer Weg. Gerade im Osten Deutschlands gab es neben all den
neuen Freiheiten und positiven Neuerungen auch
Verlierer*innen der Wende. Von der hohen Arbeitslosenquote und Verunsicherung ist heute zum
Glück nichts mehr zu spüren – Einigkeit, Recht und
Freiheit eben – oder doch nicht!?
Die Mauer, die einst am 9. November 1989 fiel, ist
heute an der East Side Gallery lediglich noch ein
Touri-Magnet. Aber wie sieht es mit den Mauern
und Schranken in unseren Köpfen aus?
Die Teilung Deutschlands ist in den Köpfen vieler
Menschen nach wie vor präsent. Wenn sich selbst
politische Influencer der Generation Z darüber

definieren, dass sie beispielsweise Ossi sind, obwohl sie mehr als 10 Jahre nach der Wiedervereinigung geboren wurden, ist die ehemalige Teilung
Deutschlands auch bei den Jüngeren immer noch
verankert. Selbst meine Generation kann sich an
ein geteiltes Deutschland nicht erinnern, trotzdem
wird uns immer wieder eine Grenze vor Augen geführt. Es gibt zum Beispiel einen Ostbeauftragten,
der sich um strukturschwache Regionen kümmert,
obwohl es die bundesweit gibt und der Osten nicht
per se strukturschwach ist. Und es gibt noch Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen, selbst bei
flächendeckenden Tarifverträgen wie dem TVöD
(Bund/VKA). Beschäftigte arbeiten im Westen nur
39 Stunden, während die Wochenarbeitszeit im
Osten 40 Stunden beträgt. Diese Dinge und generell das Gehalts- und Rentenniveau müssen 30
Jahre nach der Wiedervereinigung endlich angeglichen werden. Dafür kämpfen wir als dbb – nicht
nur bei den aktuellen Tarifverhandlungen. Erst
wenn wir keine Unterschiede mehr machen, haben
wir die Chance wirklich als Einheit abschließend
zusammenzuwachsen.
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

Haben wir nach 30 Jahren den
Prozess zur Deutschen Einheit
abgeschlossen? Nein, denn im
öffentlichen Dienst gibt es zum
Beispiel immer noch keine Angleichung der Arbeitszeit. Es ist doch
beschämend, dass die Kolleginnen
und Kollegen im Osten für die
gleiche Tätigkeit eine Stunde wöchentlich länger arbeiten müssen.
Mit Horst Günther Klitzing, dem
Vorsitzenden der dbb senioren,
spreche ich in der t@cker-story
über die Unterschiede, die es noch
zwischen Ost und West gibt. Aber
wir blicken auch in die Zukunft
und überlegen, was es für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt
braucht. Zum Beispiel positive
Geschichten, die die Initiative „Wir
sind der Osten“ sichtbar macht. Im
t@cker-fokus stellen wir die neue
Kategorie #rübergemacht vor, in
der Menschen von ihren persönlichen Erfahrungen berichten, die
in den westlichen Bundesländern
aufgewachsen sind und im Osten
ihre neue Heimat gefunden haben.
Um die eigene Biographie geht es
auch im t@cker-tipp: Für das Buch
„Nachwendekinder“ hat sich der
Journalist Johannes Nichelmann
mit Ostdeutschen getroffen, die
keine eigenen Erinnerungen an
die DDR haben. Er fragt die jungen
Menschen nach ihrem Verhältnis
zur DDR und lässt sie im Gespräch
mit ihren Eltern, die eigene Familiengeschichte erkunden.
In der Gegenwart beschäftigen
uns natürlich die ergebnislosen
Tarifverhandlungen vom 20. September 2020 in Potsdam. Gerade
bei den jungen Beschäftigten hat
sich eine Menge Frust angestaut.
Die Blockadehaltung der Arbeitgeber ist nicht mehr hinnehmbar.
Die dbb jugend wird mit gezielten
Aktionen den Druck auf die Arbeitgeber nun erhöhen! Mehr dazu im
t@cker-ticker.
Also: Los geht‘s!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend
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ticker
Öffentlicher Dienst von Bund und Kommunen

Verhandlungen vertagt –
Warnstreiks nicht mehr ausgeschlossen
„Diese Blockadehaltung der Arbeitgeber ist
nicht mehr hinnehmbar“, sagte dbbj Chefin
Karoline Herrmann nach der erneut ergebnislosen Vertagung der Tarifverhandlungen
für die Beschäftigten von Bund und Kommunen am 20. September 2020 in Potsdam.
„Der Bund und insbesondere die Kommunen
beklagen den Stillstand der Verhandlungen,
bewegen sich selbst aber keinen Zentimeter.
So geht das nicht. Für die Zeit vor der dritten
Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober
2020 sind nun auch Warnstreiks nicht mehr
ausgeschlossen. Das kann natürlich zu Einschränkungen für die Bevölkerung führen,
aber wir werden bei jeder Aktion sehr genau
darüber informieren, wer dafür verantwortlich ist“, erklärte Herrmann.

Gerade bei den jungen Beschäftigten habe
sich in den letzten Wochen eine Menge Frust
aufgestaut. „Öffentlich brüsten sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister damit,
wie gut ihre Kommunen funktionieren und
selbst ausgewöhnliche Krisen wie die Corona-Pandemie bewältigen. Den Beschäftigten,

die das erst möglich machen, wollen sie aber
eine angemessene Bezahlung vorenthalten.
Das ist nicht nur undankbar gegenüber den
Kolleginnen und Kollegen, das ist auch ein
verheerendes Signal mit Blick auf die Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung“, so die
Vorsitzende der dbb jugend.

100 % nachhaltig.

Projektp ate nsc haft

Jetzt Pate werden und
langfristig helfen.

Wasser und Gesu ndheit

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten
030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de
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ticker
Einkommensrunde für Bund und Kommunen

Mehr Lohn für junge
Beschäftigte
Bei einer Mahnwache am 28. und 29. September 2020 in Lüneburg haben Nachwuchskräfte des öffentlichen Diensts deutlich
gemacht, was sie von der Blockadehaltung
der Arbeitgeber in den aktuellen Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen halten: Absolut Nichts!
„Wir jungen Beschäftigten haben in den letzten Monaten kräftig die Zähne zusammengebissen und dabei geholfen, den Staat durch
diese Krise zu bringen. Wir sind ohne Murren

eingesprungen, wo ältere Kolleginnen und
Kollegen aus gesundheitlichen Gründen nicht
weiterarbeiten durften. Das muss in der aktuellen Tarifrunde belohnt werden, denn von
Lob allein kommt niemand über die Runden,
schon gar nicht Auszubildende“, stellt Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend,
heraus.
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Gemeinsam mit ihren jungen Kolleginnen
und Kollegen haben sie auf dem Lüneburger
Marktplatz vom 28. bis 29. September eine
Mahnwache eingerichtet, um Passantinnen
und Passanten über die teilweise prekäre
Lage der Auszubildenden und jungen Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu informieren. „Wir wollen zeigen, dass wir uns mit
der kalkulierten Abfuhr der Arbeitgeber nicht
von unseren Forderungen abbringen lassen.
Wir halten durch!“
Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22.
und 23. Oktober terminiert. Bis dahin wollen die jungen Beschäftigten den Druck auf
die Arbeitgeber weiter erhöhen. „Wenn es
sein muss auch mit weiteren Warnstreiks“, so
Herrmann.

ticker
Novelle des Freizügigkeitsgesetzes

Brexit: Unterstützung für
Studierende und Azubis geplant

Großbritannien (GB) ist aus der EU ausgeschieden. Bis 31. Dezember 2020 gilt aber
das europäische Recht. Was auf diesen
Übergangszeitraum folgt, ist immer noch
ungewiss. Die Bundesregierung will nun in
GB Studierende und Auszubildende besser
absichern. Die dbb jugend begrüßt den Vorstoß.
Geplant ist eine BAföG-Garantie für diejenigen, die bereits heute in GB studieren oder
eine Ausbildung absolvieren. „Das schafft
Rechtssicherheit und Vertrauen“, lobte die
dbbj Chefin Karoline Herrmann, die auch
Mitglied der dbb Bundesleitung ist. „Ich

wünschte mir allerdings, dass Berlin, London und Brüssel auch
Lösungen für diejenigen
finden, die in Zukunft ihre
Ausbildung oder einen Teil davon
in Großbritannien machen wollen. Ein harter
Brexit rückt immer näher, aber es kann nicht
in unserem Interesse liegen, junge Menschen dafür zu bestrafen.“ Generell müsse
es in Zukunft mehr europäischen Austausch
für junge Menschen geben, auch für Auszubildende und Anwärter im öffentlichen
Dienst. „Das UK bleibt da ein ganz wichtiges
Ziel, denn gutes Englisch ist für viele Aufga-

ben im öffentlichen Dienst wichtig“, erklärte
Herrmann.
Die Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, die
am 10. September 2020 im Bundestag diskutiert wurde, soll darüber hinaus die Rechte
von „Alt-Briten“ in Deutschland regeln. Viele der heute in Deutschland lebenden rund
100.000 Britinnen und Briten haben zwar inzwischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Wo das jedoch nicht der Fall ist, soll
ab 2021 ein spezieller Aufenthaltstitel für „Alt-Briten“ von Amts
wegen gelten, der ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht sichert, auch
wenn dieses nicht
beantragt wird.
Herrmann erklärte
dazu: „Die Ausländerbehörden haben
durch den Brexit einen beträchtlichen
Mehraufwand. Das
war in den Jahren nach
dem Referendum schon
aufgrund der vielen Einbürgerungen bei den Staatsangehörigkeitsämtern spürbar. Hier rächt sich,
dass auch in diesem Verwaltungsbereich die
Personaldecke viel zu dünn ist.“ Es sei auch
bedauerlich, dass Deutschland keine elektronische Lösung für diesen Rechtstitel vorsieht, wie die EU-Kommission ihn empfiehlt.
„Auch dieser Vorgang zeigt, dass wir in der
Digitalisierung noch viel Arbeit vor uns haben.“

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

abonnieren? Hier anmelden!
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story

Am 9. November 1989 wurden die Grenzen
zwischen der BRD und der DDR geöffnet. Die
Mauer wurde später abgerissen. In Berlin
sind nur noch ca. 1,5 Kilometer Mauerreste
zu finden.

30 Jahre Deutsche Einheit

Zuhören und
voneinander lernen

tet worden“, entgegnet Klitzing bestürzt. Das
Bild der Mauer sei ihm allerdings zu massiv.
„Es wird aktuell auch von der Presse oft genutzt, weil es eindrücklich ist. Aber wir haben
keine Mauer mehr. Das Bild ist nicht mehr

Er erinnert sich eindrücklich an den Mauerfall. Sie ist als Nachwendekind dankbar für die
Freiheiten, mit denen sie im Osten aufwachsen durfte. Die Vorsitzende der dbb jugend,
Karoline Herrmann, und Horst Günther Klitzing, Vorsitzender der dbb senioren, blicken aus
unterschiedlichen Perspektiven auf die Deutsche Einheit. Für den aktuellen t@cker haben
sie darüber gesprochen, welche Unterschiede es noch zwischen Ost und West gibt und wie
wir sie überwinden.
Regionale Unterschiede bleiben
„Ob wir heute eine Einheit sind, darüber lässt
sich streiten. Natürlich sind wir eine Einheit,
wenn wir an die Sprache und die Kultur denken. Aber auch das sieht schon nicht jeder so
wie ich“, sagt dbb Seniorenchef Horst Günther Klitzing. Für den 72-Jährigen war immer
klar, dass die Wiedervereinigung viel Zeit
braucht, nachdem man mehr als 40 Jahre in
unterschiedlichen gesellschaftspolitischen
Umgebungen gelebt hat.
Die Vorsitzende der dbb jugend, Karoline
Herrmann, ist 1990 geboren und kennt nur
ein wiedervereintes Deutschland. „Ich habe
selbst keine eigenen Erinnerungen an die
DDR. Meine Generation durfte die ganzen

Vorzüge, die die Einheit mit sich gebracht
hat, erleben. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, habe aber in SchleswigHolstein studiert. Den Studienort frei wählen
zu können, das wäre mit der Teilung nicht
möglich gewesen.“
Doch auch über 30 Jahre nach dem Mauerfall begegnen Herrmann immer wieder
die Kategorien „Ossi“, „Wessi“ und die damit verbundenen negativen Zuschreibungen. „Die Mauer in den Köpfen ist leider oft
noch vorhanden.“ Vor einigen Jahren habe ihr
der Funktionsträger einer Gewerkschaft gesagt, dass ihr Abitur weniger wert sei. „Dieser Kommentar ist abfällig. Nachweislich ist
in den westlichen Bundesländern an einigen Schulen wesentlich Schlechteres geleis7

Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen
Einheit im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt.

story

Karoline Herrmann und
Horst Günther Klitzing sind
sich einig: Der Wiedervereinigungsprozess ist noch
nicht abgeschlossen.

angemessen.“ Regionale Unterschiede werde es immer geben – auch zwischen Bayern
und Schleswig-Holstein. Einige Begrifflichkeiten kämen auch nicht von den Menschen,
sondern hätten sich institutionell so eingebürgert und würden die Linie zwischen Ost
und West künstlich nachzeichnen. Braucht es
noch einen Ostbeauftragten, fragt sich Klitzing. Viele der Problemlagen könnte auch ein
Beauftragter für wirtschaftlich schwächere
Regionen für das gesamte Bundesgebiet bearbeiten.
Vertrauen in die Gewerkschaften
im Osten stärken
Als Karoline Herrmann zuhause erzählt, dass
sie der komba gewerkschaft beigetreten ist
und sich in der dbb jugend engagiert, sind
ihre Eltern erschrocken: „Kind, mach das
nicht!“ In der DDR gab es nur eine Gewerkschaft. „Das war in den Erzählungen meiner
Familie immer ein Einheitsbrei. Man war Mitglied, hatte aber nichts davon.“ Die Erfahrungen wirken auch bei den Gewerkschaften im
dbb bis heute nach. „Wir sind in vielen ostdeutschen Bundesländern nicht so mitgliederstark wie in manchen westlichen oder
südlichen Regionen. Das Vertrauen in die
Gewerkschaftsarbeit musste nach 1990 erst
neu aufgebaut werden“, hält Herrmann fest.
„Im dbb hat man von Anfang an versucht, die
Vertretungen aus den östlichen Bundesländern formal und bei der inhaltlichen Arbeit
einzubinden“, erinnert sich Klitzing.
Herrmanns Eltern sind mittlerweile von der
Gewerkschaftsarbeit überzeugt. „Sie finden
das, was ich mache, richtig und wichtig. Mein
Papa ist zwischenzeitlich selber einer Gewerkschaft beigetreten.“

Wie überzeugt die Vorsitzende der dbb jugend junge Menschen im Osten, sich gewerkschaftlich zu organisieren? „Da mache ich in
der Ansprache in Ost- und Westdeutschland
keine Unterschiede.“ Die 30-Jährige bringt
die Vorteile auf den Tisch: Der dbb habe mit
über 40 Fachgewerkschaften Expertinnen
und Experten für jede Berufsgruppe. „Mit
den ehrenamtlichen Strukturen erreichen wir
in den Branchen eine ganz andere Nähe, als
würde man alles nur vom Schreibtisch aus
der Ferne betrachten.“ Für viele junge Menschen sei das entscheidende Argument, dass
man sich selber einbringen und aktiv mitmachen kann. „Es wird nicht alles von oben
entschieden. Von jeder Ortsgruppe aus, kann
man sich beteiligen.“
Arbeitszeit und Rente angleichen
t@cker: Der Jahresbericht zum Stand der
Einheit 2020 und mehrere Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) zeigen, dass sich die Erwerbstätigkeit und das Renteneinkommen zwar

angeglichen haben, aber noch lange nicht
einheitlich sind. Die westdeutschen Rentnerinnen und Rentner beziehen bisher insgesamt sehr viel höhere Alterseinkommen.
Diese setzen sich neben der gesetzlichen
Rente insbesondere aus privaten und betrieblichen Renten sowie Einnahmen aus
Vermögen zusammen. Den heutigen Rentnerinnen und Rentnern, die vor allem in der
DDR erwerbstätig waren, fehlte meist die
Möglichkeit, zusätzlich Vermögen oder private Rentenanwartschaften aufzubauen.
Doch auch die gesetzliche Rente hat 30 Jahre
nach Herstellung der Deutschen Einheit immer noch nicht das Westniveau erreicht. Ist
die unterschiedliche Rentenhöhe in Ost und
West gerechtfertigt?
„Die anfänglich unterschiedliche Höhe der
Rentenwerte in Ost und West war vor 30 Jahren sicherlich nachvollziehbar. Aber in den
letzten Jahren hat man doch gesehen, dass
die beruflichen Entwicklungen sehr ähnlich
sind. Die Unterschiede in der gesetzlichen
Rente sind nicht mehr hinnehmbar“, sagt
Klitzing. Der ddb habe immer klare Forderungen bei den Gesprächen mit der Politik
in Berlin kommuniziert. Die Angleichung der
Rente sollte deutlich vor 2025 erfolgen. „Bei
meinem letzten Gespräch im Sozialministerium wurde aber nochmal ganz klar gesagt,
dass man aus dieser Systematik nicht rauskommt beziehungsweise politisch auch keine
frühere Angleichung möchte.“
Herrmann weist auch auf die unterschiedliche Gehaltsentwicklung in den neuen und
alten Bundesländern hin: „Die günstigeren Lebenshaltungskosten sind – auch von
Gleichaltrigen, die im Westen groß geworden

Mehr Infos

Der Einigungsvertrag
Der Einigungsvertrag vom 31. August 1990 regelt sämtliche durch den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland notwendig gewordenen
Veränderungen, die mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 in Kraft getreten sind. Dazu gehören unter anderem beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes,
die Rechtsangleichung und die Neuordnung der Öffentlichen Verwaltung und des Öffentlichen Vermögens.
Quelle: https://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/einigungsvertrag/
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story

Die Vorsitzende der dbb jugend
und der Vorsitzende der dbb senioren unterstützen die Forderungen der Beschäftigten in den
neuen Bundesländern nach gleichen Arbeitsbedingungen und
gleichem Lohn für gleiche Arbeit.

sind – immer das Totschlagargument. Das ist
Quatsch. Brot, Brötchen und Käse im Supermarkt kosten genau so viel und wenn man
von günstigen Grundstücken ausgeht, hat
das eher etwas mit dem ländlichen Raum zu
tun. Den gibt es im Osten und Westen gleichermaßen“, sagt Herrmann. Klitzing stimmt
ihr zu: „Ich habe die meiste Zeit meines Lebens im Saarland gelebt. Ich weiß wie günstig dort die Grundstücks- und Baupreise sind.
Und ob ich in Saarbrücken oder Dresden lebe,
bei den allgemeinen Lebenshaltungskosten gibt es keine großen Unterschiede.“ Beide unterstützen daher die Forderungen nach
gleichen Arbeitsbedingungen und gleichem
Lohn für gleiche Arbeit.

„Unsere Position: 2025 ist definitiv zu spät.
Es wurde schon bei der letzten Tarifverhandlung angeführt, dass die Ost-WestAngleichung nicht von heute auf morgen
geschehen kann. Wir haben aber jetzt schon
30 Jahre nach der Einheit. Es ist für viele nicht
mehr nachvollziehbar, warum es diese Unterscheidung gibt“, beklagt Herrmann. „Wir
machen in der Zeit vor der dritten Verhandlungsrunde nochmal Druck. Die Kolleginnen
und Kollegen im Osten sollen nicht für die
gleiche Arbeit weiterhin eine Stunde mehr
arbeiten müssen. Die Angleichung muss
schneller gehen.“

t@cker: Die Gewerkschaften fordern in der
aktuellen Einkommensrunde eine Angleichung der Arbeitszeit Ost und West. Am
19./20. September 2020 wurden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund
und Kommunen bereits zum zweiten Mal
ohne konkretes Angebot der Arbeitgeberseite vertagt. Was erwartet der dbb hinsichtlich der Unterschiede in den neuen und alten
Bundesländern in der dritten Verhandlungsrunde?

t@cker: Der demografische Wandel schreitet fort: Die Zahl älterer Menschen nimmt
zu, die der jüngeren hingegen ab. Für die
Gestaltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist es jedoch wichtig, die
Interessen aller Generationen zu berücksichtigen. Was erwartet die dbb seniorenvertretung von der Generation der
Nachwendekinder?
„Ich halte grundsätzlich nichts davon, dass
man meint, wenn man die Pensionsgrenze

Auf die Jugend hören

überschritten hat, weiß man alles. Ich gebe
den Jüngeren keine gut gemeinten Ratschläge“, stellt Klitzing klar. Das gelte für die dbb
jugend genauso wie für die jüngere Generation innerhalb der eigenen Fachgewerkschaft. „Wenn wir nach unseren Erfahrungen
aktiv gefragt werden, dann können wir natürlich gerne ins Gespräch kommen. Aber
ich kann trotz reichlich Verbandserfahrung
im Jahr 2020 der dbb jugend nicht sagen,
wie sie sich inhaltlich zu positionieren oder
zu arbeiten hat.“ Die junge Generation habe
andere Möglichkeiten, stünde aber auch vor
anderen Herausforderungen. „Als wir so alt
waren wie jetzt die Jugendvertretung, da
gab es das Internet nur im militärischen Bereich. Das Wort Handy konnte man gar nicht
schreiben. Es waren entsprechend keine sozialen Medien vorhanden. Das sind aber die
Gegebenheiten, von denen man heute ausgehen muss.“ Der Gebrauch digitaler Geräte
habe die Kommunikation entscheidend verändert, auch innerhalb einer Interessenvertretung oder einer Fachgewerkschaft.
„Ich wünsche mir, dass unsere dbb jugend
auf ihre Art dazu beiträgt, die Interessenvertretung der Fachgewerkschaften und ihrer
Mitglieder zu stärken. Das stärkt auch den
Dachverband, was politisch ein wichtiges
Ziel ist. Außerdem erhoffe ich mir, dass die
dbb jugend zu innerverbandlichen Diskussionen entscheidend beiträgt. Das setzt voraus, dass die Funktionsträger, die nicht in der
Nähe des Jugendalters sind, auch zuhören
und den ein oder anderen Gedanken aufnehmen.“ Die Vorsitzende der dbb jugend möchte da natürlich nicht widersprechen. „Ich
hoffe, dass wir uns die positiven Dinge aus
dem Osten und dem Westen bewahren und
generationenübergreifend voneinander lernen“, gibt Herrmann zum Abschluss mit.

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.

fokus
möchte. In Deutschland nimmt das Interesse für die Fächer nachweislich bis zum Alter
von elf Jahren ab. Bei MINTy Girls werden in
einem Mentorinnenprogramm Mädchen ab
acht Jahren von weiblichen Vorbildern inspiriert, die entweder MINT-Studentinnen oder
-Profis sind. Die Idee für das Start-up kam
Barrenechea und ihren Kommilitoninnen bei
einem Social-Entrepreneurship-Seminar an
der Universität Erfurt. Mittlerweile werden
sie von Bildungseinrichtungen und Unternehmen aus der Region unterstützt.
Mehr Freiräume und ein besseres
Miteinander

Jessy James LaFleur zog
nach Görlitz, weil sie
im Osten ein besseres
Miteinander erlebte.

Initiative „Wir sind der Osten“

Im Westen geboren,
im Osten zuhause
Die Initiative „Wir sind der Osten“ macht Menschen in und aus Ostdeutschland sichtbar, die
die Zukunft positiv gestalten. Mit dabei sind auch Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst.
Auf der Webseite berichten in der neuen Kategorie „rübergemacht“ jetzt auch Menschen
von ihren persönlichen Erfahrungen, die in den westlichen Bundesländern oder im Ausland
aufgewachsen sind und im Osten ihre Heimat gefunden haben.
Progressive Geschichten anstatt Klischees
Die Idee zur Initiative „Wir sind der Osten“
entstand im Juli 2019 auf der Social-MediaPlattform Twitter. Die Journalistin Melanie
Stein fragte ihr Netzwerk, welche erfolgreichen (jungen) Menschen aus Ostdeutschland bekannt seien? Hintergrund waren die
Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen
und Thüringen, durch die „der Osten“ häufiger in der Berichterstattung fokussiert wurde. Doch die veröffentlichten Geschichten
und Bilder waren Stein oft zu negativ, zu problemorientiert und zu klischeebelastet. Stein
war auf der Suche nach anderen Geschichten
und Menschen. Macherinnen und Macher,
die die Zukunft in ihrer Heimat positiv gestalten. Mit anderen Kolleginnen und Kollegen gründete sie daraufhin die Initiative „Wir
sind der Osten“, die auf ihrer Webseite Menschen portraitieren, die Herausforderungen
in den neuen Bundesländern anpacken und
für eine progressive Entwicklung stehen.
Seit August 2020 gibt es die neue Kategorie
„rübergemacht“. Mehr als 100 Menschen, die

in den westlichen Bundesländern oder im
Ausland aufgewachsen sind und im Osten
ihre Heimat gefunden haben, erzählen ihre
persönlichen Geschichten. Sie haben alle
sehr unterschiedliche Beweggründe, warum
sie nach Ostdeutschland gezogen und geblieben sind.
Kulisse wie aus dem Märchenbuch
Ariana Barrenechea ist 1991 in Peru geboren,
in den USA aufgewachsen und hat sich für
Erfurt als Studienort entschieden. Ihr erster
Eindruck? „Als ich das erste Mal nach Ostdeutschland kam, wurde ich sofort von der
schönen Architektur im Stadtzentrum von
Erfurt begrüßt. Es sah aus wie eine idyllische Kulisse aus einem Märchenbuch.“ Barrenechea gefällt auch, dass Ostdeutschland
aufstrebende Städte hat, in denen Gründerinnen wie sie einen großen Einfluss haben
können. Barrenechea hat das Start-up MINTy
Girls mitgegründet, das mehr Mädchen für
die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik) begeistern
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Jessy James LaFleur, Jahrgang 1985, ist in
Ostbelgien aufgewachsen und zog nach
Görlitz, weil sie im Osten ein besseres Miteinander erlebte. 2015 gründete die Künstlerin
die Initiative „Angeprangert! Spoken Word“,
die selbst geschriebene Texte ausdrucksstark auf die Bühne bringt. 2019 wurde das
Projekt mit einem Gründerstipendium in
Görlitz ausgezeichnet. „Ich habe im Osten
ein größeres Interesse und Vertrauen in
meine Arbeit erfahren und es stand für mich
außer Frage, dass ich an einen Ort ziehen
wollte, wo mein Engagement etwas leisten
kann.“
Jahrelang hat LaFleur ihre Musik und Gedichte in zahlreichen Ländern und in drei
verschiedenen Sprachen auf die Bühne gebracht. Mittlerweile konzentriert sie sich darauf, junge Menschen darin auszubilden und
ihnen eine Stimme zu geben.
Was LaFleur über Ostdeutschland gelernt
hat? „Dass es eben nicht nur Nazis gibt und
dass die Wiedervereinigung nicht nur ein
Gewinn, sondern für viele auch ein Verlust
war. Dass man hier erfolgreich sein kann
und die nötige Unterstützung bekommt.“
Es gäbe im Osten noch Freiräume für die
Verwirklichung von Ideen und Utopien,
schwärmt sie. Mit ihrer Initiative möchte die
Künstlerin in ferner Zukunft einen „SpokenWord-Campus“ mit neuen Ausbildungsmöglichkeiten verwirklichen – basierend auf den
Werten, die die Ostdeutschen in ihren Augen stolz machen: Menschlichkeit und Zusammenhalt.
Mehr Osten wagen
Die Geschichten von Ariana Barrenechea
und Jessy James LaFleur sind nur zwei Perspektiven auf die neuen Bundesländer, die
oft zu wenig Gehör finden.
Es wird 30 Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung endlich Zeit, die öffentliche
Wahrnehmung des Ostens zu ändern. Melanie Stein und die Initiative „Wir sind der Osten“ leisten einen wertvollen Beitrag dazu.

inside
dbb jugend nrw
Keine farblosen Floskeln mehr
In einer Behörde kann der Schreibstil schnell
verstauben. Wer ansprechend formulieren
will, muss umdenken. Dieser Herausforderung stellten sich die Teilnehmenden des Seminars „Werkzeugkiste für tolle Texte“ der
dbb jugend nrw am 5. September 2020 in
Düsseldorf.
Wer kennt es nicht: Ein Text muss zu Papier
und das am besten griffig, mitreißend und
zudem aussagekräftig. Kein Problem! Tee
aufgesetzt, Handy stumm und ab an die Tastatur. Die Umstände könnten nicht besser
sein. Der Cursor tickt unerbittlich auf dem
weißen Bildschirm, aber irgendwie tut sich
nichts. Man findet einfach nicht den richtigen Ansatz. Man tippt ein paar Worte, um
sie kurz danach wieder zu löschen. Liest das
überhaupt einer? Erste Zweifel kommen
auf, der Tee ist leer und auf meinem Handy könnte ich etwas Interessantes verpassen. Mal wieder eine Chance vertan, über
wichtige Dinge zu berichten. Damit das der
Vergangenheit angehört, vermittelte die Re-

Die Teilnehmenden des Schreibseminars der dbb jugend nrw haben wertvolle Tipps für die redaktionelle
Arbeit an die Hand bekommen.

ferentin, Tanja Walter, nützliche Kniffe und
wies uns auf die Tücken des Schreibens hin.
Die Journalistin zeigte den Teilnehmenden,
was manche Formulierungen bewirken und
was ansprechend auf die Lesenden wirkt.
Die Erkenntnisse werden sich zukünftig in
der alltäglichen Arbeit der Teilnehmenden
widerspiegeln.

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

DBV, Motiv Junge Leute (DU), mit dbb Störer, tacker (Ausgabe 2020), Online-PDF

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

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

Die DDR, unsere Eltern
und das große Schweigen
Wenn Johannes Nichelmann an die Erzählungen über das
Leben in der DDR denkt, dann handelt es sich entweder
um ein vierzig Jahre lang andauernden Sommerausflug an den See oder ein niemals enden wollenden
Aufenthalt im Stasi-Knast. Er will sich mit diesen
eindimensionalen Vorstellungen nicht mehr
zufriedengeben. Zwar kennt er die wichtigen
politischen Ereignisse aus der Geschichte der
DDR, aber nicht das Leben seiner Eltern entlang
dieser Entwicklungen. (Un)bewusst spürt er das
Unbehagen, das mit der Reflexion der eigenen
Rolle in der DDR einhergeht. Doch er sucht die
Aussprache, nicht nur mit seiner eigenen Familie. Er
möchte eine ehrliche Debatte anstoßen, um aus diesem Teil der Geschichte etwas zu lernen. Nichelmann
trifft sich mit anderen Nachwendekindern. Nachwendekinder gehören zu der Generation, die nach 1985 geboren sind
und keine eigenen Erinnerungen an die DDR haben. Er fragt die jungen Ostdeutschen nach
ihrem Verhältnis zur DDR und der eigenen ostdeutschen Identität. Im Dialog zwischen der
Elterngeneration und ihnen zeigt sich ein differenziertes Bild vom Leben in DDR. Einige Familien sprechen zum ersten Mal offen miteinander über die eigene SED-Mitgliedschaft und den
Glauben an den Sozialismus.
Zum Beispiel Lukas, der erst kürzlich durch
den Anruf eines Unbekannten erfuhr, dass
sein Vater für das Regime spionierte. In den
Erzählungen der Eltern wurden viele Lebensbedingungen in der DDR bis zu diesem
Zeitpunkt idealisiert. Es hätte keine existenziellen Ängste, keine Arbeitslosigkeit, aber
genug Kitaplätze gegeben.
Lukas bittet seine Familie um ein Gespräch.
Er will zu Beginn nicht gleich auf Konfrontationskurs gehen und hört erst einmal zu. Er erfährt, warum sein Vater Rainer sich zunächst
freiwillig nach der Schule für drei Jahre
Dienst in der NVA verpflichtet und schließlich
versucht, dieser Verpflichtung zu entkommen. Lukas ist erstaunt, dass sein Vater 1987
ein unangemeldetes Konzert organisiert und
nicht zum ersten Mal verhaftet wird. Sein
Vater erzählt schließlich auch, wie es zu den
„konspirativen Treffen“ kam. Rainer berichtet
zunächst über die Punk-Szene an einen Führungsoffizier. „Ohne Namen zu nennen“, wie
er klarstellt. Doch schließlich wird er auch
dafür bezahlt, die „Schwulenszene“ zu beobachten. Anders als in der Bundesrepublik
war der Paragraph, der Homosexualität kriminalisiert, zwar schon lange abgeschafft,
die LGTB-Szene hatte es in der DDR dennoch
nicht leicht. Insbesondere die engen Verbin-

dungen zur West-Berliner-Szene waren von
staatlichem Interesse.
Drei Stunden lang reden Lukas und sein Vater, in Anwesenheit des Autors. Ihm erzählt
Lukas später, dass sich sein Bild von der DDR
durch das Gespräch gedreht hätte. Der Überwachungsstaat, der immer andere Familien
betraf, gehöre nun zur eigenen Biographie.
Für Lukas wäre es wichtig gewesen, diesen
Teil der Familiengeschichte aus erster Hand
zu hören.
Johannes Nichelmann hat in seinem Buch
„Nachwendekinder“ lebendige Erinnerungen
von der DDR eingefangen, ohne den Anspruch
auf Vollständigkeit zu erheben. Er zeigt, wie
schwierig es ist, sich den Biographien der eigenen Eltern zu nähern. Aber auch, dass eine
ehrliche Auseinandersetzung mit der älteren
Generation notwendig ist, um die eigene kulturelle Identität zu verstehen.
Als kürzlich auf der Social-Media-Plattform
Twitter die Frage nach inspirierenden ostdeutschen Persönlichkeiten aufkam, nannte ein
Mann, Jahrgang 1996, Johannes Nichelmann.
Er habe ihn darin ermutigt, seine ostdeutsche
Identität zu erkunden. Es bestätigt, was Nichelmann in seiner Einleitung zum Buch selbst
feststellt: Die große Aussprache zwischen den
Generationen hat gerade erst begonnen.
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Über den Autor
Johannes Nichelmann, geboren 1989 in
Berlin, studierte Politikwissenschaft an
der Freien Universität Berlin. Seit 2008
arbeitet er als freier Reporter, Autor und
Moderator für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zunächst für die RBBJugendwelle „Fritz“, später vor allem für
Deutschlandfunk. Für seine Radiodokumentationen hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den
„Kurt-Magnus-Preis der ARD“ für das
„junge Lebenswerk“ (2013), den „RobertGeisendörfer-Preis“ der Evangelischen
Kirche (2014) und den „Deutschen Sozialpreis“ (2018).
Nachwendekinder – Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen, Johannes
Nichelmann, Ullstein 2019, 272 Seiten,
Hardcover mit Schutzumschlag, 20 Euro.

service
Mit der BOXflex Hausratversicherung der
DBV über das dbb vorsorgewerk gibt es keine Absicherungslücken und dbb-Mitglieder
und ihre Angehörigen profitieren von 3% Beitragsnachlass*.
Wichtig: Privathaftpflicht mit
Diensthaftpflicht

Das dbb vorsorgewerk empfiehlt daher drei
Versicherungen, die unbedingt privat abgeschlossen werden sollten, wenn in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus
gearbeitet wird.

Fakt ist: Fehler passieren. Am Dienstort, auf
dem Arbeitsweg oder im Homeoffice. Ärger kann es zum Beispiel geben, wenn durch
grob fahrlässige Handlungen dienstliche Arbeitsgeräte (die man mit ins Homeoffice
genommen hat) beschädigt werden
oder gar wichtige Arbeitsunterlagen
abhandenkommen.
Auch hierfür hat die DBV mit der
BOXflex Privathaftpflichtversicherung ein passendes Angebot (mit
3% Beitragsnachlass* als Mitgliedsvorteil). Diese sollten Beschäftigte
im öffentlichen Dienst aber unbedingt
um eine Diensthaftpflichtversicherung
aufstocken. Bei der DBV kostet sie für Berufe
im Sicherheitsbereich rund 6 Euro pro Monat, für alle anderen Berufe (z.B. in Verwaltung und Bildung) ca. 70 Cent pro Monat. Ein
großer Vorteil bei der DBV: Alle weiteren im
Haushalt lebenden Personen, die ebenfalls
im Öffentlichen Dienst tätig sind, sind automatisch mit diensthaftpflichtversichert.
Den Haftungsschutz komplettiert der Baustein Vermögensschadenhaftpflicht. Denn
Amtspflichtverletzungen (auch aus dem
Homeoffice) können hohe Schadenersatzforderungen zur Folge haben.

Wichtig: Unfallversicherung

Wichtig als Ergänzung

Fakt ist: Die meisten Unfälle passieren zu
Hause. Bleibt man im Homeoffice, erhöht
sich zwangsläufig das Risiko, zu stolpern oder
auszurutschen. Die Medien berichten dann
gerne über gerichtliche Streitfälle, ob der
Gang zur Toilette über den Dienstherrn bzw.
Arbeitgeber abgesichert war. Wer es nicht
darauf ankommen lassen will, schließt eine
Risiko-Unfallversicherung ab. Bei der DBV
Deutsche Beamtenversicherung, langjähriger
und exklusiver Kooperationspartner des dbb
vorsorgewerk, erhalten dbb-Mitglieder und
ihre Angehörigen dabei 3% Beitragsnachlass*.

Läuft beim mobilen Arbeiten etwas schief,
ist die Einschätzung der Situation nicht selten umstritten. Dann ist es hilfreich, auch auf
eine gute Rechtsschutzversicherung zurückgreifen zu können. Beim dbb vorsorgewerk
finden Sie über einen Vergleichsrechner, auf
die spezifischen Belange des öffentlichen
Dienstes abgestimmte, Rechtsschutz-Angebote – mit bis zu 15% Mitgliedsvorteil!

Wichtig:
Privathaftpflicht
mit
Diensthaftpflicht
Versicherungsschutz

Sicher zu Hause arbeiten
Mit nur drei Versicherungen sind die meisten Risiken bei dienstlichen Tätigkeiten daheim
abgedeckt. Es sollte aber unbedingt der konkrete Leistungsumfang der Policen überprüft
werden.
Während der Hochphase der Corona-Pandemie sollen es bis zu 60 Prozent gewesen sein,
die ihre Arbeit mit nach Hause nahmen. Kann
man an Bequemlichkeit oder technischer
Ausstattung Einschränkungen in Kauf nehmen, sollte das für den Versicherungsschutz
nicht gelten. Denn auch in den eigenen vier
Wänden kann während der Arbeitszeit einiges passieren, das teure Folgen haben kann.
Zwar findet das Arbeitsschutzgesetz auch
beim mobilen Arbeiten Anwendung. Und soweit es als abhängige Beschäftigung ausgeübt wird, besteht der allgemeine Schutz über
die gesetzliche Unfallversicherung bzw. Unfallfürsorge. Allerdings ergeben sich schnell
Abgrenzungsschwierigkeiten hinsichtlich unversicherter privater Verrichtung und versicherter betrieblicher Tätigkeit. Und selbst
die detaillierteste Dienst- oder Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten kann nicht
alle Eventualitäten vorhersehen und eindeutig regeln.
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

Wichtig: Hausratversicherung
Fakt ist: Die meisten haben bereits vor längerem eine Hausratversicherung abgeschlossen. Doch können Sie spontan sagen, ob
Arbeitsmittel inkludiert sind (Stichwort: mitversichertes fremdes Eigentum)? Und wann
haben Sie zuletzt geprüft, ob die Versicherungssumme noch ausreichend ist?
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Lassen Sie sich beraten!
Die Kundenberater des dbb vorsorgewerk
sind telefonisch – montags bis freitags von
10 Uhr bis 16 Uhr unter 030 4081 6444 erreichbar oder per E-Mail an vorsorgewerk@
dbb.de. Sprechen Sie sie auch auf den Rabatt
an, der durch das Bündeln mehrerer BOXflexProdukte der DBV möglich ist. Auf Wunsch
wird zudem ein Berater vor Ort vermittelt.
www.dbb-vorteilswelt.de/versicherung
* bei Neuabschluss

