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#besondereHelden

Ein Krisenjahr neigt sich dem 
Ende zu, doch die Herausfor-
derungen bleiben. Im Umgang 
mit der Coronakrise und dem 
Klimawandel müssen nicht nur 
im öffentlichen Dienst neue Wege 
gegangen werden. Obwohl sich 
beide Krisen umfassend auf das 
Gemeinwesen auswirken, ist 
bei der Lösungsfindung nur ein 
bestimmter Teil der Gesellschaft 
eingebunden. In der t@cker-story 
stellen wir euch das Konzept der 
gelosten Bürger*innenräte vor, die 
alle Perspektiven an einen Tisch 
bringen.
Viele Entscheidungen ohne 
zivilgesellschaftliche Beteiligung 
sind in diesem Jahr auch in der 
Europäischen Union gefallen. 
Deutschland hatte für das zweite 
Halbjahr die Ratspräsidentschaft 
übernommen. In dieser Zeit 
sollte für junge Menschen einiges 
vorangebracht werden. Meine 
Kolleg*innen Angelika Wildgans-
Lang und Marc Westhöfer, Mit-
glieder der AG Jugend in Europa, 
ziehen im t@cker-ticker eine erste 
Bilanz. 
Schlussendlich steht wieder Weih-
nachten vor der Tür: Wir haben in 
den t@cker-tipps ein paar Ideen 
aufgelistet, wie Geschenke klima-
bewusst ausgewählt und gestaltet 
werden können.

Kommt gut ins neue Jahr!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Video-Kampagne der Bundesregierung

spiel der lockere 
Umgang mit dem 
Thema und dass 
die Jugend in den 
Videos stigmati-
siert wird. 
Die jüngere Gene-
ration steht seit 
Wochen in der 
Kritik, schuld an 
den steigenden 
Infektionszahlen 
zu sein. Allerdings 
werden häufig 
die jungen Men-
schen, die sich an 
alle Regeln hal-
ten, in einen Topf 
mit den Party-
people geworfen. 
Es fehlt eindeutig 

an Differenzierung! Differenzierung, die uns im all-
täglichen Leben, in der sogenannten Realität auch 
ganz guttun würde. Aktuell überschlagen sich die 
Berichte von Menschen, die behaupten am härtes-
ten von der Krise betroffen zu sein. Man hat den 
Eindruck, dass ein Battle in der Gesellschaft aus-
gebrochen ist, wer am meisten leidet und wer am 
schuldigsten ist. Ist die Krise zu einem Wettkampf 
verkommen? Wenn ja, wer möchte gewinnen? 
Kommen wir nicht viel weiter mit Empathie und 
dem Mitgefühl füreinander? Sicher, Anteilnah-
me und Klatschen bezahlen keine Miete. Aber das 
Gefühl, verstanden zu werden, nicht alleine zu 
sein, würde es sicherlich allen ein wenig erträgli-
cher machen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir 
wieder wie am Beginn der Pandemie ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl entwickeln und es in der 
Vorweihnachtszeit so weiterverbreiten wie es kein 
Virus kann. 

Liv Grolik 
Stellvertretende Vorsitzende 
der dbb jugend
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Habt ihr auch die Video-Kampagne der Bundes-
regierung #besondereHelden gesehen? In den 
vergangenen Tagen wurden drei Videos veröffent-
licht, die junge Menschen dazu motivieren sollen 
während der Corona-Krise zu Hause zu bleiben. 
In den sozialen Medien sorgen die Videos für gro-
ßes Aufsehen. Das von dem Regierungssprecher 
Steffen Seibert geteilte Video mit dem Hashtag 
#besondereHelden wurde auf Twitter innerhalb 
weniger Stunden eine halbe Million Mal gesehen. 
Das Setting sieht aus wie eine Dokumentation 
über den Zweiten Weltkrieg, in denen Zeitzeugen 
zu Wort kommen. Die Heldenleistung aus den Vi-
deos: „Er hat getan, was von ihm erwartet wurde, 
nämlich nichts.“ Die Couch sei zur Front gewor-
den, die Geduld zur Waffe. Nichts tuende junge 
Leute werden zu Corona-Helden, das ist die Mes-
sage der Videos.
Der Content ist in den Medien sehr umstrit-
ten und es hagelt Kritik: Das Herumhängen und 
Nichtstun sei nicht für alle eine Option. Teilweise 
wird die Bundesregierung für den Humor gelobt. 
Doch es werden auch Aspekte kritisiert, zum Bei-

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besonderehelden-3-1811534
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besonderehelden-3-1811534
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Gemeinsam Europa wieder 
stark machen

EU-Ratspräsidentschaft

Im zweiten Halbjahr 2020 hat Deutschland 
die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. 
In dieser Zeit sollte auch im Bereich Jugend 
einiges bewegt werden. Durch die Corona-
Pandemie haben sich jedoch die Prioritäten 
verschoben. Angelika Wildgans-Lang und 
Marc Westhöfer, Mitglieder der AG Jugend 
in Europa der dbb jugend, ziehen ein erstes 
Fazit.

„Der Kampf gegen den Klimawandel muss 
genauso intensiv geführt werden wie die Su-
che nach einem Impfstoff gegen Covid-19“, 
sagte der deutsche Außenminister Heiko 
Maas. Jedoch reicht das nicht. Die Bewälti-
gung der Flüchtlingskrise und die Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit müssen 
auch zum europäischen Denken und gemein-
samen Handeln führen. Hierzu gehören eine 
gemeinsame Finanzplanung und eine zivilge-
sellschaftliche Beteiligung, mit besonderem 
Augenmerk auf die Jugend. Die jungen Men-
schen zu beteiligen, Begegnungen in Europa 
zu schaffen und sie zu überzeugten Europä-
erinnen und Europäern zu befähigen, muss 
die Basis aller fachpolitischen Ziele sein.
Der Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) gibt 
die Prioritäten der EU-Finanzplanung für die 
kommenden sieben Jahre vor, also in wel-
che Bereiche und in welcher Höhe die EU 

investieren will und wo sie ihre politischen 
Schwerpunkte setzt. Ein erster Schritt sind 
die insgesamt 1,85 Billionen Euro, die größ-
tenteils dazu verwendet werden den Mit-
gliedstaaten zu helfen, die Corona-Krise 
zu überwinden und eine langfristige Kri-
senfestigkeit aufzubauen. Neu geschaffen 
wurde das mit 750 Milliarden Euro dotierte 
Instrument „Next Generation EU“, das die 
Mitgliedstaaten beim Wiederaufbau unter-
stützen, die Wirtschaft ankurbeln und die 
Folgen der Krise finanzieren soll. Unter der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde 
so eine historisch einmalige Summe auf den 
Weg gebracht, mit der Europa gestärkt wer-
den kann. Im nächsten Schritt sollte in die 
next generation – also die Jugend – inves-
tiert werden.
In den Bereichen Migration und Umwelt 
bleibt es in der Europäischen Union bei va-
gen Formulierungen. Die Innenminister for-
dern eine konsequente Solidarität, stellen es 
aber den Ländern frei umgesiedelte Migran-
tinnen und Migranten aufzunehmen oder 
Rückführungen zu unterstützen. Die Um-
weltministerinnen und -minister einigten 
sich auf die Erhöhung des Emissionredukti-
onsziel auf 55 Prozent, wobei keine konkre-
ten Handlungsanweisungen an die Länder 
erfolgten. Die Beratungen dazu wurden auf 

2021 verschoben. Im Rahmen der Triorats-
präsidentschaft fordert die ddb jugend die 
deutschen Ministerinnen und Minister auf, 
Umweltziele konkreter und ambitionierter 
zu formulieren und auch die Migration soli-
darischer zu gestalten.
Die Schwerpunkte der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft im Bereich Jugend waren an 
die Kernbereiche der Jugendstrategie 2019 
- 2027 angelehnt. Im Rahmen eines europäi-
schen Jugenddemokratiekongresses wurden 
200 Jugendliche aus 40 Ländern beteiligt, 
die ihre Forderungen an die Bundesfami-
lienministerin Franziska Giffey übergeben 
haben. Auch hier wurde eine der zentralen 
Forderungen des dbb und der dbb jugend für 
mehr Beteiligung aufgegriffen.
Die Möglichkeiten der Begegnungen wa-
ren aufgrund der Pandemie in diesem Jahr 
sehr eingeschränkt. Es ist dennoch weiter-
hin wichtig, dass Europa zusammenwächst 
und die Mittel für das Erasmus+ Programm 
erhöht werden, um mehr Begegnungen und 
Austausch zu ermöglichen.
Die dbb jugend begrüßt, dass die Altersgren-
ze der Jugendgarantie von 24 auf 29 Jahre 
angehoben wurde. Die Jugendgarantie hat 
zum Ziel, dass junge Menschen innerhalb 
von vier Monaten nach Abschluss ihrer Aus-
bildung oder nachdem sie arbeitslos ge-
worden sind, ein konkretes und qualitatives 
Angebot auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Die 
dbb jugend fordert die EU-Mitgliedstaaten 
dazu auf, spezielle Qualitätsstandards auf 
europäischer Ebene zu entwickeln und vor-
anzutreiben, damit die Jugendgarantie auch 
nachweislich Erfolg hat.
Das zentrale Anliegen der dbb jugend sowie 
vieler Bürgerinnen und Bürger bleibt die zi-
vilgesellschaftliche Beteiligung. Europa lebt 
von seiner Vielfalt, die von den Europäerin-
nen und Europäern ausgeht. Daher sollten 
sie an der Gestaltung der Zukunft Europas 
beteiligt werden. Die avisierte Konferenz 
über die Zukunft Europas konnte aufgrund 
der Corona-Krise nicht am 70. Jahrestag der 
Schuman-Erklärung (9. Mai 2020) ihre Arbeit 
aufnehmen. Dennoch müssen alle EU-Insti-
tutionen die Konferenz weiter vorbereiten. 
Der Rat, die Kommission und das Parlament 
sind dazu aufgerufen die Konferenz zur Zu-
kunft Europas zu beginnen – unter Einbezie-
hung aller europäischen Sozialpartner, auch 
der unabhängigen Gewerkschaften. 

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

Was sonst noch geschah ...

http://www.dbbj.de
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Digitalisierung und Nachhaltigkeit:  
dbb Vertretungen fordern Neuausrichtung

Europäische Woche der Berufsbildung 2020

Die internationalen Klimaziele und die Digi-
talisierung sind wichtige Treiber tiefgreifen-
der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 
der Zukunft. „Digitale Kompetenz und die 
Fähigkeit zu nachhaltiger Ressourcennut-
zung werden für viele Berufsbilder prägend 
sein“, sagte Stefan Nowatschin. Der stell-
vertretende Vorsitzende des Bundesverban-
des der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) 
nahm gemeinsam mit dem Sprecher der 
CESI-Jugend, Matthäus Fandrejewski, an der 

diesjährigen Europäischen Woche der Be-
rufsbildung teil, die vom 9. bis 13. Novem-
ber 2020 online stattfand. Nowatschin und 
Fandrejewski fordern eine Neuausrichtung 
der beruflichen Bildung auf die Metatrends 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
„Die Transformation zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft und Gesellschaft kann nur gelin-
gen, wenn berufliche Bildung die künftigen 
Erwerbstätigen adäquat vorbereitet“, erklär-
te Nowatschin in einer der Online-Konferen-

zen der europäischen Berufsbildungswoche, 
an der er als Berufsbildungsbeauftragter 
der CESI teilnahm. Fandrejewski forder-
te: „Alle Lernorte der beruflichen Bildung, 
berufsbildende Schulen, überbetriebliche 
Berufsbildungszentren, Weiterbildungsein-
richtungen und Hochschulen müssen ihre 
Strukturen auf Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit ausrichten.“
Fandrejewski stellte in einem Impulsvor-
trag fünf zentrale Aspekte für eine nach-
haltigkeitsorientierte Ausbildung vor: ihre 
Finanzierung über Berufsbildungsfonds, die 
Neuausrichtung der Ausbildungs- und Lehr-
pläne, die Berufung von jungen Nachhaltig-
keitsbeauftragten an allen Lernorten sowie 
ausreichend qualifiziertes Personal und eine 
zeitgemäße technische Ausstattung. „Die 
EU kann und muss dabei helfen, diese Neu-
ausrichtung auf eine nachhaltigkeitsorien-
tierte Berufsbildung zu erreichen.“
Nowatschin unterstrich seine Forderung 
nach einem Pakt für die Berufsschulen und 
wies darauf hin, dass auch das Berufsbil-
dungsgesetz und die jeweiligen Schulge-
setze konkrete Handlungsaufträge an die 
Schulleitungen beinhalten müssten. „Digi-
talisierung und Nachhaltigkeit brauchen für 
eine erfolgreiche Umsetzung auch Leader-
ship im Klassenraum und im Betrieb oder 
Büro.“ Fandrejewski rief die Verantwort-
lichen auf, Ausbildungsprogramme fort-
zuführen und jungen Menschen trotz der 
schwierigen Zeiten Perspektiven zu bie-
ten. 

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Ein Bürger*innenrat ist ein temporäres 
Gremium, in dem zufällig ausgewählte 
Bürger*innen über mehrere Wochenenden 
hinweg von Expert*innen zu einem Thema 
umfassend informiert werden, miteinander 
diskutieren und anschließend Handlungs-
empfehlungen für die Politik ausarbeiten. 
Bürger*innenräte dienen dazu, Ansichten aus 
der Bevölkerung in die klassische parlamen-
tarische Entscheidungsfindung einfließen zu 
lassen. Der Politik steht es frei, alle oder ein-
zelne Vorschläge eines Bürger*innenrates zu 
übernehmen.

Ein repräsentatives Abbild  
der Gesellschaft

Das entscheidende Kriterium von 
Bürger*innenräten ist das Losverfahren, 
durch das ein repräsentativer Querschnitt 
der Gesellschaft abgebildet wird. Bei anderen 

Krisenzeiten

Alle Perspektiven  
an einen Tisch bringen

Formaten der Bürger*innenbeteiligung neh-
men oft nur bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen teil. Zum Beispiel Menschen, die sich das 
Engagement zeitlich und finanziell leisten 
können.
Die Auslosung für einen Bürger*innenrat auf 
Bundesebene funktioniert in zwei Schritten: 
Erst werden computergestützt Gemeinden 
und anschließend über deren Melderegister 
Einwohner*innen ausgewählt. Die ausgelos-
ten Bürger*innen werden eingeladen. Unter 
den positiven Rückmeldungen wird noch-
mals nach soziodemografischen Merkmalen 
wie Geschlecht, Bildungsstand und Migrati-
onshintergrund gefiltert, sodass es möglichst 
genau der Verteilung in der Gesamtbevölke-
rung entspricht.
Erfolgreich angewendet wurde das Verfah-
ren im letzten Jahr beim „Bürger*innenrat 
Demokratie“. Der Verein Mehr Demokratie 
und die Schöpflin Stiftung haben mit den un-

Aktuell dominiert die Coronakrise die politische Agenda, doch auch der Klimawandel er-
fordert wegweisende Entscheidungen. Beide Krisen wirken sich auf das Gemeinwesen aus. 
Während sich die Folgen der Coronakrise unmittelbar zeigen, wirkt der Klimawandel indirekt 
und langfristig. Dennoch ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung in die Entscheidungsfindung 
im Umgang mit den Krisen eingebunden. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Men-
schen gerecht zu werden, empfehlen Expertinnen und Experten für Bürger*innenbeteiligung 
geloste Bürger*innenräte. Sie bringen alle Perspektiven an einen Tisch und können einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens für die zu ergreifenden Maßnahmen herstellen. Wie das 
ablaufen kann, zeigen Beispiele auf lokaler Ebene und in den Nachbarländern. 

abhängigen Prozessbegleitungs-Instituten 
nexus und IFOK einen Bürger*innenrat zum 
Thema Demokratie organisiert. Die 160 per 
Zufallsauswahl ermittelten Menschen haben 
Empfehlungen zur Stärkung und Weiterent-
wicklung der Demokratie erarbeitet, darunter 
zum Beispiel die Einführung eines Lobbyre-
gisters.

Mit Bürger*innenräten Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie abwägen

Mit der zweiten Corona-Welle steht die Politik 
vor anderen Herausforderungen als zu Beginn 
der Pandemie. Die Maßnahmen zur Eindäm-
mung werden abgewogen. Was ist im Hin-
blick auf das Infektionsrisiko verhältnismäßig?
Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern 
haben unterschiedliche Auswirkungen auf die 
verschiedenen Lebensbereiche der Menschen. 
Corona-Bürger*innenräte können den Betrof-
fenen Gehör verschaffen: dem Freiberufler 
genauso wie der Gastronomin, dem Schüler 
oder der Bewohnerin im Altersheim.

Eine Aufwandsentschädigung und die Orga-
nisation einer Kinderbetreuung haben beim 
Bürger*innenrat „Demokratie“ sicherge-
stellt, dass jede und jeder mitmachen kann.

 Informationen zu Bürger*innenräten

 Empfehlungen des französischen 
Bürger*innenkonvents für das Klima 
(Arbeitsübersetzung des Sprachendiens-
tes des Deutschen Bundestages)

 Petition an den Bundestag 
„Bürger*innenrat zur Klimapolitik in 
Deutschland“

Mehr Infos

https://www.buergerrat.de
https://www.nachhaltig-links.de/images/DateienJ2/4_Klima/2_PDF/Empfehlungen-frz-B%C3%BCrgerkonvent-Klima.pdf
https://www.nachhaltig-links.de/images/DateienJ2/4_Klima/2_PDF/Empfehlungen-frz-B%C3%BCrgerkonvent-Klima.pdf
https://www.nachhaltig-links.de/images/DateienJ2/4_Klima/2_PDF/Empfehlungen-frz-B%C3%BCrgerkonvent-Klima.pdf
https://www.nachhaltig-links.de/images/DateienJ2/4_Klima/2_PDF/Empfehlungen-frz-B%C3%BCrgerkonvent-Klima.pdf
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2020/_09/_16/Petition_116046.html
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2020/_09/_16/Petition_116046.html
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2020/_09/_16/Petition_116046.html
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Augsburg ist die erste deutsche Stadt, die per 
Losverfahren Bürger*innen in die Beratung 
über Maßnahmen gegen die Corona-Pan-
demie einbezieht. Dabei handelt es sich um 
eine abgewandelte Form des Konzeptes von 
Bürger*innenräten. Gelost wird nicht aus dem 
Melderegister, sondern aus den Menschen, 
die sich für den Corona-Bürger*innenbeirat 
bewerben. Das können Bürger*innen sein, die 
einen Wohnsitz in Augsburg haben und min-
destens 14 Jahren alt sind. Außerdem müssen 
die Bewerber*innen die Frage beantworten, 
welche Maßnahme sie gegen Corona als sinn-
voll erachten.
In dem 22-köpfigen Gremium sitzen ne-
ben den zehn repräsentativ gelosten 
Bürger*innen, auch Oberbürgermeisterin Eva 
Weber, fünf Mitglieder des Stadtrates sowie 
sechs Expert*innen aus der Stadtverwaltung. 
Der Corona-Bürger*innenbeirat tagt einmal 
im Monat und wird alle drei Monate neu zu-
sammengesetzt. Die Sitzungen werden live 
im Internet übertragen. Debattiert wurde 
bisher unter anderem über die Auswirkungen 
der Coronakrise auf die Gastronomie sowie 
mögliche Perspektiven für Schulen und Kitas.

Brauchen wir Bürger*innenräte zur 
Klimapolitik?

Auch die Klimakrise betrifft alle Men-
schen, wirkt sich aber in unterschiedlichem 
Maße auf Regionen und Personengrup-

pen aus. In mehreren Ländern wurden be-
reits auf verschiedenen politischen Ebenen 
Bürger*innenräte zu Klimafragen einberu-
fen. In Frankreich hat der Citoyenne pour le 
Climat (wörtlich: Bürgerkonvent für das Kli-
ma) 149 Vorschläge erarbeitet, wie die Treib-
hausgasemissionen im Land bis 2030 um 40 
Prozent reduziert werden können. An sieben 
Wochenenden im Laufe von neun Monaten 
kamen 150 Frauen und Männer im Alter zwi-
schen 16 und 80 Jahren mit unterschiedlicher 
Herkunft und aus verschiedenen Berufsgrup-
pen zusammen. In ihrem Abschlussbericht 
schreiben die Teilnehmer*innen: „Wir haben 
gelernt, anderen Meinungen aufgeschlosse-
ner und toleranter zu begegnen und unsere 
Vielfalt zu achten. Angesichts unserer un-
terschiedlichen Auffassungen, Lebenswei-
sen, kulturellen und sozialen Hintergründe 
war eine Einigung nicht immer leicht. Für uns 
war der Konvent daher eine Lektion in geleb-
ter Demokratie und Teilhabe.“ Die erarbeite-
ten Maßnahmen für den Klimaschutz gelten 
gegenüber den Ansätzen der Politik als am-
bitioniert. Zum Beispiel hat sich der franzö-
sische Bürger*innenrat unter anderem für 
eine verpflichtende CO2-Kennzeichnung von 
Produkten und eine Verschärfung der Um-

weltauflagen bei öffentlichen Aufträgen aus-
gesprochen.
Brauchen wir einen Bürger*innenrat zur 
Klimapolitik in Deutschland? Ja, sagen die 
jungen Menschen hinter der Initiative „Kli-
ma-Mitbestimmung JETZT“, die eine Petiti-
on mit dieser Forderung an den Deutschen 
Bundestag richten. Ihnen geht es um die 
Stärkung der Demokratie und um eine fak-
tenbasierte Klimapolitik, die von der Breite 
der Bevölkerung mitgetragen wird. Wenn die 
Petition bis zum 17. Dezember von mindes-
tens 50 000 Menschen mitgezeichnet wird, 
muss der Petitionsausschuss des Bundesta-
ges öffentlich über einen Bürger*innenrat zu 
Klimafragen beraten.
Mira Pütz, eine der Initiator*innen, hat sich 
im Rahmen ihres Studiums der Umweltpo-
litik intensiv mit Bürger*innenräten ausei-
nandergesetzt. Ihr Fazit: „Bürger*innenräte 
schaffen einen Rahmen für Austausch zwi-
schen Menschen, die sonst nie miteinander 
ins Gespräch gekommen wären. Sie ermögli-
chen eine große gesellschaftliche Debatte.” 

Kriterien: Transparenz und Offenheit

Der gesamte Prozess zu einem 
Bürger*innenrat ist transparent. Es gibt eine 
offizielle Webseite, auf der alle Dokumen-
te, Vorträge der Expert*innen und Abstim-
mungen frei und einfach zugänglich sind. 
Dadurch können sich auch diejenigen, die 
nicht für den Bürger*innenrat ausgewählt 
wurden, über die Themen informieren und 
die Debatten verfolgen. Der Ausgang eines 
Bürger*innenrates ist offen. Es geht nicht 
darum, ein bestimmtes Ergebnis vorzuge-
ben. Ziel ist es, den Teilnehmer*innen eines 
Bürger*innenrates eine möglichst breite In-
formationsgrundlage zu geben, auf deren 
Basis sie gemeinsam entscheiden können, 
welche Lösungsansätze sie für den Umgang 
mit Krisen wie den Klimawandel oder der Co-
rona-Pandemie der Politik empfehlen.  

In Städten wie Augsburg, Bristol und Oregon 
werden bereits Instrumente der Bürgerbe-
teiligung genutzt, um die Auswirkungen der 
Corona-Maßnahmen auf alle Lebensbereiche 
besser einschätzen zu können.

Die Initiative „Klima-Mit-
bestimmung JETZT“ setzt 

auf Bürger*innenräte, 
weil sie auf die wissen-

schaftliche Expertise 
zurückgreifen und unab-
hängig von organisierten 

Lobbygruppen stehen.



Wohnsparen

Das eigene Zuhause ist wichtiger denn je. Zeit also, sich das nötige Startkapital für die 
eigenen vier Wände zu holen: mit Wohnungsbauprämie und Wohnsparen von Wüstenrot.1)

Damit können Sie nicht nur zuverlässig mit Rat und Tat Ihres Beraters rechnen – sondern auch 
mit allen anderen staatlichen Förderungen, die Ihnen zustehen.2)

Mehr auf www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1)  Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für ausgewählte 
 Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.
2) Es gelten Einkommensgrenzen und Höchstbeträge; Anspruchsberechtigung vorausgesetzt.

https://www.dbb-vorteilswelt.de
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Am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung haben sich Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit den Lehren aus der COVID-19-Pandemie und dem Nutzen für die Ein-
dämmung des Klimawandels beschäftigt. Sie empfehlen einen symbolischen Corona-Klima-
Vertrag für die Generationen.

Krisenprävention

Brauchen wir einen 
Corona-Klima-Vertrag für 
die Generationen?

Zunächst die gute Nachricht: In der ersten 
Jahreshälfte 2020 ist der CO2-Ausstoß auf-
grund des geringeren Verkehrsaufkommens 
und den vielerorts stillgelegten Produktions-
stätten zurückgegangen. Ein internationales 
Forschungsteam hat unter anderem Daten-
sätze für die Stromerzeugung, den täglichen 
Flug- und Fahrzeugverkehr sowie den Brenn-
stoffverbrauch für Gebäudeemissionen für 
unzählige Länder ausgewertet. Demnach 
wurde in den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres 8,8 Prozent weniger Kohlendioxid 
ausgestoßen als im gleichen Zeitraum im 
Jahr 2019 – ein Rückgang von insgesamt 1551 
Millionen Tonnen.

Die schlechte Nachricht: Die Volkswirtschaf-
ten haben wieder ihr gewohntes CO2-Niveau 
erreicht, nachdem die pandemiebedingten 
Einschränkungen aufgehoben wurden. Dazu 
kommt, dass die Menge an Treibhausgas in 

der Atmosphäre nicht abnimmt, weil sich 
dort schon zu viel CO2 angesammelt hat. 
Außerdem sind die Maßnahmen, die zu die-
sem Effekt geführt haben, keine Option um 
der Klimakrise zu begegnen.
Das Forschungsteam betont, dass die einzig 
effektive Strategie zur Stabilisierung des Kli-
mas eine Umgestaltung des Industrie- und 
Handelssektors sein kann. „Dieser CO2-Rück-
gang ist zwar beispiellos, doch ein Rückgang 
menschlicher Aktivitäten kann nicht die Ant-
wort sein“, sagt Hans Joachim Schellnhuber, 
Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts 
für Klimafolgenforschung. „Stattdessen 
brauchen wir umfassende strukturelle Ver-
änderungen in unseren Energieproduktions- 
und -verbrauchssystemen. Individuelles 
Verhalten ist sicherlich wichtig, aber worauf 
wir uns wirklich konzentrieren müssen, ist 
die Verringerung der CO2-Intensität unserer 
globalen Wirtschaft.“ 

Corona-Klima-Vertrag für die Generationen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Potsdamer Instituts für Klimafolgenfor-
schung (PIK) haben auch die Parallelen zwi-
schen der globalen Gesundheits- und der 
Klimakrise im Hinblick auf mögliche Hand-
lungsoptionen für politische Entscheidungs-
trägerinnen und -träger sowie Bürgerinnen 
und Bürger untersucht. Ihr Vorschlag: Ein 
Corona-Klima-Vertrag auf Basis der Vernunft 
und dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, 
der die jüngere und die ältere Generation 
gleichermaßen mit einbezieht.
Hans Joachim Schellnhuber beschreibt den 
Ansatz folgendermaßen: „Die jüngeren Ge-
nerationen würden sich damit einverstan-
den erklären, die Älteren vor COVID-19 zu 
schützen, indem sie an Maßnahmen wie So-
cial Distancing festhalten, während die älte-
ren Generationen auf Maßnahmen drängen 
würden, um die globale Erwärmung im Ein-
klang mit dem Übereinkommen von Paris zu 
halten.“ So ein Corona-Klima-Vertrag für die 
Generationen wäre natürlich rein symbo-
lisch zu verstehen.

Lehren aus der Corona-Pandemie

Krisen lassen sich abfedern, wenn schnell re-
agiert wird. Das gilt für die Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie wie für die Klimakrise. 
Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, 
dass mit einer Kombination aus staatlichem 
Handeln und individuellen Veränderungen 
des Lebensstils die Schäden eingedämmt 
werden können. Wenn es einen Willen gibt, 
gibt es auch einen Weg. Ein Bündnis der Ge-
nerationen kann in Krisenzeiten die Gesell-
schaft zusammenhalten.  

Potsdamer Institut für Klimafol-
genforschung (PIK)

Das PIK wurde 1992 gegründet, ist ein In-
stitut der Leibniz-Gemeinschaft und wird 
zu etwa gleichen Teilen von Bund und 
Land finanziert. Im Jahr 2019 erhielt das 
Institut insgesamt etwa 12,6 Millionen 
Euro institutioneller Förderung, dazu ka-
men etwa 16,8 Millionen Euro Drittmit-
tel für Forschungsprojekte. Ziel ist es, die 
wissenschaftlichen Grenzen der Klimafor-
schung für globale Nachhaltigkeit fächer-
übergreifend zu erweitern und Lösungen 
für eine sichere und gerechte Klimazu-
kunft anzubieten.

Mehr Informationen unter:  
www.pik-potsdam.de

Mehr Infos

https://www.pik-potsdam.de
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Klimabewusst 
schenken
Wir haben ein paar Ideen und Tipps, wie Weihnachtsgeschenke 
klimabewusst ausgewählt und gestaltet werden können.

Weihnachten

Kriterien für nachhaltige Geschenke
 

 Es werden bestehende Ressourcen für die 
Herstellung verwendet (Stichwort: Upcyc-
ling).
 Die Materialien sind wiederverwertbar oder 
biologisch abbaubar.
 Das Produkt ist ökologisch unbedenklich, 
d.h. Plastik-, Chemie- und Schadstofffrei.
 Es sind nur geringe Transportwege nötig, 
weil es sich um eine regionale Produktion 
handelt.
 Das Produkt ist unter fairen Bedingungen, 
also angemessene Löhne und Arbeitsbedin-
gungen, hergestellt und geliefert worden.
 Das Geschenk ist langlebig.

Geschenke selber machen

DIY-Kochbox
Ein individuelles und finanziell flexibles 
Geschenk für Foodies ist eine selbst zu-
sammengestellte Kochbox. Einfach das Lieb-
lingsrezept mit den passenden Zutaten auf 
dem Markt kaufen und für Freunde oder Fa-
milie in einen Stoffbeutel unter den Weih-

nachtsbaum legen. Eine Einladung zum 
gemeinsamen Kochabend kann auch der 
schenkenden Person Freude machen.

DIY-Backmischung
Eine selbst zusammengestellte Backmi-
schung können auch Küchenmuffel in einen 
leckeren Nachtisch verwandeln. Die Zutaten 
können klimabewusst im Unverpacktladen 
gekauft und zum Beispiel in einer ausge-
waschenen Milch-Flasche oder einem Ein-
machglas geschichtet werden. Ein schnell 
gemachtes Geschenk aus der Küche für Men-
schen, die gern Süßes essen.

Zeit-Gutschein
In diesem Jahr wurde social distancing zum 
Alltag, sodass die Zeit für gemeinsame Mo-
mente mit Freundinnen und Freunden noch 
mehr Wertschätzung erfährt. Ein Zeit-Gut-
schein kann zum Beispiel für eine Fahrrad-

tour durch die Natur und Picknick mit Essen 
aus ökologischer Landwirtschaft ausgestellt 
werden.

Charity-Geschenke

Tierische Patenschaft
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
bietet für Naturliebhaberinnen und Tierfreun-
de Patenschaften für gefährdete Lebensräu-
me oder Tierarten an. Eine Patenschaft für 
beispielsweise wildlebende Wölfe oder viel-
fältige Moore kann ab 5 Euro im Monat mit 
einer Laufzeit von einem Jahr auch verschenkt 
werden. Die beschenkte Person bekommt 
eine persönliche Urkunde, eine umfangreiche 
Begrüßungsmappe mit Bildern und Informati-
onen sowie zwei Mal im Jahr die Patenpost.
Hier gehts zur Website.

OxfamUnverpackt
Bei OxfamUnverpackt sind rund 50 wohltä-
tige Geschenke zu finden, die symbolisch für 
die Arbeit der Hilfsorganisation stehen und 
als Spende in Nothilfe- und Entwicklungspro-
jekte fließen. Für 16,50 Euro kann zum Beispiel 
Trinkwasser für 15 Menschen aufbereitet wer-
den. Der oder die Beschenkte bekommt mit 
der Info über die gute Gabe personalisierte 
Grüße per Post oder E-Mail. Mittlerweile gibt 
es auch 52 Oxfam-Shops in ganz Deutschland. 
In den Secondhand-Läden verkaufen 3 300 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gespendete Waren. Ein Geschenk von 
OxfamUnverpackt ist als Spende steuerlich 
abzugsfähig.
Hier gehts zur Website.

Baumgutschein
Jeder Baum bindet im Durchschnitt ca. 10 
kg CO2 pro Jahr und wirkt so der Klimakri-
se entgegen. Für jeden gespendeten Euro 
pflanzt die Plant-for-the-Planet Foundation 
einen Baum auf stiftungseigenem Grund auf 
der Yucatán-Halbinsel (Mexiko). Mit einem 
Baumgutschein in beliebiger Höhe kann eine 
beschenkte Person die Bäume in ihrem Na-
men wachsen lassen. Für die Spende stellt 
die Stiftung automatisch im ersten Quartal 
des Folgejahres eine steuerlich abzugsfähige 
Spendenbescheinigung aus.
Hier gehts zur Website.  

Eine selbst zusammenge-
stellte Backmischung mit 
Zutaten aus dem Unver-
packtladen ist ein schönes 
Geschenk für Naschkatzen.

Ein Gutschein 
für ein Picknick 
steigert die Vor-
freude auf den 
Sommer und ist 
mit Essen aus 
ökologischer 
Landwirtschaft 
und Mehrweg-
Geschirr auch 
umweltfreund-
lich.

Brownie-Backmischung

Von unten nach oben schichten:

• 170 g Mehl (mit einer Prise Salz und 

1 TL Backpulver gemischt)

• 60 g Schokoblättchen

• 50 g gemahlene Haselnüsse

• 100 g Puderzucker

• 60 g Rohrohrzucker

• 50 g Kakao

• 80 g Puderzucker

• 60 g Rohrohrzucker

http://https://www.nabu.de/spenden-und-mitmachen/verschenken/geschenkpatenschaft.html
https://unverpackt.oxfam.de
https://www.plant-for-the-planet.org/de/
unterstuetzen/baumgeschenk
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Das Comeback der 
Wohnungsbauprämie
Wer bis Jahresende einen Bausparvertrag abschließt, erhält noch die vollen Zuschüsse für 
das laufende Jahr und profitiert von Beginn an von der verbesserten Wohnungsbauprämie. 

Bausparen mit Förderung

Die Zeitschrift „finanztest“ fragt angesichts 
weiterhin geringer Bauzinsen in ihrer No-
vemberausgabe provokant: „Wenn Geld fürs 
Haus so billig ist, ist es da heute noch sinn-
voll, möglichst viel Eigenkapital einzuset-
zen?“ Die Antwort prangt gleich oben groß 
im Beitrag: seine Überschrift lautet „Eigen-
kapital lohnt“. Denn oftmals reichen bereits 
ein paar tausend Euro mehr Eigenkapital, um 
einen günstigeren Zinssatz angeboten zu 
bekommen. Über die Jahre der Baufinanzie-
rung sammelt sich das zu einer erheblichen 
Summe an, die für andere wichtige Dinge 
verwendet werden kann. Ganz abgesehen 
davon, dass ohne Eigenkapital oft gar keine 
Finanzierung zustande kommt, wenn die ho-
hen Raten nicht zu stemmen sind.

Eigenkapital fällt selten vom Himmel

Selbst die Sparwilligsten haben Mühe, bei 
den laufenden Lebenshaltungskosten wirk-
lich relevante Ersparnisse „so nebenbei“ an-

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

zusammeln und beisammen zu halten. Wenn 
das Familienglück zuschlägt und der Traum 
von den eigenen vier Wänden Wirklichkeit 
werden soll, können alle lächeln, die rechtzei-
tig auf verlässliche Sparwege gesetzt haben. 
Der Klassiker ist dabei ein zuteilungsreifer 
Bausparvertrag. Dank ihm muss nicht nur 
ein geringeres Baudarlehen aufgenommen 
werden, er wirkt beim Abschluss auch als 
„Zins(ver)sicherung“ gegen mögliche Zins-
steigerungen in den nächsten Jahren. Die ak-
tuell sehr günstigen Zinsen sind also für das 
zukünftige Immobilienvorhaben gesichert! 
Bausparen ist allerdings kein Sprint, sondern 
das Fundament für den konsequenten Weg 
zur eigenen Immobilie. Heißt: In jungen Jah-
ren kümmern und anfangen zu sparen, um 
als Bauherrin oder Bauherr bestmöglich ge-
rüstet zu sein.

Verbessert: Bausparen mit Mitgliedsvorteil!

Wüstenrot, exklusiver Kooperationspart-
ner des dbb vorsorgewerk für Baufinanzie-
rung und Bausparen, hilft seit vielen Jahren 
mit seinen Wohnsparen-Angeboten dbb-
Mitgliedern und ihren Angehörigen (Ehe-/
Lebenspartner, Kinder) dabei, Kapital für die 
Erfüllung ihrer Wohnträume zu bilden und 
gleichzeitig alle Fördermittel zu nutzen. Als 
exklusiver Mitgliedsvorteil werden nur 50 
Prozent der Abschlussgebühr in Rechnung 

gestellt. Vor kurzem hat Wüstenrot zudem 
die Tarifmerkmale in den Wohnspartarifen 
verbessert! Die neuen Darlehenskonditionen 
ab 0,45 Prozent Sollzins sind die niedrigsten 
Bausparzinsen in der Unternehmensgeschich-
te. Für junge Bausparer bis 24 Jahre gibt Wüs-
tenrot zusätzlich einen Jugendbonus von 200 
Euro und verzichtet für Bausparer bis 16 Jahre 
auf die Kontogebühr.

Mehr Prämie für mehr Menschen

Am 1. Januar 2021 geht sie endlich an den 
Start, die verbesserte Wohnungsbauprämie. 
Durch die Anhebung der Einkommensgrenzen 

bei der neuen „WoP“ werden nach Berech-
nungen von Wüstenrot mehrere Millionen 
zu WoP-berechtigten Personen. Es wird 
eine jährliche Sparleistung von 700 Euro 
bei Alleinstehenden und 1.400 Euro bei 

Verheirateten/eingetragenen Lebenspart-
nern gefördert. Geförderte Bausparer er-

halten eine Prämie von bis zu 10 % auf ihre 
Sparbeiträge. Tipp: Der Abschluss sollte noch 
vor dem Jahreswechsel 2020/21 erfolgen, da-
durch erhält man rückwirkend auch für 2020 
die maximalen Zulagen. So wächst das Gut-
haben auf dem Bausparkonto schneller an.

Legt den ersten Stein

Du willst Dir alle Wohnsparen-Vorteile bei 
Wüstenrot sichern? Oder Du interessierst 
Dich dafür, welche Wohnsparen-Tarifvari-
anten ins Finanzierungskonzept für Moder-
nisierungen oder Anschlussfinanzierungen 
passen? Die Kundenberatung des dbb vor-
sorgewerk beantwortet Dir alle Fragen und 
vermittelt auf Wunsch persönliche Wüsten-
rot-Ansprechpartner in der Nähe. Ausführli-
che Informationen und die Möglichkeit des 
Onlineabschlusses: www.dbb-vorteilswelt.de/
wohnsparen  

Tipp: 
Der Abschluss 

sollte noch vorm 
Jahreswechsel 

erfolgen

Jetzt im dbb vorteilsClub:  
iMac gewinnen!

Homeoffice ist derzeit in aller Munde. Im 
dbb vorteilsClub können Sie schildern, 
welche Erfahrungen Sie gesammelt ha-
ben. Machen Sie mit und gewinnen für das 
moderne Arbeiten im Homeoffice einen 
apple iMac (Wert: ca. 1.500 €). Um an der 
Verlosung teilzunehmen, müssen Sie Club-
Mitglied sein! dbb Mitglieder und ihre 
Angehörigen registrieren sich und kön-
nen anschließend auf die Verlosung sowie 
sämtliche Club-Angebote, wie das Online 
Einkaufsportal und das dbb autoabo, zu-
greifen: www.dbb-vorteilswelt.de/club

Weitere Infos

http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
https://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
https://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
http://www.dbb-vorteilswelt.de/modernisieren
https://www.dbb-vorteilswelt.de/club

