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die dbbjb

Der Presse vom 28.10.2014 
war zu entnehmen, dass der 
seit langem angekündigte 
Gesetzentwurf zur Tarifein-

heit vorliegt. Der dbb Bundesvorsit-
zende Klaus Dauderstädt reagierte 
am 28. Oktober 2014 in Berlin über-
rascht, dass die Bundesarbeitsmini-
sterin Andrea Nahles vor den Betrof-
fenen zunächst die Presse informiert 
habe. 

Der dbb Chef weiter: „Andrea Nahles 
löst mit dem Gesetzentwurf zwar ein 
Versprechen der Bundesregierung ge-
genüber den Arbeitgeberverbänden 
ein, verlagert jedoch zugleich alle pro-
blematischen Fragen von der Gesetz-
gebung auf die Rechtsprechung. Wenn 

man die wahren Absichten, Streikrechte 
zu begrenzen und Organisationsfreiheit 
aller Berufe zugunsten von Einheitsge-
werkschaften einzuengen, hinter For-
malitätsregelungen verbirgt, zeugt das 
von politischer Feigheit.“

Die Bundesregierung scheine zu hof-
fen, dass Arbeitsgerichte künftige Ar-
beitskämpfe für unverhältnismäßig und 
damit rechtswidrig erklären würden, 
wage aber nicht, solche Konsequenzen 
selbst im Gesetz zu verankern. Dauder-
städt: „Die neuen Maßeinheiten für Ta-
rifverträge ‚Betrieb‘ und ‚Mitgliederstär-
ke‘ bleiben ohne klare Definition oder 
gar praktikables Verfahren. Auch hier 
kneift die Koalition vor den unerlässli-
chen Konkretisierungen.“

Entgegen allen Warnungen scheine die 
Große Koalition entschlossen, dieses in 
der vergangenen Legislaturperiode zu 
recht gescheiterte Projekt verabschie-
den zu wollen: „Sollte es dafür trotz aller 
Widerstände der Gewerkschaften eine 
Mehrheit im Bundestag geben, wird es 
nicht lange dauern, bis die Bundesver-
fassungsrichter dieses Gesetz für nich-
tig erklären. Auch hier nimmt die Ko-
alition billigend in Kauf, dass wichtige 
politische Entscheidung auf die Justiz 
verlagert werden.“
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Landesjugendleiter Jörg Kothe konnte den BBB-Vorsitzenden, Rolf Habermann, beim  
Landesjugendausschuss begrüßen

von Julia Tkocz
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Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer der Stadt Rosenheim im Austausch mit dem Landes-
jugendausschuss der dbbjb

Vom 10. bis 11.10.2014 kam 
im Gasthof „Happinger Hof“ 
in Rosenheim der Landes-
jugendausschuss (LJA) der 

dbbjb zusammen. Neben den Landes- 
und Bezirksjugendleitern durfte Lan-
desjugendleiter Jörg Kothe wieder 
zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Am Freitagnachmittag eröffnete Jörg 
Kothe den diesjährigen Herbst-LJA und 
begrüßte die angereisten Teilnehmer. 
Ein besonderer Gruß galt dabei dem 
Bundesvorsitzende der Jungen Polizei, 
Daniel Jungwirth, sowie dessen Stellver-
treter, Michael Haug, die der Einladung 
der Landesjugendleitung nach Oberbay-
ern gerne gefolgt waren.

In ihrem Tätigkeitsbericht gingen die 
LJL- Mitglieder auf die Aktivitäten der 
vergangenen Monate ein. Seit dem letz-
ten LJA hatte die Landesjugendleitung 
wieder zahlreiche politische Gespräche 
geführt. Neben Stefan Schuster und Arif 
Tasdelen von der SPD-Fraktion im Land-
tag, sowie Kultusstaatssekretär Georg 
Eisenreich sprachen die Jugendvertreter 
mit den Staatsministern Melanie Huml 

(Gesundheit und Pflege) und Joachim 
Herrman (Inneres). Insbesondere bei 
diesen beiden Gesprächen konnten die 
Teilnehmer der dbbjb, als „Leute von der 
Basis“, auf Probleme im Bereich Pfle-
ge und Polizei hinweisen, was von den 

politisch-verantwortlichen dankend an-
genommen wurde. 

Darüber hinaus hat sich die dbbjb auch 
wieder bei verschiedenen Jugendfe-
stivals beteiligt und eigene Seminare 
durchgeführt, über die in den letzten 
Ausgaben unserer „Umlaufmappe“ aus-
führlich berichtet wurde. 

Danach legte Bundesjugendleiterin 
Sandra Kothe ihren Bericht vor. Ein The-
menschwerpunkt der Bundesjugend-
leitung war und ist der Demografische 
Wandel. Im Rahmen der diesjährigen 
Ausbildungs-START-Aktion in Berlin und 
dem anschließenden Gespräch mit MdB 
Oswin Veith (CDU/CSU) wurde dieses 
Thema intensiv beleuchtet. Zudem hatte 
die dbbj-Chefin die Möglichkeit an einem 
Gespräch mit Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig (SPD) teilzunehmen. 
Abschließend berichtet sie über die ak-
tuellen Entwicklungen zum Thema „Ta-
rifeinheit“.

Am Abend durfte Jörg Kothe dann die 
Oberbürgermeisterin der Stadt Rosen-

Landesjugendausschuss tagt  
in Rosenheim

Herbst-LJA in Oberbayern
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heim, Frau Dr. Gabriele Bauer, in der Mitte 
des LJA willkommen heißen. OBin Bauer 
stellte der dbb jugend kurz die Stadt Rosen-
heim und deren Verwaltungsaufbau vor. Auch 
in ihrem Geschäftsbereich gestaltet sich die 
Nachwuchsgewinnung vor dem Hintergrund 
des Demografischen Wandels schwierig. Bei 
der Stadt Rosenheim kann fast allen Auszu-
bildenden eine anschließende Verwendung im 
Geschäftsbereich angeboten werden. Die be-
rufliche Entwicklung der Beschäftigten (Modu-
lare Qualifizierung, AL 2) und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sehe sie außerdem als 
unabdingbar an.

Den Abend ließen die jungen dbbjb-Funktio-
näre bei einem Buffet bayerischer Schmankerl 
und einer „After-Wiesn-Party“ ausklingen. 

Am Samstagmorgen konnte der Landesju-
gendleiter dann den Vorsitzenden des Bay-
rischen Beamtenbundes, Rolf Habermann 
begrüßen, der von der aktuellen Gewerk-
schaftspolitik berichtete. Hierbei ging er zu-
nächst auf die Besoldungsentwicklung in den 
anderen Bundesländern ein. Als besonderes 

Negativ-Beispiel im Umgang mit seinen Beam-
ten äußerste Habermann sein Unverständnis 
über das Vorgehen in Nordrhein-Westfalen. In 
Bayern könne man zwar auch bei den anste-
henden Tarifverhandlungen auf eine zeit- und 
inhaltsgleiche Übertragung auf den Beamten-
bereich rechnen, dennoch fließen auch in Bay-
ern nicht nur „Milch und Honig“!

Nach dem Bericht des BBB-Chefs referierte 
Michael Haug über das Thema „Social Media“, 
Gefahren und Chancen die diese mit sich brin-
gen. 

Abschließend informierten die Bezirks- und 
Fachjugendverbände über Aktionen in ihren 
Bereichen, bevor Jörg Kothe den LJA gegen 
Mittag beendete und den Teilnehmern eine 
gute Heimreise wünschte. Der nächste Lan-
desjugendausschuss findet am 17./18. April 
2014 in Hof statt.

Die Teilnehmer des Herbst-LJA in Rosenheim
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Generation Y?! Ja, das sind 
wir, dass ist die dbbjb! 
Kaum eine Generation hat 
Wissenschaftler, Soziologen 

und Personalmanager in den letzten 
Jahrzehnten so sehr beschäftigt, wie 
die „Digital Natives“ - die jungen Men-
schen, die zwischen 1980 und 1995 
geboren sind.

Für sie sind Social Media und Tablets so 
normal wie eine Zeitung. Ihr Verhalten 
und ihre Einstellung sind geprägt von der 
Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts. Vor 
dem Hintergrund des Fachkräfteman-
gels sind ihre Weltanschauung und ihre 
Wünsche für den Arbeitsmarkt beson-
ders interessant.

Wie tickt diese Generation und welche 
Erwartungen haben die Mitglieder der 
Generation Y an ihren Beruf? Diese 
Frage stellen sich nicht nur die Unter-
nehmen in Deutschland sondern auch 
Journalisten wie Wolfgang Kerler vom 
Bayerischen Rundfunk. Für die Sendung 
„Notizbuch“ beschäftigte er sich u. a. mit 
der Frage, warum diese Generation in 
den Staatsdienst strebt. Als Interview-
partnerin fragte er eine, die es wissen 
muss: dbbjb-Vize Julia Tkocz (Jahrgang 
1987), die sich vor zehn Jahren für eine 
Beamtenlaufbahn entschied.

Dabei warf die 26jährige auch einen 
Blick auf die eigene Generation und 
räumte gleichzeitig mit Vorurteilen über 
das Berufsbeamtentum auf.

Geld, Macht und Einfluss sind nicht das, 
was sich die „Ypsiloner“ von ihrem Job 
erwarten. Eine abwechslungsreiche, 
sinnvolle Tätigkeit, Entwicklungsmög-
lichkeiten und flache Hierarchien stehen 
bei der Generation Y ganz oben. Und 
Sicherheit - glaubt man einer aktuellen 
Studie, wonach viele Vertreter dieser 
Generation in den Staatsdienst streben.

Julia Tkocz blickt auf ihre Berufsfindung 
zurück und gestand: „Den Sicherheitsa-
spekt hatten vor allem meine Eltern im 

Blick. Mit 15 war mir wichtig, dass ich ei-
nen abwechslungsreichen Job finde, den 
ich ja voraussichtlich mehr als 50 Jahre 
machen muss. Die Wahl für die Zollver-
waltung, als die vielseitigste Behörde in 
der deutschen Behördenlandschaft war 
dann schnell gefallen.“

Ein weiterer Pluspunkt für den Öffent-
lichen Dienst sei die beispiellose Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Julia 
Tkocz: „Sie werden in der freien Wirt-
schaft nur wenige Unternehmen finden, 
die so vielfältige Teilzeitmodelle ermögli-
chen wie der Staat.“ Gerade mit Blick auf 
Familienplanung punktet der Staat als 
Arbeitgeber bei den jungen Menschen.

Als Rebellen werden sie auch bezeich-
net, die Ypsiloner. Aber passt denn das 
überhaupt – Rebellion und Sicherheit? 
Sind die jungen Menschen von heute 
nicht mehr so risikofreudig wie früher und 
wollen lieber einen bequemen, sicheren 
Job haben? Die Zollbeamtin erteilte die-
ser Vermutung eine klare Absage. Ein 
Job beim Staat sei zwar sicher was die 
Jobgarantie anbelangt, aber  nicht jede 
Tätigkeit ist auch „safe“. Man müsse sich 
nur mal die Polizeibeamten ansehen, die 

jede Woche in den Fußballstadien oder 
bei anderen Großveranstaltungen ihre 
Gesundheit aufs Spiel setzen um für die 
Öffentliche Sicherheit zu sorgen, so die 
dbbj-Funktionärin.

Stimmt es denn, dass die Ypsiloner mit 
geringem Aufwand möglichst viel errei-
chen wollen? Auch dieser Behauptung 
widersprach die junge Beamtin: „Wir wis-
sen was wir können, wir wissen das wir 
gut sind und so wollen wir auch gefördert 
und gefordert werden.“ Dass man ohne 
persönlichen Einsatz auch im Staats-
dienst nicht weit kommt, verstehe sich 
von selbst.

Die Sendung des Bayerischen Rund-
funks wurde am 29. Oktober auf BR2 
ausgestrahlt. Neben Julia Tkocz waren 
auch Studenten und ein StartUp-Unter-
nehmer der Generation mit ihrer Sicht-
weise auf die Gesellschaft und den Beruf 
zu hören.

Den Podcast zur Sendung findet ihr hier:

http://www.br.de/radio/bayern2/sendun-
gen/notizbuch/generation-y-arbeits-
markt-100.html

Wer ist die Generation Y?

Anspruchsvoll, leistungsbereit und sicherheitsorientiert

Die stellvertretende Landesjugendleiterin, Julia Tkocz, beim Radiointerview des Bayerischen 
Rundfunks
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Exklusiver Abend der BBBank im 
historischen Rathaussaal Nürnberg

Jugend trifft Ministerpräsidenten a.D. Günther Beckstein

von Thomas Benedikt

Am 15. Oktober 2014 veran-
staltete die BBBank tradi-
tionell in Nürnbergs histori-
schen Rathaussaal den „Ex-

klusiven Abend“ zu Themen rund um 
den öffentlichen Dienst. 

Zu diesem Zweck wurde der ehemalige 
Bayerische Ministerpräsident Dr. Gün-
ther Beckstein, für einen Vortrag bei der 
Abendveranstaltung gewonnen. Beck-
stein begeisterte während seiner Rede 
die Zuhörer und stand im Anschluss für 
Fragen und Gespräche zur Verfügung. 
Die anwesenden Jugendverteter nutz-
ten natürlich die Gelegenheit für ein Ge-
spräch mit dem ehemaligen Ministerprä-
sidenten.

Thomas Benedikt und Tamara Bauer von der JVB-Jugend, Dr. Günther Beckstein, Bayerischer 
Ministerpräsident a.D. und Andreas Götz, stellvertretender Landesjugendleiter der dbbjb 

Steuerwesen in Europa: Die Steuer-
verwaltungen im Zentrum der Krise“ 

CESI-Fachtagung in Brüssel

Am 09. und 10. Oktober 2014 
fand die CESI-Fachtagung 
zur Zukunft der Steuerver-
waltung in Brüssel statt. Der 

Kampf gegen Steuerhinterziehung 
bzw. Steuerumgehung stand dabei im 
Mittelpunkt.

Von den über 130 Delegierten aus ver-
schiedenenen europäischen Staaten  
kamen auch einige aus Deutschland, 
u.a. der CESI-Youth-Sprecher Matthäus 
Fandrejewski. 

Aus Bayern nahmen der stellvertreten-
de Landesjugendleiter, Michael Kubiak, 
sowie der Bezirksjugendleiter Unterfran-
ken, Mathias Foit, teil. 
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Nach der erfolgreichen Raf-
tingtour im letzten Jahr or-
ganisierte die BezJL Ober-
bayern in Zusammenarbeit 

mit der Kreisjugendleitung Bad Tölz/ 
Wolfratshausen auch dieses Jahr wie-
der eine Schlauchboottour vom Syl-
venstein-Stausee durch die grandiose 
Landschaft des Naturschutzgebietes 
des Isartals nach Bad Tölz.

Nachdem die Teilnehmer mit dem Bus 
bis zum Sylvenstein-Stausee gefahren 
wurden, erhielten diese eine kurze Ein-
weisung und Aufgabenverteilung. Die 33 
Teilnehmer wurden auf vier Boote ver-
teilt. 

Entlang einer wunderschönen Land-
schaft ging es durch Stromschnellen. 
Aufgrund des teilweise niedrigen Was-
serstandes mussten die Boote durch die 
kalte Isar bis hin zu tieferen Gewässer 
gebracht werden. 

Nach ca. 2,5 Std. traf man dann auf eine 

Raftingtour der Bezirksjugendleitung 
Oberbayern

von Sabine Schwürzinger

große Stromschnelle. Hier konnte jeder/ 
jede selbst entscheiden, ob man es sich 
zutraut, diese runterzufahren. 

Um 19:00 Uhr kam die Gruppe nach ins-
gesamt 5 Stunden auf hoher See endlich 
in Bad Tölz an. Dort hieß es erst einmal 

umziehen, da die Tour wieder eine nasse 
Angelegenheit war.

Den Abend ließen die „Rafter“ bei einem 
gemütlichen Abendessen ausklingen, 
wobei den Tag noch einmal Revue pas-
sieren lies. 

Wild unterwegs
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Der Bezirksjugendring Unter-
franken lädt in der Regel zwei 
bis drei Mal im Jahr zu einem 
Verbändespitzentreffen ein. 

Ziel dieser Spitzentreffen ist der Aus-
tausch zwischen den Jugendverbän-
den außerhalb der jeweiligen Vollver-
sammlungen, eine Dialogplattform, 
um die verschiedensten Anliegen 
vorbringen zu können, aber auch eine 
Informationsveranstaltung, bei der es 
um Neuigkeiten aus Bezirksjugend-
ring und Bayerischem Jugendring 
geht.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt des 
Verbändetreffens am 15.10.2014 war die 
Vorbereitung der zweitägigen Herbstvoll-
versammlung des Bezirksjugendrings 
(BezJR) Unterfranken Mitte November, 
bei der auch wieder ein Jugendempfang 
zur Anerkennung des ehrenamtlichen 
Engagements geplant ist.

In erster Linie ging es bei diesem Spit-
zentreffen, bei dem für die dbb jugend 
bayern, Mathias Foit, teilnahm, um die 
Ausgestaltung der Förderrichtlinien. Be-
reits Anfang des Jahres wurden vom 
Förderausschuss Entwürfe zur Neufas-
sung der Förderrichtlinien erarbeitet und 
sukzessive im Laufe der vergangenen 
Verbändespitzentreffen teilweise schon 
diskutiert und modifiziert. Aktuell wurden 
die Entwürfe mehrerer Förderprojekte 
(u.a. Grundförderung/ZPL, Ausstattung 
der Jugendverbände) teilweise heftig 
und kontrovers diskutiert. Der Vorstand 
des BezJR Unterfranken hat die vorge-
brachten Anregungen aufgenommen und 
wird sie – zumindest teilweise – noch in 
die Entwürfe einarbeiten.  Abschließend 
werden die neu gefassten Förderrichtli-
nien in der Herbstvollversammlung des 
BezJR Unterfranken im November zur 
Beratung und Abstimmung vorgelegt.

Erfreulich ist, dass im Haushaltsentwurf 
für das Jahr 2015 der gleiche Förderbe-
trag wie im Jahr 2014 veranschlagt ist.
Somit ist es auch künftig möglich, die 

Jugendarbeit vor Ort finanziell zu unter-
stützen.

Weiter informierte der Vorsitzende des 
BezJR Unterfranken, Carsten Reichert, 
über den Fortschritt bei den Planungen 
für die Erweiterung der unterfränkischen 
Jugendbildungsstätte in Würzburg. So 
haben bereits der Freistaat Bayern und 
der Bayerische Jugendring Förderko-
sten zugesagt. Weitere Fördermittel vom 
Bund wurden beantragt und befinden 
sich derzeit in der Prüfung. Der Bezirk 
Unterfranken als Träger der Jugendbil-
dungsstätte wird die verbleibenden Fi-
nanzmittel stemmen.

Daneben verwies Carsten Reichert auf 
den neuen Internetauftritt des Bezirks-
jugendrings und hob speziell die Materi-
aldatenbank hervor, mithilfe derer es für 
alle Jugendverbände möglich ist, unter-
einander Material und Ausrüstungsge-
genstände gegenseitig auszutauschen 
bzw. zu leihen.

Der neue Doppelhaushalt der Bay-

Verbändetreffen des Bezirksjugendring 
Unterfranken - dbbjb ist dabei

Plattform zum gegenseitigen Austausch

von Mathias Foit

erischen Staatsregierung sieht für 
2015/2016 eine leichte Erhöhung der 
Fördergelder für die bayerische Jugend-
arbeit vor.

Dennoch rief Reichert alle anwesenden 
Verbändevertreter auf, bei den Abge-
ordneten der Regierungsfraktion des 
Bayerischen Landtags speziell für die 
bayerische Jugendarbeit zu werben. Nur 
durch politische Unterstützung lässt sich 
die Jugendarbeit auch in Zukunft sichern

Die Teilnehmer der Führung konnten ihre Berührungsängste abbauen
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Am 17.09.2014 stellte sich 
eine Gruppe mit neun Perso-
nen den Berührungsängsten 
vor Obdachlosigkeit und Ar-

mut und unternahm mit Frau Sanow-
ski von Bürger in sozialen Schwierig-
keiten (BISS) eine Stadtführung der 
anderen Art.

1. Station: Amt für Wohnen und 
Migration

Die Tour war in drei Stationen gegliedert. 
Sie begann mit einer Einführung vor 
dem Amt für Wohnen und Migration in 
der Franziskanerstraße. Frau Sanowski 
erklärte, dass es zu Armut und Obdach-
losigkeit aus allen sozialen Schichten 
und oftmals schneller als gedacht kom-
men kann. Als häufige Ursachen wur-
den Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheit, 
Trennungen oder Gewalt aufgezählt. 
Oft trauen sich Betroffene vor Scharm 
nicht nach Hilfe bei Verwandten oder 
Freunde zu fragen oder haben diesen 
Rückhalt einfach nicht (mehr). Auch wis-
sen viele nicht wohin sie sich um Hilfe 
wenden können. Die erste Anlaufstelle 
sollte das Sozialbürgerhaus sein, wel-
ches in jedem Stadtteil vorhanden ist. 
Dort werden die Betroffenen an die zu-
ständigen Stellen weitergeleitet um die 
bestmögliche Versorgung herzustellen.  
Die Unterbringung erfolgt entweder in 
Wohnheimen, Pensionen oder manch-
mal sogar in separaten Wohnungen. 
Den Anspruch auf Unterbringung hat je-
der, der seit sechs Monaten in München 
gemeldet ist. Falls dies nicht der Fall ist, 
werden die Personen an den ursprüngli-
chen Wohnort zurückgeschickt und dort 
untergebracht. Da die Wohnungsnot 
in den Großstädten bereits sehr groß 
ist und die Flüchtlichsströme ebenfalls  
Notunterkünfte brauchen, sind die Zu-
stände derzeit äußerst schwierig. Die 
Leute müssen in Doppel- und Mehrbett-
zimmer untergebracht werden, wobei 
oftmals sehr unterschiedliche Nationa-
litäten, Sprachen, Altersgruppen oder 

Lebensweisen aufeinander treffen und 
dies das Zusammenleben so sehr er-
schwert, dass es zur Lösung der eigent-
lichen Probleme keinen Spielraum mehr 
lässt. Daher entscheiden sich viele Be-
troffene lieber gleich für ein Leben auf 
der Straße um diesen Schwierigkeiten 
zu entgehen. In den warmen Monaten 
ist das vielleicht nicht so schwierig aber 
im Winter werden die Temperaturen 
schnell lebensbedrohlich. Daher gibt 
es in München die 0°-Regel. Bei Tem-
peraturen von 0° oder kälter bekommt 
jeder eine Platz in den Unterkünften.  
 
2. Station: Katholischer Männerfür-
sorge Verein

Als nächste Station wurde die Gruppe 
in das nahegelegene Heim vom Katho-
lische Männerfürsorge Verein (KMFV) 
geführt. 

Ein Bewohner erzählte einiges vom Le-
ben dort. Bei dem Heim handelt es sich 
um eine Unterbringung für Männer im 
höheren Alter, die keine Chancen mehr 
auf dem Arbeitsmarkt haben. 

Vor Ort kümmert sich u.a. sogar eine 
Pflegerin um die Bewohner und es wer-
den diverse  Freizeitmöglichkeiten an-

Bezirksjugendleitung Oberbayern 
begegnet Obdachlosigkeit und Armut

Stadtführung der anderen Art

von Sabine Schwürzinger

Die Teilnehmer der Führung konnten ihre Berührungsängste abbauen

geboten. Die derzeit 51 Bewohner wer-
den versorgt und sind in Einzel- oder 
Doppelzimmer mit gemeinschaftlichen 
Sanitäreinrichtungen untergebracht. Die 
Bewohner bekommen jeden Monat 110 
€ Taschengeld und können es mit Tätig-
keiten im Haus aufstocken. Geld für Be-
kleidung wird, gesondert ausgezahlt. Bei 
dem Heim in der Franziskanerstraße han-
delt es sich um ein sog. „nasses“ Haus, 
d.h. es besteht kein Alkoholverbot, wäh-
rend viele Häuser in der Stadt „trocke-
ne“ Häuser, also mit Alkoholverbot sind. 

3. Station: Projekt „Gravelottstr.“

Zuletzt wurde die Gruppe zum Wohnpro-
jekt des Projektevereins in der Gravelot-
testraße geführt. Dort werden psychisch 
kranke Menschen untergebracht, die 
aber ihren Haushalt größtenteils selb-
ständig führen können. Die Bewohner 
erhalten dort einen Mietvertrag für ein 
Appartement und werden untertags von 
Sozialpädagogen und Psychologen be-
treut. Über Nacht steht eine Rufbereit-
schaft zur Verfügung. Das Leben dort 
wurde von zwei Sozialpädagogen ge-
nauer erläutert und die zahlreichen Fra-
gen der Teilnehmer beantwortet.

Seite
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dbbjb bei der Oberfranken-
ausstellung in Hof

dbbjb Bezirksjugendleitung Oberfranken wirbt für den Öffentlichen Dienst

von Sebastian Spindler

Am letzten Tag der Oberfrankenausstellung in Hof 
war auch die Bezirksjugendleitung Oberfranken 
mit einem Messestand vertreten. Sie präsentierte 
auf der Verbraucherausstellung die aktuelle Nach-

wuchskampagne des dbb „Die Unverzichtbaren“. 

Bei einer Fotoaktion konnten sich Kinder mit Kleidungsstücken 
und Utensilien verschiedenster Berufe des öffentlichen Dienstes 
ablichten lassen. Vom Feuerwehrmann über den Zöllner bis hin 
zum Müllmann, war alles vorhanden. Doch nicht nur bei den Kin-
dern stieß diese Aktion auf reges Interesse auch die Eltern und 
älteren Geschwister zeigten sich interessiert an den über 100 
verschiedenen Berufsbildern, welche der öffentliche Dienst bie-
tet. So konnte das Messeteam auch manche angehende Schul-
abgänger/innen einen Ausbildungsberuf im öffentlichen Dienst 
schmackhaft machen. Schließlich zeigte sich auch Radio Galaxy 
interessiert, so dass Bezirksjugendleiter Sebastian Spindler den 
Reportern spontan ein Interview geben durfte, in welchem er die 
Hintergründe der dbb Nachwuchskampagne erläuterte. 

Natürlich durfte auch  Adlerkücken Horst auf der Messe nicht feh-
len. Er erwies sich wieder mal als Publikumsmagnet. Vorallem bei 
den kleinen Messebesuchern war er der Renner. Manche Kinder 
wollten sich gar nicht mehr von ihm lösen und ihn am liebsten mit 
nach Hause nehmen. 

Großer Dank gilt vor allem der komba Jugendgruppe Hof und der 
BDZ Jugend Nürnberg, welche die Bezirksjugendleitung Ober-
franken am Messestand tatkräftig unterstützten! 

Die Fotos der Aktion kann man unter www.dbbjb.de/ofra finden
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von Beate Guhl

Das größte Volksfest der 
Welt, das Oktoberfest auch 
„Wiesn“ genannt, hat sogar 
eine eigene Polizeidienststel-

le. Offiziell heißt diese Dienststelle Po-
lizeiinspektion 17, umgangssprach-
lich auch bekannt als „Wiesn-Wache“. 

Hier arbeiten während der zwei Wochen 
rund einhundert Beamte und Angestellte 
teilweise rund um die Uhr, um die Wiesn 
zu einem sicheren Volksfest zu machen. 
Der gesamte Festplatz wird zudem vi-
deoüberwacht. 

Die Kreisjugendleitung München konn-
te sich diese Polizeiwache am 30. Sep-
tember 2014 anschauen und wurde von 
einer Mitarbeiterin der Pressestelle des 
Polizeipräsidiums München über die Be-
sonderheiten informiert. 

Bei dieser Dienststelle arbeiten Schutz-  
und Kriminalpolizei Hand in Hand. Es 
gibt auch mehrere Zellen, um Straftäter 
einzusperren oder Betrunkene auszu-
nüchtern. 

Für die Betreuung des neuen Facebook- 
und Twitter-Accounts der Polizei Mün-

chen wurden diese Jahr auch mehrere 
Kollegen eingesetzt. Zudem gibt es auf 
der Wiesn-Wache eine kleine Einsatz-
zentrale, bei der alle Anrufe ankommen, 
die auf dem Festgelände an die „110“ ge-
richtet werden. 

Kreisjugendleitung München auf der 
Wiesn-Wache

Führung bei der Wiesnwache

Die Teilnehmer erhielten von der Pressestelle des Polizeipräsdiums München einen Einblick 
in den „Wiesn“-Alltag der Polizei

Die Polizei konnte nach der diesjährigen 
Wiesn eine positive Bilanz ziehen. Jetzt 
dauert es nur noch 50 Woche, bis es wie-
der losgeht. 
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Wie sieht ein Schubbus von innen aus?

JVB Jugend bei Besichtigung der Arbeitsgruppe Schub

von Thomas Benedikt

Die Jugend des Landesverban-
des der Bayerischen Justiz-
vollzugsbediensteten organi-
sierte am 9. Oktober 2014 für 

die Anwärterinnen und Anwärter der 
Justizvollzugsanstalt Nürnberg einen 
Besuch bei der Arbeitsgruppe Schub 
der Polizeiinspektion Zirndorf. Die AG 
Schub ist die zuständige Transportbe-
hörde für Untersuchungs- und Straf-
gefangene im Raum Nordbayern. Die 
jungen JVB-Mitglieder freuten sich 
daher über diese äußerst interessante 
Gelegenheit.

Der Leiter der Arbeitsgruppe Schub, 
Klaus Feder, begrüßte die rund 25 Teil-
nehmer aus der Justizvollzugsanstalt 
Nürnberg zum Thema Einzel- und Sam-
meltransport von Gefangenen. Im Vor-
dergrund stand die komplexe Zusam-

menarbeit zwischen der Arbeitsgruppe 
Schub und den bayerischen Justizvoll-
zugsanstalten. Da Gefangene grund-
sätzlich im Sammeltransport zu beför-
dern sind, bedeutet die tägliche Arbeit 
eine große logistische Herausforderung 
für Justizvollzug und Polizei. Die Anwär-
terinnen und Anwärter erfuhren auch, 
dass Bayern das einzige Bundesland in 
Deutschland ist, welches die Gefangen-
entransporte durch die Landespolizei 
durchführen lässt. In allen übrigen Bun-
desländern übernimmt diese Aufgabe 
der Justizvollzug. Die Nachwuchsbeam-
ten erfuhren dabei jede Menge über die 
Berührungspunkte bei der Zusammenar-
beit.

Nach dem sehr informativen Vortag über 
die speziellen Funktionen der Dienststel-
le war es an der Zeit, sich einen Schub-

bus aus der Nähe anzuschauen. Die An-
wärterinnen und Anwärter konnten vor 
Ort den außergewöhnlichen Fuhrpark für 
die Beförderung von Gefangenen begut-
achten. Anlässlich des Besuchs wurde 
ein erst drei Wochen alter und über eine 
halbe Million Euro teurer Bus für einen 
Tag von der Straße genommen. Die 
Nachwuchskräfte aus der Justizvollzugs-
anstalt Nürnberg waren begeistert. Nach 
der Besichtigung lud die JVB-Jugend alle 
Teilnehmer zu einer zünftigen Brotzeit 
ein. Zu diesem Zweck durfte man sich 
auch über eine finanzielle Unterstützung 
des JVB Ortsverbands Nürnberg freuen. 
Begleitet wurde die Veranstaltung von 
den Kollegen Daniel Beyer (Jugendspre-
cher JVB Ortsverband Nürnberg) und 
Thomas Benedikt (Vorsitzender JVB-
Jugend).

Die Anwärterinnen und Anwärter aus der Justizvollzugsanstalt Nürnberg während der Besichtigung vor einem Schubbus
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Besuch bei der Erstaufnahme-
einrichtung in Zirndorf

von Steffen Kollmann

Anfang Oktober besuchten 
Mitglieder der VBOB Fach-
gruppe Bundesamt für Mi-
gration und die Erstaufnah-

meeinrichtung (EAE) Zirndorf. Sie 
nahmen dort an einer Führung teil. 
Die Eindrücke möchte ich gerne wie-
dergeben.

Ganze vier feste Mitarbeiter arbeiten in 
der EAE. Hiervon ging kürzlich eine Kraft 
in den Ruhestand. Diese Stelle wurde 
daraufhin eingezogen und nicht wieder 
besetzt. Ein Arzt hält seine Sprechstun-
den in der EAE ab. Vor der Sprechzim-
mertür drängen sich ca. 50 Flüchtlinge 
aller Altersgruppen.

Auf Grund der hohen Zugangszahlen 
sei man seit längerem dazu übergegan-
gen, dass man statt einer ersten Unter-
suchung eine Art „Beschau“ durchführe. 
Die Asylantragsteller werden bekleidet 
dahingehend angesehen, ob sie einen 
kränklichen Eindruck machen. Ist dies 
nicht der Fall, werden sie kurzerhand als 
gesund eingestuft. Diese Praxis ist aus 

unserer Sicht unhaltbar und birgt zahlrei-
che Risiken.

In der Anmeldung bekommt jeder Asyl-
bewerber den Berechtigungsschein, da-
mit ist er in der EAE registriert. Dies ist 
das Nadelöhr der EAE. Davor stehen um 
8:00 Uhr ca. 150 Menschen im Freien. 
Einen Unterstand für die Wartenden gibt 
es nicht. Man mag sich gar nicht vorstel-
len, wie das im Winter abläuft oder wenn 
es regnet. 

Die EAE ist eigentlich für 600 Bewohner 
ausgelegt. Die „Normalbelegung“ war 
bis vor kurzem noch 1.200. Jetzt sind es 
ca. 1.800 Menschen. Nachts kommen 
manchmal bis zu 400 Flüchtlinge neu an. 
Der Nachtdienst hat dafür einen ca. 30 
Quadratmeter großen Raum, der dann 
mit Matratzen ausgelegt wird. In diesem 
Raum würden schon mal bis zu 100 Leu-
te nächtigen. Die anderen müssen drau-
ßen warten!

Das „Containerhaus“, das eigentlich ein 
Provisorium war, ist jetzt fester Bestand-

teil der EAE. Zudem sind drei „Winterzel-
te“ vom Bayerischen Roten Kreuz aufge-
stellt. Vor diesen drei Zelten stehen drei 
Dixi-Toiletten. Waschgelegenheiten gibt 
es hier nicht!

Ein sogenannte „Festzelt“ das sich jeder 
von einem Volksfest vorstellen kann, be-
herbergt ca. 120 Menschen in Stockbet-
ten. Toiletten und Waschgelegenheiten 
sind nicht vorhanden.

Auch vor dem Hintergrund der aktuel-
len Berichterstattung in der Presse ist 
festzuhalten, dass es einen dringenden 
Handlungsbedarf gibt.
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Rita Berning (links, VBOB) und Steffen Kollmann (rechts, VBOB) im Gespräch mit Staats-
sekretär Gatzer (mitte) im Bundesministerium der Finanzen

Der VBOB fordert mehr Personal für das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Steigende Asylzugänge

von Steffen Kollmann

Im September 2014 wurden beim 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) insgesamt 
19.043 Asylanträge gestellt, 38,5 

Prozent mehr als im Vorjahresmonat 
September 2013.

Die Zahl der Asylerstanträge im Septem-
ber 2014 (16.214) stieg damit gegenüber 
dem Vorjahresmonat (11.461 Erstan-
träge) um 41,5 Prozent und gegenüber 
dem Vormonat (15.138 Erstanträge) um 
7,1 Prozent. Hauptherkunftsländer wa-
ren Syrien, Eritrea und Serbien.

Die Zahl der Asylfolgeanträge im Sep-
tember 2014 (2.829) stieg im Vergleich 
zum Vorjahresmonat (2.291) um 23,5 
Prozent und gegenüber dem Vormonat 
(2.557) um 10,6 Prozent. Haupther-
kunftsländer waren Serbien, Mazedoni-
en und Bosnien-Herzegowina.

Diese Zahlen verdeutlichen die seit Jah-
ren dramatisch zunehmende Arbeitsbe-
lastung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im BAMF. Denn sie sind tagtäglich 
mit den Massen von Asylantragsstellern 
konfrontiert. Und die Zugangszahlen 
steigen weiter.

Der VBOB setzt sich auf allen Ebenen 
dafür ein, dass das BAMF in die Lage 
versetzt wird neues Personal auf Dauer 
zu gewinnen. Gespräche hierzu haben 
unter anderem mit Vertretern des Bun-

desministeriums des Innern und des 
Bundesministeriums der Finanzen statt-
gefunden.

Wir sind optimistisch, dass unsere Be-
mühungen erfolgreich sind. Alles deutet 
darauf hin, dass im parlamentarischen 
Verfahren für den Bundeshaushalt 2015 
neue Planstellen und Stellen für das 
BAMF ausgebracht werden. Die Größen-
ordnung wird sich wohl am Bundeshaus-
halt 2014 orientieren. Hier wurden dem 
BAMF 300 neue Planstellen und Stellen 

genehmigt.

Dieser Erfolg ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Allerdings würde dieser 
Stellenaufwuchs bei weitem nicht aus-
reichen, um das im Koalitionsvertrag 
festgeschriebene Ziel der Entscheidung 
eines Asylverfahrens binnen drei Mona-
ten zu erreichen. Der VBOB wird daher 
entsprechende Stellenforderungen des 
BAMF für den Haushalt 2016 unterstüt-
zen und sich wie bisher auf allen Ebenen 
hierfür einsetzen.
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Erleben wie Europapolitik entsteht

39 Kolleginnen und Kollegen der BDZ-Jugend unterwegs in Europa

von Mathias Foit

Die BDZ-Jugendverbände 
Nürnberg und Südbay-
ern  hatten vom 24.09. bis 
27.09.2014 zu einer bildungs-

politischen Studienfahrt unter dem 
Motto „Erleben, wie Europapolitik ent-
steht“ eingeladen.

Die Ziele der Dreiländerfahrt lagen in 
Deutschland (Aachen), Belgien (Brüssel) 
und Luxemburg (Stadt Luxemburg). Ins-
gesamt waren 39 Kolleginnen und Kol-
legen jeden Alters der Einladung gefolgt 
und hatten sich zur Reise zusammenge-
funden.

Nachdem der Bus an den vier Zustiegs-
stellen (München, Nürnberg, Dettelbach 
und Aschaffenburg) alle Fahrgäste auf-
genommen hatte, wurde am späten 
Nachmittag die Domstadt Aachen er-
reicht. Nach einer interessanten Stadt-
führung durch die Geschichte Aachens 
stand ein gemeinsames Abendessen auf 
dem Programm. 

Der folgende Tag war von Europapolitik 
geprägt. So startete die Reisegruppe 
morgens nach Brüssel, wo gegen Mit-
tag ein Empfang in der Vertretung des 
Freistaates Bayern bei der EU anstand. 
Neben Hausführung und Brotzeit wurde 
den Zöllnerinnen und Zöllnern bereits 
hier die Arbeit der Europäischen Regie-
rungsorgane vorgestellt. Daneben er-
hielten die Teilnehmer einen Einblick in 
die Aufgaben und Arbeitsweisen einer 
Ländervertretung in Brüssel.

Anschließend ging es auf direktem Weg 
zur Europäischen Kommission. Dort wur-
den die Mitglieder des dbb/BDZ bereits 
vom Besucherdienst erwartet. Als erster 
Programmpunkt stand ein Vortrag zur 
Rolle der Europäischen Kommission im 
Institutionsgefüge auf der Agenda.

Begrüßt wurden die Kolleginnen und 
Kollegen durch Beschäftigte der Gene-
raldirektion Kommunikation.

Eine Mitarbeiterin der Generaldirektion 

Kommunikation stellte in ihrer Präsen-
tation die Europäische Kommission vor, 
bezog Stellung zur bisherigen Kommis-
sionsarbeit und wagte einen Ausblick 
auf die neue Zusammensetzung der EU-
Kommission, die voraussichtlich zum 01. 
November 2014 ihre Arbeit aufnehmen 
wird.

Im Anschluss folgte die Vorstellung der 
Arbeit der Generaldirektion für Steuern 
und Zollunion im Bereich der Zollpolitik. 
Als Vortragende wurden eine Kollegin 
und ein Kollege der EU-Kommission ent-
sandt, die vor ihrem Wechsel in die Ge-
neraldirektion für Steuern und Zollunion 
ebenfalls Angehörige der Bundeszollver-
waltung waren.

Neben der organisatorischen Gliederung 
stellten die beiden Kollegen auch ihre 
Aufgaben vor und gingen auf aktuelle 
Entwicklungen der Zollpolitik ein. Das 
Mandat der Generaldirektion für Steu-
ern und Zollunion umfasst einerseits die 
Weiterentwicklung und die Verwaltung 
der Zollunion, die eine der Grundlagen 
der Europäischen Union darstellt und an-
dererseits die EU-weite Entwicklung und 

Umsetzung der Steuerpolitik zugunsten 
der Bürger, Unternehmen und Mitglied-
staaten. Besondere Aufmerksamkeit 
wird dabei dem Binnenmarkt geschenkt, 
indem sichergestellt wird, dass er effizi-
ent und reibungslos funktioniert.

Der technische Attaché des Direktorates 
Betrugsbekämpfung der Weltzollorgani-
sation (WZO) gab anschließend einen 
Überblick über Geschichte, Entwicklung, 
Aufbau und Aufgaben der Weltzollorga-
nisation.

Die Weltzollorganisation, offziell Orga-
nisation Mondiale des Douanes (OMD) 
oder World Customs Organization 
(WCO), ist eine Internationale Organisa-
tion mit Sitz in Brüssel, die sich darauf 
spezialisiert hat, die Zollformalitäten zwi-
schen den internationalen Handelspart-
nern zu vereinfachen. Der WZO gehören 
momentan 179 nationale Zollverwaltun-
gen an. Neben dem vorrangigen Streben 
nach einer Harmonisierung des interna-
tionalen Handels hat es sich die WZO 
zum Ziel gesetzt, grenzüberschreitende 
Kriminalität zu bekämpfen.

Die Teilnehmer der Führung konnten ihre Berührungsängste abbauen
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Abgerundet wurde der Besuch in Brüssel 
am nächsten Tag mit einer interessanten 
und abwechslungsreichen Stadtführung 
durch verschiedene Brüsseler Bezirke, in 
denen die Kontraste einer europäischen 

Die Teilnehmer der Führung konnten ihre Berührungsängste abbauen

Hauptstadt nicht besser dargestellt wer-
den könnten.

Am Nachmittag ging es mit dem Bus wei-
ter in das dritte Land dieser Reise – nach 

Luxemburg.

In Luxemburg wurden die deutschen Kol-
leginnen und Kollegen vom Vorsitzenden 
der Luxemburger Zollgewerkschaft, And-
ré Friden, empfangen. Der luxemburgi-
sche Kollege stellte nach einem Stadt-
rundgang die Aufgaben und Zuständig-
keiten der luxemburgischen Partnerver-
waltung vor. Am nächsten Morgen trat 
die Reisegruppe ihre Rückreise an.

Erschöpft, aber mit vielen neuen Ein-
drücken und Erfahrungen im Gepäck, 
konnten alle Kolleginnen und Kollegen 
die Reise ausklingen lassen.

Nicht nur, dass man aufgrund der ge-
sammelten Erfahrungen künftig – sowohl 
im privaten als auch dienstlichen Bereich 
– die EU-Politik besser verstehen und 
nachvollziehen kann; auch der Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch unter den 
Kolleginnen und Kollegen konnte durch 
die viertägige Veranstaltung gefördert 
werden.

Scheckübergabe der JUNGEN-POLIZEI

Im Zuge der Landesversammlung 
der DPolG vom 08.10. bis 09.10.14 
in Bad Windsheim konnte von Sei-
ten des stellv. Landesbeauftragten 

der JUNGEN POLIZEI ein Scheck von 
300 Euro an die Stiftung der DPolG 
übergeben werden.

Der Betrag stammt von der ersten Blau-
lichtparty im „Alm Stadl“ in Plattling 
(Niederbayern). Die Party konnte auf 
Anhieb 650 Besucher  in die Location 
im Lunapark locken. Die Idee zu dieser 
Party hatte Rudi Lerndorfer dem hierfür 
nochmals DANK ausgesprochen werden 
sollte.  

von Max Steinkirchner

Party machen und Gutes tun

Gehard Eichberger (stellv. Vorsitzender des Stiftungsvorstand), August Janker (Bezirksvor-
sitzender Niederbayern), Maximilian Steinkirchner (stellv. Landesbeauftragter der JUNGEN 
POLIZEI)
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Fünf Millionen Jugendliche in 
der EU sind arbeitslos. Vor 
diesem Hintergrund begrüßt 
die dbb jugend, dass die EU-

Staats- und Regierungschefs am 8. 
Oktober 2014 auf einem Beschäfti-
gungsgipfel in Mailand diskutierten, 
wie die Jugendarbeitslosigkeit effek-
tiver bekämpft werden kann. Nach 
dem Willen Deutschlands soll eine 
schnellere Vergabe bestehender Mil-
liarden-Hilfen für Maßnahmen gegen 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit er-
möglicht werden.

„Damit die Mittel zeitnah in Anspruch 
genommen werden können, ist eine 
Vereinfachung der administrativen An-
forderungen an die Mittelverwendung 
unabdingbar“, sagte der stellvertreten-
de Bundesjugendleiter Michael Gadzal-
la. Die Ergebnisse des Gipfels blieben 
hier zu vage. Die dbb jugend fordere 
eine Überprüfung, ob die von der EU 
bereitgestellten Mittel tatsächlich über 
ein aufwendiges Verfahren vom Euro-
päischen Sozialfonds zur Verfügung 
gestellt werden müssen, bei dem die 
Mitgliedsländer erst komplexe operative 
Programme zur Genehmigung vorlegen 

dbb jugend: Jugendarbeitslosigkeit in 
der EU endlich effektiv bekämpfen

Beschäftigungsgipfel in Mailand

müssen. „Ziel muss es sein, dass die 
EU-Kommission diese Mittel künftig zügi-
ger bewilligen kann“, forderte Gadzalla. 
Insgesamt hätten 20 Staaten konkrete 
Programme eingereicht, von der Kom-
mission bewilligt seien laut Aussage der 
Bundesregierung jedoch nur Gelder für 
Frankreich, Italien und Litauen. „Der bes-
sere Weg zur Umsetzung der Maßnah-
men gegen Jugendarbeitslosigkeit in der 
EU wäre die Einrichtung eines eigenen 
Notlagenfonds, mit dem zügig und unbü-
rokratisch auf soziale Notlagen reagiert 
werden kann“, ergänzte Steven Werner, 
Sprecher der AG Jugend in Europa der 
dbb jugend. Die Ausgestaltung und Or-
ganisation eines solchen Fonds sollte in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
entwickelt werden.

Dauerhafte Einführung der Jugendga-
rantie

Die EU sollte auch die dauerhafte Im-
plementierung der Jugendgarantie be-
schließen, lautet eine weitere Forderung 
der dbb jugend: „Wird die Umsetzung der 
Maßnahmen erleichtert, werden auch 
höhere Summen erforderlich“, so Gadz-
alla. Demnach würde die dauerhafte 

und systematische Einführung entspre-
chender Systeme laut ILO (International 
Labour Organization) mit 21 Milliarden 
Euro zu Buche schlagen. „Gut investier-
tes Geld, denn einem Eurofund-Bericht 
zufolge würden ein passives Abwarten 
die Sozialsysteme in der EU mit jährlich 
153 Milliarden Euro belasten.“ Zudem 
sind aus Sicht der dbb jugend weitere 
strukturelle Veränderungen erforder-
lich. „Jugendarbeitslosigkeit endet nicht 
mit Vollendung des 25. Lebensjahres“, 
betonte Gadzalla, weswegen man für 
eine Heraufsetzung der Altersgrenze im 
Rahmen der Jugendgarantie auf das 30. 
Lebensjahr sei. „Notwendig ist auch, ei-
ner schleichenden Akademisierung des 
Arbeitsmarkes entgegenzutreten. Der 
europäische Arbeitsmarkt muss Stellen 
für alle Bildungshintergründe bieten. 
Jugendliche mit geringerem Bildungs-
kapital dürfen nicht aus dem Fokus ver-
loren werden, und Praktika sind gerade 
keine nachhaltige Beschäftigung“, stellte 
Gadzalla klar: „Nachhaltig ist eine dau-
erhafte und qualitative Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt. Nur so können jun-
gen Menschen in Europa Perspektiven 
geboten werden.“

Vollversammlung des DBJR: „Duale 
Berufsausbildung ist ein hohes Gut“
Bei der Vollversammlung des Deutschen 
Bundesjugendrings am 24. und 25. Ok-
tober 2014 in Berlin hat die dbb jugend 
sich insbesondere bei der Positionierung 
zur Bekämpfung der Jugendarbeitslo-
sigkeit in Europa kräftig eingemischt. 
dbbj-Vertreter Steven Werner, Sprecher 
der AG Jugend in Europa, sagte: „Der 
europäische Arbeitsmarkt muss Stellen 
für alle Bildungsabschlüsse bieten. Die 
duale Berufsausbildung ist ein hohes 
Gut und darf in ihrer Wertigkeit nicht ge-

mindert werden. Es war uns wichtig, 
dass das auch in den Beschlüssen der 
Vollversammlung deutlich wird.“

Weiterhin formulierten die Mitglieder des 
Bundesjugendrings einen offenen Brief 
an Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig, in dem eine Erhöhung der Mit-
tel für den Kinder- und Jugendplan (KJP) 
gefordert wird. Der Brief wurde noch vor 
Ort an die zuständige Staatssekretärin 
Caren Marks übergeben.
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Gewerkschaft verbindet - Gemeinschaft stärkt!

Mit Urteil vom 19. Juni 2014 
(Az. C 501/12 u.a.) hatte der 
Europäische Gerichtshof 
(EuGH) die geltenden Über-

leitungsregelungen, mit denen die 
Besoldungseinstufung von Beamten 
vom alten ins neue System festge-
setzt wurde und die als altersdiskrimi-
nierend kritisiert worden sind, grund-
sätzlich gebilligt. Es hatte aber auch 
festgestellt, dass das alte System zur 
Besoldungseinstufung (Besoldungs-
dienstalter) – in Bayern bis zum 31. 
Dezember 2010 gültig – gegen Uni-
onsrecht verstößt. Die Details zu den 
Rechtsfolgen mussten die deutschen 
Verwaltungsgerichte klären. Eine 
dazu notwendige Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts (BVer-
wG) ist am 30. Oktober 2014 ergangen 
(Az. 2 C 3.13; u.a.).

Entscheidung des BVerwG

Das BVerwG hat (konkret in Bezug auf 

BVerwG-Urteil zur 
altersdiskriminierenden Besoldung

Kein Handlungsbedarf für bayerische Beamte!

Verfahren aus Sachsen und Sachsen-
Anhalt) entschieden, dass bei rechtzei-
tiger Geltendmachung grundsätzlich 
ein Anspruch für betroffene Beamte auf 
angemessene Entschädigung gem. §15 
Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) maximal ab In-
krafttreten des AGG (Mitte August 2006) 
bis zum Inkrafttreten eines unionskonfor-
men neuen Besoldungsrechts besteht; 
dass pro vollem Monat eine Entschädi-
gung in Höhe von 100.- Euro zusteht.

Auswirkungen in Bayern

Werden die Grundsätze des Urteils auf 
den Freistaat Bayern übertragen, könnte 
ein Anspruch für betroffene Beamte auf 
angemessene Entschädigung gem. §15 
Abs. 2 AGG höchstens von August 2006 
(Inkrafttreten des AGG) bis Dezember 
2010 (danach galt das unionskonforme 
neue Besoldungsrecht) bestehen. Ob 
eine Entschädigung zusteht und welche 
Höhe sie im Einzelfall hat, hängt davon 

ab, ob ein Anspruch geltend gemacht 
wurde und zu welchem Zeitpunkt das 
geschah. Der BBB hatte wiederholt auf 
die Notwendigkeit der Geltendmachung 
von Ansprüchen hingewiesen.

Für betroffene Beamte besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf

Es ist davon auszugehen, dass alle Be-
amtinnen und Beamten des Freistaates 
Bayern, die in den zurückliegenden Jah-
ren einen Antrag gestellt/Widerspruch 
eingelegt haben, in absehbarer Zeit ei-
nen Bescheid erhalten werden.

Wer bisher keinen Anspruch geltend ge-
macht hat, kann dies leider jetzt nicht 
mehr erfolgversprechend nachholen.

Unter dem Motto trafen sich 
die jungen Gewerkschafter 
der DPVKOM Bayern am 6. 
und 7. September 2014 zu 

einem Jugendtreffen in Nürnberg. 

Thomas Lampert referierte über The-
men wie das Arbeitsschutzgesetz 
und das Miteinander von Jung und 
Alt im täglichen (Arbeits-)Leben. Bei 
angeregten Diskussionen und heite-
rem „Frage-Antwort-Spiel“ der jungen 
Gewerkschafter verwandelte sich der 
fachliche Vortrag zu einem informati-
ven Austausch. Ein Besuch der Aus-
stellung „Die Nürnberger Prozesse“ 
im Justizgebäude in der Fürther Stra-
ße bildete einen ernsten historischen 
Kontrapunkt. 

Beim gemeinsamen Klettern in der Indoor-Sport-Location Café Kraft (Foto) klang das Ju-
gendtreffen am nächsten Tag aus.

Nach Redaktionsschluss


