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Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentichen Dienst 

dbbjb im Gespräch 
mit der CSU Fraktion

Vertieft besprach man die Problema-
tik des Gebäudezugangs der Behör-
den. Dieser ist bei vielen Behörden 
in Bayern unzureichend geschützt. 
Nicht berechtigte Personen erhalten 
teils unkontrolliert Zugang zu Ämtern. 
Ingrid Heckner sieht dies zwar gleich-
falls problematisch, allerdings seien 
hier die Behördenleitungen und Perso-

Zu ihrem letzten Termin vor der Sommerpause traf sich die Landesjugendlei-
tung mit den Landtagsabgeordneten Ingrid Heckner und Tobias Reiß (beide 
CSU) im Bayerischen Landtag. Zentrales Thema dabei war, die zunehmende 
Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Die Vorsitzende des Aus-
schusses für Fragen des Öffentlichen Dienstes zeigte dabei großes Interesse 
am Positionspapier der dbbjb.

nalvertretungen vor Ort gefragt selbst 
aktiv zu werden und zu handeln.

Im Verlauf des Gesprächs wurde auch 
die Problematik der Verfristung von 
Reisekostenanträgen besprochen. 
MdL Heckner sichert zu, eine Härte-
fallregelung z. B. für Krankheitsfälle zu 
prüfen.

dbbjb - gefällt mir!
bei Facebook 
www.facebook.com/dbbj.bayern

Die Landesjugendleitung im Gespräch: Tobias Reiß, Julia Tkocz, Ingrid Heckner,  
Lena Oelschlegel und Jörg Kothe

von Julia Tkocz
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Mit der BJL Oberbayern durch die 
Münchner Geschichte

Minga, Monaco, München

Am 07. Juni 2016 veranstalte-
te die BJL Oberbayern eine 
Stadtführung zum Thema 
„Minga, Monaco, München 

...“ Unser Stadtwappen, das Münch-
ner Kindl, begleitet uns durch 850 
Jahre Stadtgeschichte. Doch wer oder 
was ist ein echtes Münchner Kindl? 

Treffpunkt für unsere Zeitreise war die 
Mariensäule direkt vor dem Rathaus am 
Marienplatz bei perfektem Wetter. Es 
hieß, das Münchner Kindl würde uns von 
dort abholen. Eine Gestalt in schwarz-
gelber Mönchskutte kam auf uns zu und 
stellte sich als eben solches vor. Aber ob 
es sich dabei tatsächlich um das Original 
handelte, galt es erst noch herauszufin-
den. 

Zu Beginn bestiegen wir unter fachmän-
nischer Anleitung die „höchste Stelle 
der Münchner Altstadt“, das Petersber-
gl. Dort begegnete uns ein Augustiner 
Mönch. Doch war dieser Bier feilbietende 
Kerl in der Kutte tatsächlich ein Mönch? 
Man weiß es nicht, jedoch warf die Kritik 
der Kundschaft an seinem Gebräu einige 
Zweifel bei den Teilnehmern auf. 

Nächster Halt war der Viktualienmarkt, 
mit seinem in München einzigartigen 
Biergarten, der nicht brauereigebunden 
ist. Gelagert wird das jeweilige Bier in ei-
nem Tank, direkt unter dem Marktplatz. 
Ist der Tank leer, kommt die nächste 
Münchner Brauerei an die Reihe und be-

füllt diesen wieder. Welches Bier gerade 
ausgeschenkt wird, wird an einer kleinen 
Tafel direkt am Ausschank angezeigt. 
Wie lange solch eine Tankfüllung hält, 
liegt grundsätzlich am Münchner selbst. 
Die zwei größten Faktoren jedoch sind 
das Wetter und natürlich auch der Name, 
der gerade auf dem Schild neben dem 
Ausschank geschrieben steht. 

Danach ging der weiter zum Heilig-Geist-
Spital. Dieses war eine bedeutende Ein-
richtung für die Kranken und Bedürftigen 
in München. 1208 wurde es von Herzog 
Ludwig I. ins Leben gerufen und von der 
Bruderschaft vom Heiligen Geist geführt. 
Direkt vor der Heiliggeistkirche begegne-
te uns der Münchner Brezenreiter, wel-
cher in der Kirche in einem Deckenfresko 
der Brüder Asam dargestellt wird. Ein-
mal im Jahr ritt dieser nachts auf einem 
Schimmel durch München und verteilte 
etwa 3000 Brezen an die Armen und 
Bedürftigen in der Stadt. Dieser Brauch 
hielt sich knapp ein halbes Jahrtausend. 
Als dem Brezenreiter 1801 seine mit-
geführten Brezen ausgingen, waren die 
Münchner derart erzürnt, dass sie den 
armen Reiter vom Pferd zogen und ihn 
ausprügelten. Das hatte zur Folge, dass 

von Theresa Egginger
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stellbar wären. Seit gespannt auf den 
ausführlichen Bericht in unserer Chronik!

Auf die Spuren der frühen 
dbbjb-Geschichte machten 
sich Michael Kubiak und  
Julia Tkocz Ende Juni. Um 

für unsere 60-Jahres-Chronik Ein-
drücke und Informationen über die 
Zeit in den 60ern und frühen 70ern zu 
erhalten reiste unser Redaktionsteam 
nach Regensburg. Dort erzählten der 
ehemalige Landesjugendleiter und 
Ehrenvorsitzender Dieter Kattenbeck 
und seine Frau Irene in einem rund 
zweistündigen Gespräch aus den  
frühen Zeiten der dbbjb.

Beeindruckt und erstaunt zugleich zeigte 
sich die heutige Jugend über die Rah-
menbedingungen von Berufsleben und 
Gewerkschaftsarbeit der damaligen Zeit. 
Seinen Vorgesetzten mit der Amtsbe-
zeichnung anzusprechend, sechs Tage 
die Woche zu arbeiten und dann nur 16 
Tagen Urlaub zu haben, sind nur einige 
Dinge, die für die Jugend heute unvor-

von Julia Tkocz

Mit Irene und Dieter Kattenbeck reiste das Redaktionsteam in die Geschichte der 1960´er und 
1970´er Jahre der dbbjb  

Auf den Spuren der Geschichte

Interview mit Ehrenvorsitzenden 
Dieter Kattenbeck

60 Jahre
1956 - 2016

Save the date: 06. Oktober 2016!

der Ritt im darauffolgenden Jahr abge-
schafft wurde und so in Vergessenheit 
geriet. 

Kurze Zeit später schlossen wir „Am 
Platzl“, direkt vor dem Orlandohaus, Be-
kanntschaft mit Adele Spitzeder. Eigent-
lich Schauspielerin und Volkssängerin 
von Beruf, eröffnete sie 1869 völlig mit-
tellos eine Bank in der Dachauer Straße. 
Sie versprach einem Zimmermann zehn 
Prozent Zinsen im Monat für 100 Gul-
den. Die ersten beiden Zinsraten zahlte 
sie sofort in bar aus. Dies sprach sich 
natürlich schnell herum und die Spit-
zedersche Privatbank wurde innerhalb 
kürzester Zeit von einem Insidertipp zu 
einem Großunternehmen. Spitzeder 
wusste um die Vorteile einer guten öf-

fentlichen Präsentation und erwarb u.a. 
das Orlandohaus am Platzl und eröffnete 
dort eine Volksküche. Ihr Geschäftsge-
baren und die Buchführung waren nicht 
unkonventionell, sondern regelrecht 
chaotisch. Dadurch brach 1872 die Bank 
zusammen und Adele Spitzeder wurde 
unter dem Vorwurf des Betrugs verhaf-
tet. Sie wurde zu drei Jahren Zuchthaus 
verurteilt. 

Nach einem kurzen Abstecher in die 
Zwänge und Härte des Hofs von Herzog 
Ludwig II., auch „der Strenge“ genannt, 
kamen wir auch schon zum Ende unse-
rer Tour. Auf dem Platz vor der Bayeri-
schen Staatsoper wartete bereits Co-
sima von Bülow, später zweite Ehefrau 
von Richard Wagner, auf uns. Damals 

noch mit dem Dirigenten Hans Freiherr 
von Bülow verheiratet, erwartete sie be-
reits Wagners Kind. Mit einem großen 
Sack voller Geld aus den Tageseinnah-
men der Oper wartete sie ungeduldig auf 
ihren Geliebten Richard und machte sich 
mit ihm (und natürlich dem ganzen Geld) 
gen Sonnenuntergang davon. 

Ganz am Ende waren sich die Teilneh-
mer alle einig, das Münchner Kindl 
MUSS „echt“ gewesen sein, woher wür-
de es sonst diese ganzen „Münchner 
Originale“ kennen...? 

Aufgrund der tollen Resonanz aller Teil-
nehmer, möchte die Bezirksjugendlei-
tung Oberbayern gerne wieder solch 
eine Stadtführung anbieten.
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Bootstour im Isartal

Wildwasser, Kiesbänke und grandiose Landschaften

Am 02.07.2016 organisierte 
die BJL Oberbayern zusam-
men mit der KJL Bad Tölz 
- Wolfratshausen eine Boot-

stour vom Sylvenstein-Stausee durch 
die grandiose Landschaft des Natur-
schutzgebiets des Isartals nach Bad 
Tölz (Länge ca. 25 km). Da die Isar an 
dieser Stelle zwar ein spritziger, natur-
belassener Wildwasserfluss mit leich-
ten Wellen ist, dort aber dennoch eine 
niedrige Schwierigkeitsstufe gilt, war 
ein Befahren auch für ungeübte Teil-
nehmer möglich. Man traf sich in Bad 
Tölz, am späteren Zielort. Von dort 
fuhr man mit dem Bus zum Startpunkt 
am Sylvenstein-Stausee, wo für die 36 
Teilnehmer/innen vier Schlauchboote 
reserviert waren.

Nachdem die Gruppe eine Einweisung 
über die Besonderheiten des Raftings 
bzw. die Tücken der Isar und die bun-
ten Schwimmwesten bekommen hatten, 
konnte die spannende Fahrt beginnen. 

Der Wasserstand der Isar war aufgrund 
des wochenlangen Regenwetters rela-
tiv hoch. Dennoch musste man auf der 
Fahrt darauf achten, dass man in der 
Fahrrinne blieb und nicht auf eine Kies-
bank auflief. Hierfür wurde die ganzen 

vier Stunden mit hohem Aufwand gepad-
delt. In Einzelfällen mussten die Boote 
allerdings auch über die seichten Kies-
bänke getragen werden. 

Nach ca. zwei Stunden Fahrt konnte 
man auf einer schön gelegenen Kies-
bank im Fluss die vorbereitete Brotzeit 
einnehmen. 

Als schließlich wieder Fahrt aufgenom-
men wurde, begann es zu regnen. Die 

Teilnehmer waren aber mit Wechsel-
kleidung gut vorbereitet und konnten 
das Abendessen in trockener Kleidung 
genießen. Nach dem reichlichen bayri-
schen Buffet bestand auch die Möglich-
keit das EM-Spiel Deutschland - Italien 
anzusehen. 

Insgesamt war es ein sehr gelungener 
und interessanter Ausflug, der den Teil-
nehmern noch lange in Erinnerung blei-
ben wird.

von Stephan Mayer
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Europa ruft

Europaseminar in Zagreb

von Julia Tkocz

Unser diesjähriges Europase-
minar führte eine Gruppe von 
26 jungen Kolleginnen und 
Kollegen vom 18. bis 22. Juli 

2016 nach Kroatien. Unter der Leitung 
von Julia Tkocz, Simone Seewald und 
Theresa Egginger erkundete die Se-
minargruppe in fünf Tagen die kroa-
tische Hauptstadt und tauchte ein in 
Politik, Kultur und Gesellschaft des 
jüngsten EU-Mitgliedstaats. 

Am Dienstag stand zunächst ein Besuch 
bei der Deutschen Botschaft auf dem 
Programm. Vom Pressesprecher erhiel-
ten die interessierten Seminarteilnehmer 
einen umfassenden Einblick in Politik 
und Geschichte des Landes. 

Die politische Situation stellt sich derzeit 
als äußerst instabil dar. Bei den Wahlen 
im vergangen November hatten die sozi-
aldemokratischen und die konservativen 
Parteien die exakt gleiche Sitzanzahl im 
Parlament erlangt. Zünglein an der Waa-
ge war so die regional politische MOST. 
Mit dem parteilosen Pharmamanager 
Tihomier Orešković als Premierminister 
wurde die Regierung aus konservativen 
und MOST im Januar gebildet. Nach ei-
nem Misstrauensvotum wurden für Sep-
tember Neuwahlen angesetzt

Dem kroatischen Volk ist durchaus be-
wusst, dass das Land dringend Re-
formen braucht. Allerdings neigen die 
Südosteuropäer eher dazu, „vom Sessel 
aus zu schimpfen, als auf die Straße zu 
gehen und für ihr Land zu kämpfen“. Be-
gründet liegt diese Mentalität v. a darin, 
dass der florierende Tourismus ausrei-
chend Geld in die Kassen spült, so dass 
sich die kroatische Wirtschaft über Was-
ser halten kann.

Nachmittags ging das Programm weiter, 
mit einer Altstadtführung. Die Teilnehmer 
wurden in zwei Gruppen geteilt und er-
kundeten abwechselnd die Altstadt zu 
Fuß bzw. mit dem Rad. 

Am Mittwoch machte man sich weg von 
der Stadt auf den Weg zu den „Plitvicer 
Seen“. Das aus 16 aneinandergrenzen-
den Seen bestehende Naturschutzgebiet 
ist der älteste, größte und bekannteste 
Nationalpark Kroatiens. Den Deutschen 
ist die malerische Landschaft v. a. aus 
den Winnetou-Filmen bekannt, wurde 
hier 1962 „Der Schatz im Silbersee“ ver-
filmt.

Schließlich stand am Donnerstag ein 
Informationsbesuch im kroatischen Par-
lament „Sabor“ an. Hierbei erhielten die 
Teilnehmer umfassende Informationen 
über die parlamentarische Arbeit, wel-
che sich unwesentlich von der des Deut-
schen Bundestags unterscheidet. Dar-
über hinaus erfuhr man, wie die Kroaten 
zur EU und Deutschland stehen. Wenn 
man einen Kroaten fragt, warum sie 
der EU beigetreten sind, so ist die Ant-
wort schlichtweg „weil wir dazugehören 
wollen“. Die Kroaten sehen sich als zu 
Mitteleuropäer. Nächstes Ziel ist der 
Beitritt zum Schengen-Raum. Zu den 
Deutschen blickt man derweilen äußerst 
freundschaftlich. Man schätze die deut-
sche Zuverlässigkeit und Seriosität. Mit 
einem Augenzwinkern sei man deshalb 
froh, dass die Briten gehen werden und 
nicht die Deutschen.

Anschließend ging es weiter mit einem 
Besuch beim Kroatischen Helsinki-Komi-
tee für Menschenrechte. Bei dem Komi-
tee handelt es sich um eine Menschen-
rechtsorganisation die sich aus der Mos-
kauer Helsinki-Gruppe begründet. Diese 
Organisation wurde wiederum 1976 in 
Moskau gegründet, um die Einhaltung 
der Menschenrechte in der damaligen 
UdSSR zu überwachen. Heute gibt es 
in zahlreichen Ländern dieses Komitee, 
das für die Achtung der Menschenrechte 
kämpft. In Kroatien besteht das Problem 
der Menschenrechtsverletzung v. a. in 
der Einschränkung der Meinungs- und 
Pressefreiheit. Größtes Problem des 
Landes, welches auch im Rahmen des 

EU-Beitritts abgearbeitet werden muss, 
ist die Vergangenheitsbewältigung. Von 
staatlicher Seite wird nur zögernd mit der 
Aufarbeitung des Unabhängigkeitskrie-
ges begonnen. So nehmen auch zahl-
reiche Funktionäre, die bereits während 
des Kommunismus im Amt waren, heute 
noch führende Positionen im Staat ein.

Im Hinblick auf die Flüchtlingskrise 
und die Integration der EU sehe man 
Deutschland als Vorbild und in der Füh-
rungsrolle. Angela Merkel ist für die 
Kroaten Garant und Symbol für Mensch-
lichkeit und Zusammenhalt. Man wisse, 
dass die Krise die deutsche Gesellschaft 
und Wirtschaft stark belaste, dennoch 
sei das Handeln Deutschlands der rich-
tige Weg. Die Flüchtlingskrise werde Eu-
ropa verändern. Die Schwierigkeit dabei 
sei aber, das Denken der Menschen zu 
ändern: „Schließlich sind wir alle Men-
schen!“

Am Freitag stand schließlich noch ein 
Besuch bei der Hanns-Seidl-Stiftung an. 
Die CSU-nahe politische Stiftung ist seit 
1997 in Kroatien aktiv. Ihre Arbeit besteht 
darin, Staat und Verwaltung beim Aufbau 
der Demokratie zu unterstützen. Nach 
der Unabhängigkeit Kroatiens wurden 
beispielsweise Polizisten dahingehend 
geschult, was ihre Aufgaben in einem 
demokratischen Rechtsstaat sind.

Im Laufe des Tages reisten die Teilneh-
mer rundum zufriedenen wieder nach 
Hause und freuen sich schon heute auf 
des Europaseminar 2017 nach ;-) 
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Beste Marken. Beste Rabatte. 
Exklusiv für dbb-Mitglieder.

...  und weitere rund 160 bekannte Markenshops mit besten Rabatten 
auf der Einkaufs- und Erlebnisplattform.

www.dbb-vorteilswelt.de
Mehr Infos unter

20 % Rabatt

bis 
zu 30 % Rabatt25 % Rabatt

20 % Rabatt

12 % Rabatt

Stand Juli 2016,  Angebote freibleibend
Froschbilder ©

julien trom
eur - Fotolia.com

30 % Rabattbis 
zu 15 % Rabatt

12 % Rabatt

Alle 12 Monate ein neues Auto! 

Unsere aktuellen Auto-Angebote mit monatlicher 
Komplettrate zu Top-Vorteilen:

•   monatliche Komplettrate inkl. Versicherung, 
Steuern und Rundfunkbeiträgen

•  keine Anzahlung bzw. Schlussrate

•  je nach Modell zwischen 20.000 und 30.000 km frei

Unsere aktuellen Auto-Angebote mit monatlicher 

dbb_vorteilswelt_AZ_A4_dbb_0716_D.indd   1 21.07.16   15:13
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Erfolgreiche HJAV-Wahl für  
„Gemeinsame Liste Justiz“

JVB-Jugend in der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung

von Thomas Benedikt

Die Hauptjugend- und Auszu-
bildendenvertretung der bay-
erischen Justiz ist gewählt. 
Die JVB-Jugend hat gemein-

sam mit zwei anderen Fachverbänden 
im BBB die „Gemeinsame Liste Ju-
stiz“ unterstützt.6 von 7 Sitze für Ju-
gendorganisationen im Bayerischen 
Beamtenbund 

Die „Gemeinsame Liste Justiz“ erreichte 
insgesamt sechs Sitze in der HJAV beim 
Bayerischen Staatsministerium der Ju-
stiz von denen der JVB fortan zwei Sitze 
erhält. 

Das 7köpfige Gremium vertritt die Inter-
essen der Anwärterinnen und Anwärter 
im Bereich der gesamten Justiz. Dazu 
gehören neben Justizvollzugsanstal-
ten Gerichte und Staatsanwaltschaften. 
Nicht zu vergessen sind außerdem die 
jeweiligen Bildungseinrichtungen. 

Ab 1. August 2016 werden Jana Meyer 
(JVA München) und Michael Heim (JVA 
Niederschönfeld) das Gremium tatkräftig 
unterstützen und insbesondere in Fra-
gen des Justizvollzugs mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Peter Resch (JVA Mün-
chen) wurde als erstes Ersatzmitglied 
gewählt.

Auf die weiteren Sitze wurden Kandida-
tinnen und Kandidaten des Verbandes 

Jana Meyer von der JVA München

Bayerischer Rechtspfleger (VBR) und 
der Bayerischen Justizgewerkschaft 
(BJG) gewählt. Ein Sitz ging an eine 
Kandidatin von ver.di. 

Die JVB gratuliert ihren Mitgliedern recht 
herzlich und bedankt sich ganz beson-
ders bei den Wählerinnen und Wähler 
sowie bei allen jungen JVB›lern die sich 
bei der HJAV-Wahl aufstellen ließen.

Man freut sich außerdem auf eine wei-
terhin gute und konstruktive Zusammen-
arbeit mit den anderen Fachjugendge-

Michael Heim von der 
JVA Niederschönfeld

werkschaften, da das HJAV-Team ge-
meinsam für alle jungen Beschäftigten in 
der bayerischen Justiz einsteht.

Leider zeigten die Kolleginnen und Kol-
legen aus dem Justiz-Ressort mit 38,23 
Prozent eine geringe Wahlbeteiligung. 
Bedauernswerterweise macht nicht je-
der der wählen darf auch von seinem 
Recht Gebrauch. Die gesonderte Wahl-
beteiligung aus dem Bereich des Justiz-
vollzugs kann aus technischen Gründen 
nicht amtlich ermittelt werden. 
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Vom 17. bis 19. Juni 2016 
gönnte sich die KJL Mün-
chen eine kleine Auszeit mit 
italienischem Flair. Die Rede 

ist hier von einem Kurzausflug zum 
Gardasee. Die Fahrt von München 
nach Peschiera del Garda war schon 
alleine deshalb angenehm, weil end-
lich wieder einmal ein wolkenloser 
Himmel ohne Dauerregen genossen 
werden konnte.

Ein Hauch von Dolce Vita

Kurzausflug der KJL München 
zum Gardasee

Ab dem Brenner gab es auch laufend 
kurze Informationen zu einzelnen Orten 
(z.B. warum er eigentlich Brenner heißt) 
über die neuere Südtiroler Geschichte 
und vielem mehr, wie z.B. dass Italien 
eine neue Staatsflagge hat (hat ja Keiner 
mitgekriegt). 

Auf der Gardesana Orientale ging 
es dann bis Peschiera. Der Abend in 
Peschiera stand dann zur freien Verfü-
gung. Am Samstag gab es einen kleinen 
Abstecher in das Marienheiligtum Ma-
donna del Frassino, einem Wallfahrtsort 
in der Nähe des Gardasees. Danach 
führte der Weg nach St. Martino di Batta-
glio. An diesem Ort steht ein ca. 60 m ho-
her Turm, welcher zu Ehren des ersten 
italienischen Königs errichtet wurde.

Der nächste Höhepunkt war die Stadt 
Sirmione. Nicht nur malerisch und ro-
mantisch, auch historisch interessant 
(Catull hat diese Halbinsel geliebt) und 
nach der Meinung vieler Teilnehmer Itali-
ens Hauptstadt des Speiseeises. 

Der Abend in Peschiera war zur freien 

Verfügung, wobei sich leider an diesem 
Abend dann doch noch die Himmel-
schleusen geöffnet haben. 

Die Rückfahrt am Sonntag ging dann 
über die Gardesana Occidentale mit ei-
nem kleinen Aufenthalt in Limone (der 
Ursprung des Ortsnamens hat leider 
nichts mit der bekannten Frucht zu tun). 
Gestärkt fuhr man dann weiter durch das 
malerische Sarcatal Richtung München. 

Jeder hätte noch gerne zwei Wochen 
Italien angehängt. Aber es war eben nur 

ein kleiner Kurzurlaub: schön, erholsam 
und interessant. Mit dem neu erworbe-
nen Wissen wird jeder den Gardasee in 
Zukunft ein klein wenig anders sehen. 
Das war auch das Ziel der Reise – den 
Gardasee nicht nur als „deutsches Bin-
nengewässer“ mit Möglichkeiten zum 
sportlichen Event zu erleben, sondern 
ganz bewusst nachzuvollziehen, was er 
schon alles erlebt hat und gleichzeitig 
auch ein bisschen den Hauch von Dolce 
Vita selbst zu empfinden. 

von Winfried Nickut

Staatsminister Söder zu  
Besuch beim BBB-Vorstand

Außergewöhnlicher Besuch bei der Vorstandssitzung des BBB Ende Juni. 
Der Bayerische Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat, Dr. Markus Söder, war Gast des im April neu gewählten Gremiums. 
Im Rahmen des Treffens konnten die aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen für den öffentlichen Dienst in kleiner Runde besprochen werden.

Selbstverständlich ging es um die nun beginnenden Verhandlungen zum  
Doppelhaushalt 2017/2018. Staatsminister Söder bekräftigte sein Ziel einer 
Eins-zu-Eins-Übernahme des kommenden Tarifabschlusses (TV-L) auf die 
bayerischen Beamten. Kontinuität und Verlässlichkeit - gerade in diesem Be-
reich - seien der Schlüssel des respektvollen Umgangs, der in Bayern zwischen 
Beschäftigten und Dienstherr zur Gewohnheit geworden sei. Auch die Notwen-
digkeit weiterer Mittel für Stellenhebungen im Rahmen des neuen Dienstrechts 
erkannte der Finanzminister als legitime Forderung des BBB an. Umfang und 
Ausgestaltung stünden aber noch in keiner Weise fest. Kaum Hoffnungen mach-
te er hinsichtlich einer Streichung des Artikel 6 b des Haushaltsgesetzes Insge-
samt versprach er aber, man werde gemeinsam zu guten Lösungen kommen.
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Die Heimat aller Arbeitnehmer und 
Auszubildenden in der Bundeswehr

Der Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr e.V. (VAB) ist die berufspolitische Vertretung 
der in der Bundeswehr tätigen Arbeitnehmer/innen und Auszubildenden, sowie der Beschäf-
tigten der privatisierten Bereiche.

Unser Bestreben ist die Wahrung 
und Förderung der beruflichen, sozi-
alen und rechtlichen Belange unse-
rer Mitglieder. In erster Linie verste-
hen wir uns als Interessenvertretung 
für unsere Mitglieder in der gesam-
ten Bundeswehr. 

Der VAB ist eine von 43 Mitgliedsge-
werkschaften unter dem Dach des 
dbb beamtenbund und tarifunion.

In Anlehnung an die bisherige Or-
ganisation der Bundeswehr gliedert 
sich der VAB in acht Bereichs-/Lan-
desverbände und in über 120 Stand-
ortgruppen im gesamten Bundesge-
biet und im Ausland. 

Die VAB-Jugend ist die Arbeitsorga-
nisation innerhalb des VAB, die sich 
ausschließlich mit den Belangen der 
Auszubildenden und Jugendlichen 
im VAB beschäftigt. 

Durch den Bundesjugendvertreter 
wird die VAB-Jugend im Geschäfts-
führenden Vorstand und damit auch 
im Bundesvorstand des VAB reprä-
sentiert. 

Bei der Bundeswehr werden derzeit 
ca. 5000 junge Menschen in 50 ver-
schiedenen Berufen ausgebildet.

In den verschiedensten Ortsdienst-
stellen wird neben den klassischen 
Verwaltungsberufen, wie z.B. Ver-
waltungsfachangestellte, auch in 
handwerklichen und medizinischen 
Berufen ausgebildet.

An den unterschiedlichen Lehrbe-
reichen des Bildungszentrums der 
Bundeswehr, z.B. in Oberammer-
gau, erfolgt u.a. die berufsbegleiten-
de Unterweisung der Auszubilden-
den zum/zur Verwaltungsfachange-
stellten.

Für diesen Ausbildungsberuf fungiert 
die Bundeswehr auch als zuständige 
Stelle nach dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG). Der VAB stellt hier meh-
rere Mitglieder für die verschiedenen 
Prüfungsausschüsse.

In sogenannten Ausbildungswerk-
stätten findet die Ausbildung der Be-
rufe u.a. für den Bereich Luftfahrt, 
wie z.B. Fluggerätemechaniker oder 

Elektroniker für Geräte und Syste-
me, statt.

Die Interessen dieser 5000 Auszubil-
denden sind die Zielvorgabe für die 
VAB-Jugend.

In den Gremien Haupt- Jugend- und 
Auszubildendenvertretung und der 
Bezirks- Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen, sowie den örtli-
chen Personalräten setzen sich die 
Mandatsträger der VAB-Jugend u.a. 
ein für die vollständige und unbefri-
stete Übernahme aller Auszubilden-
den, attraktive Ausbildungsgänge, 
den Ausbau beruflicher Perspekti-
ven, faire Ausbildungsvergütungen, 
Einkommen uvm.

Die Fachjugendverbände stellen sich vor

von Nina Rosenbaum
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Machen Sie Ihre Träume wahr – telefonisch,
persönlich oder online:

 Gleich beraten lassen oder Termin vereinbaren 
 unter 030/4081 6444

 Mehr Informationen im Internet
 unter www.dbb-vorsorgewerk.de

Jede Lebensphase bringt neue Bedürfnisse mit sich. 
Ob Wellness-Bad, sonniger Wintergarten oder Dach-
ausbau – verwirklichen Sie Ihre Modernisierungspläne 
und bringen Sie neuen Schwung in Ihr Zuhause. 
Gerade jetzt profitieren Sie dabei von besonders 
niedrigen Darlehenszinsen. 

Das neue Wüstenrot Wohnsparen. 
So können auch Sie Ihren Wohntraum 
immer wieder neu erfinden.

1)  Dieser Mitgliedsvorteil ist in den Allgemeinen Bedingungen für 
Bausparverträge (ABB) für sämtliche Wüstenrot „Wohnspartarife“ 
verbrieft; jedes Mitglied hat somit Anspruch auf Ersparnis der halben 
Abschlussgebühr.

Machen Sie Ihre Träume wahr – telefonisch,

dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen 

sparen 50 % der Abschlussgebühr beim 

Abschluss eines Bausparvertrages!1)

dbb_anzeige_210_297_Wuestenrot_Freiraum_0216.indd   1 26.02.16   11:35
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Jetzt wechseln und 100 Euro Start-
guthaben kassieren

Kostenfreies Bezügekonto der BBBank: 

„Bank des Jahres“- das 
dritte Mal in Folge hat 
die BBBank den Titel ge-
wonnen und damit den 

Spitzenplatz als „Beste über-
regionale Filialbank“ bei einer 
bundesweiten Onlinebefra-
gung des Deutschen Instituts 
für Service-Qualität und des 
Nachrichtensenders n-tv be-
legt. Dieses Ergebnis feiert die 
BBBank mit ihren Kunden und 
denen die es werden möchten: 
100 Euro Startguthaben kön-
nen sich Mitglieder der dbb 
jugend bayern und Angehöri-
ge bis Ende dieses Jahres bei 
Eröffnung eines Bezügekontos 
sichern.

Seit ihrer Gründung steht die BB-
Bank in der guten Tradition der deut-
schen Beamtenbanken. Mittlerweile 
hat sich die Bank zwar allen Berufs-
gruppen geöffnet, ist aber den Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst in 
besonderer Weise verbunden. Dies 
zeigt sich nicht zuletzt in der langjäh-
rigen Partnerschaft mit dem dbb vor-
sorgewerk, die durch die Aktion 100 
Euro-Startguthaben noch einmal un-
terstrichen wird.

Kontowechsel leicht gemacht

Ein Wechsel zum Bezügekonto der 
BBBank ist dank des kostenfreien 
Online-Kontowechselservice – den 
es übrigens auch als praktische App 
fürs Mobiltelefon oder das Tablet 
gibt - schnell erledigt und sorgt dafür, 
dass Lastschriften, Daueraufträge 
und Limits problemlos weiterlaufen. 
Bei Bedarf sorgt der zinsgünstige 
Abruf-Dispokredit für zusätzlichen 
finanziellen Spielraum. 

Mitglieder der 43 Mitgliedsgewerk-

schaften und 16 Landesbünde des 
dbb beamtenbund und tarifunion 
sowie ihre Angehörigen profitieren 
über das dbb vorsorgewerk und sei-
nem langjährigen Bankpartner von 
Sonderkonditionen und preisgün-
stige Finanzierungslösungen: Ne-
ben dem kostenfreien Bezügekonto 
mit allen Leistungen des modernen 
Zahlungsverkehrs bietet der Riester-
Fondssparplan – übrigens mit 30 % 
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag 
– gute Ertragschancen der weltwei-
ten Aktien- und Rentenmärkte sowie 
staatliche Förderung. 

Ausgezeichneter Ratenkredit

Neu in der Angebotspalette des dbb 
vorsorgewerk ist der Ratenkredit der 
BBBank. Raten- oder Verbraucher-
kredite boomen dank niedriger Zin-
sen, da macht auch der öffentliche 
Dienst keine Ausnahme. Der von der 
BBBank als „Wunschkredit“ bezeich-
nete Ratenkredit hat im Mai 2016 in 
einem Produktvergleich für die Zeit-
schrift WirtschaftsWoche unter 23 
getesteten Anbietern den 1. Platz 
in der Kategorie „bonitätsabhängige 
Filial-Angebote“ belegt.

Die Konditionen können sich dabei 
sehen lassen. Entsprechende Boni-
tät vorausgesetzt, bietet die BBBank 
Mitgliedern der dbb jugend bayern 
und ihren Angehörigen beispielswei-
se einen Kreditbetrag von 10.000 
Euro bei einer Vertragslaufzeit von 
60 Monaten zu einem effektiven Jah-
reszins von 2,86 % (fester Sollzins-
satz 2,76 %) per annum an. 

Darüber hinaus punktet der Wunsch-
kredit mit kostenfreien Sondertil-
gungen, Laufzeiten von 24 bis 84 
Monaten, wählbaren Ratenpausen 
und der freien Verwendung zum 
Beispiel für Anschaffungen, Rei-
sen oder auch die Ablösung von 

teuren Dispositionskrediten. Für 
dbb-Mitglieder entfällt im Übrigen 
die sonst obligatorische Kopplung 
an das BBBank-Bezügekonto 
und damit der Beitrag von 15 
Euro für die Mitgliedschaft in der 
genossenschaftlichen BBBank. 

Weitere Kreditangebote

„Mit dem Wunschkredit erweitern 
wir das Produktportfolio unseres 
Kooperationspartners BBBank – 
was uns sehr freut – und ergänzen 
für die Mitglieder der dbb jugend 
bayern das mittlerweile doch recht 
beachtliche Angebot an preisattrak-
tiven Darlehen und Verbraucher-
krediten. Jeder Interessent ist gut 
beraten, sich über das dbb vorsor-
gewerk über Kreditangebote und 
Mitgliedskonditionen zu informie-
ren“, empfiehlt Alexander Schrader, 
Geschäftsführer des dbb vorsorge-
werk.   

Kompetente Beratung 

Die Kollegen der Kundenbetreuung 
des dbb vorsorgewerk beraten Sie 
gerne: Mo-Fr von 8.00 - 18.00 Uhr 
unter 030/ 4081 6444. Ihre Anfrage 
können Sie auch per Mail an vorsor-
gewerk@dbb.de senden. Wünsche 
oder Anfragen zur Kontoeröffnung 
und zum Wunschkredit leiten wir 
gerne an die BBBank weiter. Auf 
Wunsch wird Ihnen auch eine fach-
männische Beratung vor Ort ver-
mittelt. Weitere Informationen unter 
www.dbb-vorteilswelt.de

Ab sofort finden Mitglieder der dbb 
jugend bayern und Kunden unter 
der Adresse www.dbb-vorteilswelt.
de neben den Versicherungs-, Spar- 
und Kreditangeboten des dbb vor-
sorgewerk jetzt auch hochrabattierte 
Angebote zu Einkauf, Reisen und 
Autos übersichtlich auf einer Home-
page. 
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von Roland Kufner

Sitzung in Regensburg

BJL Niederbayern für die Zukunft gut 
aufgestellt 

Am 17. Juli 2016 fand eine 
Sitzung der BJL Niederbay-
ern im angrenzenden Regie-
rungsbezirk Oberpfalz im 

Restaurant „Dicker Mann“ in Regens-
burg statt. Bezirksjugendleiter Klaus 
Kirmaier berichtete u.a. davon, dass 
mit nun über fünf besetzten Kreisju-
gendleitungen in Niederbayern die 
dbbjb Niederbayern in den Bezirks-
jugendring aufgenommen wurde und 
bereits an drei Sitzungen teilgenom-
men hat. Besonders freute er sich da-
neben auch über die gute Zusammen-
arbeit mit der BJL Oberbayern und 
deren Vorsitzender Stefanie Franke. 

Im Herbst 2015 fand ein Politikerge-
spräch mit Staatssekretär Bernd Sibler 
zu aktuellen Themen im Bereich des Öf-
fentlichen Dienstes in Plattling statt. Die 
dbbjb begrüßte dabei die Stellenhebun-
gen im Bereich der Polizei, der Justiz, 
des Lehramts und des BAMF im Zuge 
der Flüchtlingssituation. 

Insgesamt sieht Klaus Kirmaier die Be-
zirksjugendleitung Niederbayern für die 
Zukunft gut aufgestellt. 

Landesjugendleiter Jörg Kothe berich-
tete von den vergangenen Sitzungen 
des Landesjugendausschusses. Am 
6./7.10.2016 werden im Rahmen von 
Landes- und Bezirksjugendtag in Re-
gensburg Neuwahlen stattfinden. Nach 
zehn Jahren Landesjugendleitung kann 
Jörg Kothe auf eine sehr gute Bilanz sei-
ner Tätigkeit verweisen. 

Ebenfalls rückblickend auf die vergan-
genen fünf Jahre in Niederbayern kann 
Klaus Kirmaier auf sehr viele Veran-
staltungen und Aktionen verweisen. Zu-
sammenfassend ist der disziplinäre und 
interdisziplinäre Austausch zu aktuellen 
Themen des Öffentlichen Dienstes für 
alle Beteiligten der Bezirksjugendleitung 
aus beruflicher und privater Sicht sehr 
gewinnbringend. 

Maximilian Steinkirchner, Michael Sonndorfer, Jörg Kothe Franziska Brötsch,  Marion Schwindl, 
Klaus Kirmaier, Stefanie Franke, Martin Peschl und Roland Kufner

Wertschätzungskonferenz  
der dbb jugend (Bund)

Am 29. August 2016 veranstaltet die dbb jugend (Bund)  
im dbb forum berlin eine Wertschätzungskonferenz. Thema 
wird „Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“ sein. 

Der Wertschätzungskonferenz, geht eine öffentliche Aktion vor-
aus. Diese findet von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr auf dem Hausvog-
teiplatz in Berlin statt. Die eigentliche Wertschätzungskonferenz 

beginnt um 12:00 Uhr und endet circa 16:30 Uhr.

Anmeldungen bis zum 7. August 2016 per E-Mail:  
info@dbbj.de. Bitte teilt uns auch mit, wenn ihr auch an der öf-

fentlichen Aktion teilnehmen werdet.


