
Ergebnisse des Seminars G 016 EB in KÄnigswinter
Moderation: Dipl.-Psych. (BDP) Peter M. Jung, Senior Dozent der dbb akademie

Demografischer Wandel:
Hand in Hand - Jugend und Senioren gemeinsam fÅr den DBB in den Themen
DBB Organisation (intern)
Der DBB muss noch viel tun. Seine Jugend erwartet mehr Modelle fÄr Mitglieder, die sich
aktiv an der Gewerkschaftsarbeit beteiligen wollen. Durchzusetzen ist eine
Stundenreduzierung fÄr gesellschaftliches Engagement. Die Jugend mÅchte Äber die
Fachgewerkschaften hinaus stÇrker in die Kreis- bzw. StÇdtevorstÇnde eingebunden
werden. Strukturen in den Fachgewerkschaften sollen Äbersichtlich vereinheitlicht werden,
auch im Sinne von mehr Rechenschaftsberichten. Anzustreben ist eine NRW-weite DBB
GroÉveranstaltung, um weitere Aktive zu gewinnen. Viel deutlicher ist zu vermitteln, was
der DBB fÄr die Jugend und Senioren tut. Die lebenslange Partnerschaft zum
Beamtenbund ist umzusetzen.

Äffentlicher Dienst
Die Arbeitsgruppe fordert den DBB zu folgendem auf:
Rechtzeitige und unbefristete Einstellung von neuem Personal, um auf Pensionierung 
reagieren zu kÅnnen.
Des Weiteren sollen bei Tarifverhandlungen um die Erhaltung der Altersteilzeit ab 55 bis 
57 sowie um die Ñbernahme der Ergebnisse in vollem Umfang auf die Beamtenschaft 
gekÇmpft werden.
Im Fokus sollte auch eine qualifizierte Ausbildung im Åffentlichen Dienst stehen (z.B. 
ausreichende Freistellung der mit der Ausbildung betrauten Personen, gute Betreuung in 
der Praxis).
Daraus ergibt sich eine Perspektive fÄr den Åffentlichen Dienst im Bereich der beruflichen 
Entwicklung und familiÇren MÅglichkeiten.

Gesellschaft / Bildung / Politik

Nach Ansicht der Arbeitsgruppe sollte sicher der DBB stÇrker zu allgemeinen 
gesellschaftlichen Themen positionieren und diese Positionen auch durch entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit kommunizieren.
MÅgliche Themen sind z.B.:
 Mindestlohn
 Altersarmut
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Kinderfreundliche Gesellschaft

Sozialversicherungen

(Krankenkassen, Renten, Pensionen)
Die Arbeitsgruppe sieht in der derzeitigen Systematik der Rentenversicherung ein groÉes 
Problem. Die BeitrÇge der Rentenversicherung sind sehr hoch, wÇhrend gleichzeitig 
absehbar ist, dass die zukÄnftige RentenhÅhe so niedrig sein wird, dass zusÇtzlich privat 
vorgesorgt werden mÄsste. Dies ist jedoch fÄr die Betroffenen immer schwieriger zu 
finanzieren. Wir empfinden es als bedrohlich, dass die solidarische Lastenverteilung in den 
Sozialversicherungen durch das Einfrieren der BeitrÇge in der gesetzlichen Krankenkasse 
aufgekÄndigt worden ist. Wir befÄrchten, dass sich dieser Dammbruch auch in den 
anderen Sozialkassen fortsetzen wird. Der DBB muss sich fÄr eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf einsetzen. Dazu gehÅrt auch eine WiedereinfÄhrung von 
familienbezogenen Entgeltbestandteilen in den TarifvertrÇgen


