
Forderungen zum Bundesjugendtag der DVG 

 
Die Bundesjugendleitung fordert zum diesjährigen Bundesjugendtag sich für mehr 
Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst einzusetzen, 
diese vor Gewalt effektiver zu schützen, eine Vereinbarkeit von Leben und Beruf zu 
ermöglichen, welche sich den aktuellen Lebensbedingungen der Beamtinnen und 
Beamten anpasst und eine Überprüfung und Weiterentwicklung der Inhalte der 
Ausbildung und des Studiums hinsichtlich praxisnaher Digitalisierung des öffentlichen 
Dienstes.  
In Zeiten in denen in den nächsten Jahren über ein Viertel der Beschäftigten das 
Pensionsalter erreicht und aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden, die 
Ausbildungsplätze an den Hochschulen zugleich aber nicht weiter erhöht werden, die 
Bewerberzahlen zudem seit 5 Jahren stetig zurückgehen, müssen neue motivierte 
Kolleginnen und Kollegen für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst gewonnen werden, 
welche sich aktiv hierfür entscheiden und dies nicht als letzten Ausweg oder 
gemütliche und sichere Alternativlösung sehen. Es bedarf junger gut ausgebildeter 
Kolleginnen und Kollegen, welche durch geordneten Wissenstransfer die Erfahrung 
aufnehmen können und den öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren fit für die 
Zukunft machen. 
Das dies leider kein neues Thema ist beweist nicht nur ein Zitat aus dem Jahr 2012 
der früheren Bundesjugendvorsitzenden der dbbj (Bund) Sandra Kothe Um künftig 
Leistungsträger für den Dienst an der Allgemeinheit zu gewinnen, „braucht es mehr 
als das Versprechen eines sicheren Arbeitsplatzes: Attraktive Einkommens- und 
Karriereperspektiven, moderne Arbeitsbedingungen und optimale Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.“ Oder den Mottos der letzten Bundesjungendtage der eigenen 
Dachgewerkschaft DVG: Ohne Jugend – keine Zukunft!  
 
Umso schlimmer ist es jedoch, wenn von Seiten der Politik die den öffentlichen 
Dienst in Ihren Fensterreden welche die Kolleginnen und Kollegen als Heldinnen und 
Helden des Alltags und als systemrelevante Beschäftigte loben und im gleichen 
Moment aber im Vorgriff auf die anstehende Tarifrunde auf die leere Kassenlage und 
den vermeintlich sicheren Arbeitsplatz, sich wie so oft vor einer angemessenen 
Bezahlung des öffentlichen Dienstes vorbeimogeln möchte, kann dies nur mit den 
Worten von Karoline Hermann (Vorsitzende dbbj Bund): Nach dem Klatschen, kommt 
nun die Klatsche beschrieben werden. Daher wurden zur Schaffung eines attraktiven 
öffentlichen Dienstes, welcher eine Perspektive für junge Menschen bietet will, 
nachfolgend die acht wichtigsten Forderungen ausgewählt, welche konkret 
dargestellt und begründet werden.  
 

1. Forderung: (Ausbildungsmittel)  
 
Die DVG-Jugend fordert die Übernahme aller für die Ausbildung und das Studium 
zwingend notwendigen Ausbildungsmittel durch den jeweiligen Dienstherrn.  
In der Ausbildung und dem Studium werden bestimmte Gesetzessammlungen (z.B. 
die Vorschriften Sammlung Baden-Württemberg - VSV) benötigt. Ohne ein solches 



Nachschlagwerk ist ein Bestehen der Klausuren nicht möglich. Da es zum einen 
keine erlaubten Alternativen von Seiten der Hochschulen gibt und zum anderen die 
digitale Arbeitsweise dieser Gesetzessammlungen nicht umgesetzt werden. Bleibt 
keine andere Möglichkeit als sich dieses Gesetzeswerk, inklusive eines Jahresabos 
für Nachlieferungen anzuschaffen. Aufgrund der vielen Nachlieferungen mit stetig 
steigenden Kosten, kommt es zu einer großen zusätzlichen finanziellen Belastung 
von mehreren hundert Euro im Jahr. Da ein Studium nicht ohne dieses festgelegte 
Gesetzeswerk bestanden werden kann, müssen hierfür auch die Kosten durch das 
Land, bzw. den jeweiligen Dienstherrn übernommen werden. 
 

2. Forderung: (Work-Life)  
 
Da der öffentliche Dienst aufgrund des Konkurrenzdrucks nicht der durchschnittlichen 
Gehaltsentwicklung der Privatwirtschaft mithalten kann, muss versucht werden, im 
außermonetären Bereich nicht auch noch abgehängt zu werden und auch hier keine 
Anreize bieten zu können.  
Daher fordert die DVG-Jugend eine flexible Anpassung der Arbeitszeiten an die 
aktuellen Lebensumstände muss in allen Phasen des Arbeitslebens, auch ohne 
spezielle Voraussetzungen, möglich sein.  
Hierzu zählen zum einen eine grundsätzliche Anpassung der Arbeitsstunden der 
Beamtinnen und Beamten an den restlichen öffentlichen Dienst, Wahlmöglichkeiten 
bei Einkommensrunden zwischen mehr Gehalt und mehr Freizeit, sowie die 
Möglichkeit Stunden (Lebensarbeitszeitkonten) ansparen zu können.  
Einher geht mit diesen Forderungen, dass durch diese Anpassungen die 
Vereinbarkeit von Familien und Beruf deutlich gesteigert werden kann.  
 

3. Forderung: (Digitalisierung)  
 
Die Corona-Pandemie hat nochmals eindringlich gezeigt, wie abgeschlagen der 
öffentliche Dienst in Sachen Digitalisierung hinten dran ist. Es fehlt an technischer 
Ausstattung, gesetzlichen Regelungen und geeigneten Programmen um Mitarbeiter 
zu Ihrem Schutz räumlich getrennt arbeiten lassen zu können.  
Nach dem nach einiger Zeit Geräte beschafft wurden, und auch im öffentlichen 
Dienst Personen von zu Hause arbeiten können, wird nun bei den ersten 
Lockerungen versucht, diesen Fortschritt wieder zurückzudrehen und alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Mobilen Arbeit oder der Telearbeit zurück in 
die Dienststellen und an die Schreibtische zu holen.  
Die DVG-Jugend fordert, dass flächendeckendes, flexibles, mobiles Arbeiten und die 
dafür entsprechende technische Ausstattung durch den Arbeitgeber beschafft 
werden und diese durch bürokratiearme Regelungen von allen Beschäftigten genutzt 
werden können.  
Darüber hinaus sind die Digital Natives an der Digitalisierung des öffentlichen 
Dienstes aktiv beteiligen und diese im ganzen Land voranzutreiben. Sei es bei den 
Online-Bürgerservices, der Entwicklung von Smart Cities oder von voll digital 



vernetzten Behörden überall werden junge und motivierte Personen benötigt, die 
innovative und intuitive Lösungen entwickeln und im ganzen Bundesland einführen.  
Die Landesjugend fordert daher dringend die Arbeitgeber dazu auf Möglichkeiten für 
mobiles Arbeiten zu schaffen. Wichtig ist hierbei vor allem auch das diese flexibel 
und unbürokratisch auch für einzelne Tage und ohne besonderen Grund beantragt 
werden können.  
 

4. Forderung: (Digitalisierung)  
 
Digitalisierung der Ausbildungsstätten und Hochschulen, sowie Überarbeitung der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, sowie der Unterrichtsinhalte hinsichtlich der 
veränderten Arbeitswelt und Ausbildung der Beamten und Angestellten, welche die 
Digitalisierung der Verwaltungen im Land aktiv vorantreiben können.  
Hierzu müssen methodische und fachliche Kompetenzen in den Ausbildungsplänen 
angepasst und festgeschrieben werden, um hier nicht noch weiter den Anschluss an 
die Privatwirtschaft zu verlieren. Zugleich muss eine praxisnähe der Lehre 
sichergestellt werden, damit auch zukünftig bedarfsgerechte Absolventen direkt in 
der Praxis eingesetzt werden können. 
 

5. Forderung: (Wertschätzung)  
 
Die Corona-Krise hat wieder einmal gezeigt, dass auf den öffentlichen Dienst ist 
Verlass ist und durch eine funktionierende Verwaltung die Krise gut gemeistert 
werden konnte. Doch schon die aktuellen Vorbesprechungen zum TVöD zeigen, 
dass für den öffentlichen Dienst lieber geklatscht wird, und dieser kaputtgespart wird. 
Auch die Bewerberzahlen der Hochschulen zeigen, dass von einem attraktiven 
öffentlichen Dienst schon lange keine Rede mehr sein kann.  
Daher muss die Eingruppierung zum Berufsstart im mittleren Dienst bei A7 und im 
gehobenen Dienst bei A 10 beginnen, die Erfahrungsstufen schneller erfolgen und 
diese bei entsprechender Leistung schneller durchlaufen werden können. Aber auch 
beim Arbeitsschutz und vorbeugenden Gesundheitsschutz muss durch die 
Dienstherren mehr getan werden, wie z.B. durch höhenverstellbare Schreibtische.  
Wichtig ist auch eine entsprechende Fortbildung von aktuellen Führungskräften zu 
besserer Personalführsorge, Stressresilienz, digitaler Führung  
 

6. Forderung: (Jugendarbeit)  
 
Wichtig ist für eine gute Verbandsarbeit und die Haltung junger Mitglieder, die Arbeit 
von jungen Mitgliedern für junge Mitglieder. In den ersten Berufsjahren nach 
Ausbildung und Studium ändert sich sehr vieles und nicht bei allen Fragen und 
Problemen werden die Neueinstiger ausreichend oder korrekt und unabhängig durch 
die Arbeitgeber beraten.  
Auch um Jugendforderungen zu finden und diese authentisch in der Politik 
vorbringen zu können, müssen auch die jungen Erwachsenen in Ausbildung und 
Studium, sowie in den ersten Jahren danach Ansprechpartner und ein Gremium 



haben, das Ihre Interessen vertritt, sich für Ihre Belange einsetzt und 
Veranstaltungen zum Netzwerken und Weiterbilden anbietet.  
 

7. Forderung: Anerkennung von (Master-)Abschlüssen  
 
Durch die Umstellung des Diplomstudienganges auf Bachelorstudiengänge soll eine 
größere Freizügigkeit erreicht. Jedoch endet diese im öffentlichen Dienst bereits an 
der eigenen Bundeslandgrenze, da bei Wechseln in andere Bundesländer meist erst 
in Einzelfallentscheidungen geprüft wird, ob dieser Wechsel überhaupt stattfinden 
kann.  
Zudem bieten die beiden Hochschulen im Land, ebenso wie weitere Hochschulen 
akkreditierte berufsbegleitende Masterabschlüsse mit Fachrichtungen im Öffentlichen 
Dienst und der öffentlichen Verwaltung an. Eine Möglichkeit zum direkten Einsatz im 
höheren Dienst scheidet jedoch aus, da diese Laufbahnrechtlich keine entspreche 
Qualifikation für den hören Dienst bieten und somit ein Studium und eine attraktive 
Karriereplanung unmöglich machen.  
 

8. Forderung: Teilzeitausbildung und Teilzeitstudium  
 
Aufgrund von verschiedenen Lebensumständen kann es sein, dass eine Ausbildung 
oder ein Studium in Vollzeit nicht möglich ist. Daher soll sich der Verband für eine 
Ausbildung und Studium im öffentlichen Dienst in Teilzeit einsetzen, um auch dieser 
Personengruppe einen Einstieg in den öffentlichen Dienst zu ermöglichen.  
Darüber hinaus setzt sich der DVG-Jugend für eine Abschaffung der 
Rückzahlungspflicht bei einem Bundeslandwechsel ein, um den jungen Menschen 
einen freien beruflichen Weg zu ermöglichen. 


