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Rundschreiben 
 

Berlin, 23. Juni 2022 
RS-Nr. 013/2022 

An die  
Verbände der dbb jugend  
 
- je besonders –  
 
 

 Arbeitsgemeinschaft (AG) „Moderner Staat“  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der öffentliche Dienst soll nicht nur bunt und sicher werden, sondern künftig auch 
modern!  
 
Doch was braucht es dazu? Reichen eine moderne Arbeitsplatzausstattung und eine 
amtsangemessene Alimentation oder braucht es Digitalisierung und eine Reform des 
Beamten- und Tarifrechts? Wollen junge Beschäftigte mehr Wertschätzung oder Lauf-
bahndurchlässigkeiten oder reicht ihnen weiterhin Dienstbefreiung?  
 
Die Antwort auf diese entweder oder Fragen sind den meisten von uns wahrscheinlich 
klar, aber um eine starke Idealvorstellung eines modernen Staates zu entwickeln, 
möchte die dbb jugend nun ein Team zusammenbringen, das sich genau mit dieser 
Konzeption auseinandersetzt.  
 
Denn, wenn die Dienstherren und Arbeitgeber sich schwer tun, den öffentlichen Dienst 
wieder attraktiv zu machen, dann braucht es eben frischen Wind von uns jungen Ge-
werkschaftern, um den Fachkräftemangel zu stoppen, die jungen Beschäftigten an 
Board zu holen und vor allem dort auch zu verankern.  
 
Welche Voraussetzungen solltest du als AG Mitglied erfüllen?  
 
Du solltest Grundkenntnisse zum Thema „Moderner Staat“ mitbringen und Spaß da-
ran haben, Dich in Arbeitsabläufe einzuarbeiten. Wenn Du Zeit und Lust hast, zwei Mal 
im Jahr die Arbeit der dbb jugend innerhalb einer Arbeitssitzung voranzutreiben, aus-
zuwerten und im stetigen Austausch mit der AG und der Bundesjugendleitung zu sein, 
sowie Änderungs- und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, dann melde Dich bei 
uns mit einem kurzen Anschreiben, in dem Du uns erläuterst, warum Du ein geeigne-
tes Mitglied der AG „Moderner Staat“ bist. Am 24. September 2022 könntest Du dann 
zum ersten Mal an der AG teilnehmen. 
 
Schicke uns Dein Schreiben bis  

 
Sonntag, den 31. Juli 2022 

 
zu.  Die Bundesjugendleitung wird dann zeitnah über die Vergabe der sechs zu verge-
benen Plätze entscheiden.  
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Für Rückfragen steht euch der Geschäftsbereich 3 – Jugend gerne zur Verfügung (Tel-
Nr. 030-40 81 57 51; E-Mail: info.dbbj@dbb.de).   
 
Viele Grüße  
 
Sandra Heisig 
Erste stellv. Vorsitzende der dbb jugend 
 


