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dbb-Jugend macht sich fit für die Zukunft 

 

Herzlichen Glückwunsch an die neue Vorsitzende der #dbbjugend in 
Hessen: Janna Melzer! Die 29-jährige Verwaltungsbeamtin aus 
Wiesbaden wurde vor wenigen Minuten von den Delegierten des 
Landesjugendtags2021 mit großer Mehrheit zur neuen Vorsitzenden 
gewählt! Janna Melzer (DVG) ist Referentin im Digitalministerium in 
Wiesbaden, kaum verwunderlich, dass ihr auch das Thema 

Digitalisierung besonders am Herzen liegt.  
 
Melzer folgt auf Julika Lückel (DVG), die nach 9 Jahren (!) in der Landesjugendleitung, fünf davon als 
Vorsitzende, aus dem Amt geschieden ist - eine Ära ging zu Ende. 
 
In der neuen Aufgabe kann sich die neue Vorsitzende über zahlreiche Unterstützung freuen: Matthias Berk 
(VdB) wählten die Delegierten zum Schatzmeister. Manuela Heinrich (VDStra), Andres Velazquez-Castillo 
(DSTG) und Moritz Otto (BSBD) sind die neuen stellvertretenden Landesvorsitzenden. Ergänzt wird die neue 
Landesjugendleitung durch acht Ersatzmitglieder, die die Arbeit des Führungsgremiums nach Kräften 
unterstützen wollen. 
 
Zum Antritt hielt Jana Melzer eine starke Antrittsrede. "Die Jugend haftet für Hessen" lautete das Motto des 
Landesjugendtags. Zwar war das Motto schon vor zwei Jahren geprägt, jedoch selten war es so passend und 
zeitgemäß wie in dieser Zeit.  
 
"Es ist wichtig, sich zu Wort zu melden, laut zu werden und manchmal auch unbequem", sagte Melzer. Denn: 
Nicht nur im öffentlichen Dienst muss die junge Generation künftig das ausbaden, was von der Politik über Jahre 
verschlafen wurde.  
 
In den nächsten Jahren werden die Boomer-Jahrgänge in den Ruhestand geben - vielen Behörden wird es dann 
(bzw. schon jetzt) an Nachwuchs mangeln.  
 
Das Motto bedeute aber auch Bereitschaft, Verantwortung übernehmen zu wollen, wie Melzer betonte. Nicht 
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Liebe Mitglieder, 

Der Nachwuchs des dbb, die 

dbb Jugend macht Mut für die 

Zukunft. Beim 

Landesjugendtag stellte sich 

die Landesjugendleitung 

personell neu auf. Wichtigstes 
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zuletzt zeigt sich das auch an den vielen jungen Gewerkschaftern, die heute ihre Bereitschaft zeigten, künftig 
mitgestalten zu wollen - alleine acht Ersatzmitglieder sind ein deutliches Statement. "Alarmierend" fand es 
Melzer, dass im Vorfeld dieses Landesjugendtags einige Verbände nicht in der Lage waren, Mitglieder, die 
jünger als 30 Jahre alt sind, als Delegierte zu melden - weil es keine Mitglieder unter 30 Jahren gibt. "Wenn der 
Nachwuchs fehlt, fehlt die Zukunft", so Melzer. Deshalb sollten die Fachgewerkschaften diesen Umstand nicht 
nur bedauern, sondern müssen aktiv werden und eine Jugend aufbauen. "Jugendarbeit gelingt nicht nur aus 
sich selbst heraus und darf keine Randdiskussion sein, sondern muss als zentrale Aufgabe und Anliegen 
gesehen werden.“  
Angesichts des sehr erfolgreichen Verlaufs des Landesjugendtags gab sich dbb-Landesvorsitzender Heini 
Schmitt optimistisch. „Diese positive Entwicklung in der dbb-jugend hessen lässt uns sehr zuversichtlich in die 
Zukunft blicken”, sagte Schmitt. 
 
 

Veranstaltungen: Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

Nach den ersten Veranstaltungen zum Thema “Gewalt” bietet der dbb-Hessen in den kommenden Wochen 
weitere Veranstaltungen zum Thema an. 

Online-Schulung: 

Zielgruppe: Bedienstete mit Kundenkontakt im Innen- und Außendienst (für Bedienstete im Vollzugsdienst und 
Lehrkräfte werden wir separate Schulungen anbieten). 

Referenten: Prof. Dr. Britta Bannenberg und Team, Professur für Kriminologie, Uni Gießen 

Termin: Montag, 7. Juni 2021, 15:30 – 18:30 Uhr; das Online-Format erlaubt leider keine praktischen Übungen. 
Es soll jedoch ein Austausch zwischen den Teilnehmer/innen stattfinden. 

 2021GD104-2  Personen mit Kundenkontakt  
07.06.2021   von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr  

Die Kosten je Teilnehmer:    88 Euro für Mitglieder einer dbb Gewerkschaft 

     108 Euro für Nichtmitglieder 

 

Die Teilnehmerzahl ist bei jedem Seminar auf 12 Personen begrenzt. Für die Anmeldung können Sie das 
beigefügte Formular verwenden oder sich das Formular von der Homepage www.dbb-hessen.de/seminare 
herunterladen.  

Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 12 Personen begrenzt. 

 

Themen:  

Block 1: Gewaltphänomene und Gewalttäter allgemein/berufsspezifische Gewaltrisiken 

Einleitend soll abstrakt auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu Gewalttätern, Mustern der Gewalt und 
Situationen eingegangen werden, die zu unterschiedlichen Formen von Gewalt und Aggressionen führen. 
Dabei werden die sehr häufigen Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen ebenso thematisiert 
wie schwere körperliche Gewalt und (versuchte) Tötungsdelikte. Für das Verständnis sind Ursachen von 
Verhaltensweisen, Persönlichkeit wie auch Motive der aggressiven Personen bedeutsam. Im Anschluss 
wird auf die Relevanz für Bedienstete eingegangen. Durch welche Personen kommt es gerade zu 
Übergriffen auf Amtsträger und welcher Art sind die Attacken? Werden Bomben- und Amokdrohungen 
möglicherweise umgesetzt? Welche Rolle spielen Alkohol, Drogen und Waffen? 

 

 



Block 2: Gewalterfahrungen und Handlungsmöglichkeiten 

Dieser Teil thematisiert mögliche eigene Gewalterfahrungen im beruflichen Alltag und spezifische Risiken 
für einzelne Berufsgruppen. An Handlungsoptionen sollen Gefahrensignale, Strategien der 
Gefahrenerkennung und adäquaten Reaktion (von Deeskalation bis Eigensicherung) thematisiert werden. 
Es geht um Möglichkeiten des Selbstschutzes und Strategien, um Gefahrensituationen zu entschärfen. 
Auch Fragen der organisatorischen Vorkehrungen, Unterstützung von Vorgesetzten und Kollegen, 
Strafanzeige und Verurteilung werden angesprochen. Es soll vor allem um Maßnahmen gehen, die 
einzelne Bedienstete im Alltag umsetzen können.  

Block 3: Opferwerdung und typische Reaktionen 

Viele Menschen sind tiefgreifend erschüttert, wenn sie mit Gewalt konfrontiert werden. Die typischen 
körperlichen und psychischen Reaktionen und deren möglicherweise langanhaltenden Folgen, aber auch 
Möglichkeiten der Gegenwirkung, werden thematisiert. Auf Reaktionen durch Kollegen und Vorgesetzte 
sowie auf Normverdeutlichung und justizielle Konsequenzen für Täter/innen wird ebenfalls eingegangen.  

 

 



 

Desweiteren bietet der dbb Hessen die Online-Informationsveranstaltung Gewalt gegen Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst an 

 (Kursnummer: 2021GD104-1) 

Zielgruppe:  

Bedienstete mit Kundenkontakt  

 Zwischen und nach den beiden Vorträgen wird Zeit für Diskussion und Austausch zur Verfügung stehen.  

Referenten: Prof. Dr. Britta Bannenberg, Professur für Kriminologie, Uni Gießen, Heini Schmitt, 
Landesvorsitzender dbb Hessen 

 Termin: Di., 22. Juni 2021, Uhrzeit: 17.30 – 19 Uhr  

Teil 1: Gewaltphänomene und Gewalttäter allgemein / berufsspezifische Gewaltrisiken (Prof. Dr. Britta 
Bannenberg) 

 Im Vortrag werden Erkenntnisse zu Gewalt präsentiert. Gewalt kann weit verstanden werden und über 
körperliche Attacken weit hinausgehen (Beleidigungen, Bedrohungen, Hassmails, körperliche Angriffe mit 
und ohne Waffen, (versuchte) Tötungsdelikte, Amok- und Bombendrohungen, Amoktaten). Gewalttaten 
unterscheiden sich nach Phänomen und Täterpersönlichkeit, auch die jeweilige Situation spielt eine Rolle, 
ob es zu einer Tat kommt. Für das Verständnis sind Ursachen von Verhaltensweisen, Persönlichkeit wie 
auch Motive der aggressiven Personen bedeutsam. Es soll hier vor allem um die Relevanz für Angriffe auf 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst gehen. Dabei sind solche mit Kundenkontakt besonders gefährdet. 
Durch welche Personen kommt es gerade zu Übergriffen auf und welcher Art sind die Attacken? Werden 
Bomben- und Amokdrohungen möglicherweise umgesetzt? Welche Rolle spielen Alkohol, Drogen und 
Waffen? Auch die Reaktionen und möglichen Probleme bei einer Konfrontation mit aggressiven Personen 
sind relevant. Diskussion und Austausch  

Teil 2: Was tun? Handlungsmöglichkeiten (Heini Schmitt) 

 In diesem Teil geht es um Handlungsoptionen der Betroffenen. Die Erkennung von Gefahrensignalen, 
Strategien der Gefahrenerkennung und adäquate Reaktionen der Deeskalation bis hin zur Eigensicherung 
werden genauso thematisiert wie die Relevanz technisch-organisatorischer Vorkehrungen und einer 
Vorbereitung auf Aggressionen. Gewalttätern müssen auch Grenzen aufgezeigt werden, weshalb Offenheit 
für die Thematik, Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen, Unterstützung durch Vorgesetzte, 
Strafanzeigen und Verurteilungen sehr wichtig sind. Diskussion und Austausch. 

Außerdem:  zwei Seminare „Deeskalationstraining“ 

Auf ein weiteres Seminarangebot wollen wir an dieser Stelle hinweisen.  

der dbb Hessen bietet in Kooperation mit Seta und PiD die Möglichkeit, an zwei Terminen ein jeweils 
zweitägiges Seminar zu besuchen. Die Seminarbeschreibung finden Sie hier: Deeskalationsseminar | dbb 
Hessen (dbb-hessen.de). Ort der Veranstaltung ist die Geschäftsstelle des dbb Hessen in Frankfurt, Europaallee 
103 (Prädium). 

 Sollten eine Übernachtung benötigt werden, kann diese im Motel One in unmittelbarer Nähe der Geschäftsstelle 
gebucht werden. Für dieses Haus gibt es einen Kooperationsvertrag, auf den man sich bei Buchung berufen 
kann. 

Dieses Seminar findet seit vielen Jahren bei der Stadt Frankfurt statt, so dass wir empfehlen, dies als dienstliche 
Veranstaltung genehmigen zu lassen. Als Termine stehen der 1. und 2. Juli sowie der 28. und 29. 
September 2021 zur Auswahl. Die Seminarzeiten werden den Teilnehmern rechtzeitig vorher mitgeteilt. Die 
Kosten betragen je Teilnehmer 320,00 Euro incl. Verpflegung. Für die Anmeldung kann das Formular von der 
Homepage herunterladen werden. Aus Corona-Gründen ist die Teilnehmerzahl jeweils auf 14 Personen 
begrenzt. 

 



 

Mitglied in Fachgewerkschaft und dem dbb werden 

 

Sieben gute Gründe für eine Mitgliedschaft 

Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft... 

 

...werden Ihre Interessen von einer 
durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 
1,3 Millionen Mitgliedern wirksam vertreten. 

...können Sie selbst im Kreis interessierter 
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer 
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen 
Dienstes beitragen. 

...werden Sie in allen berufsspezifischen 
Fragen und über jede Entwicklung im 
öffentlichen Dienst bestens informiert. 

...ist Ihnen Unterstützung in 
beamtenrechtlichen und tarifvertraglichen 
Fragen sicher. 

...genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten. 

...stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen. 

...können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen. 

Wie werde ich Mitglied? 

Der dbb ist eine Spitzenorganisation, die aus Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und des privaten 
Dienstleistungssektors besteht. Mitglied wird man deshalb nicht beim dbb unmittelbar, sondern bei der für 
den Dienst- bzw. Arbeitsbereich zuständigen Fachgewerkschaft. 

Wie viel Mitgliedsbeitrag muss ich zahlen? 

Diese oft gestellte Frage kann nur von den Fachgewerkschaften beantwortet werden, denn sie erheben die 
Mitgliedsbeiträge und nicht die Spitzenorganisation. Die Mitgliedsgewerkschaften sind neben allen 
berufspolitischen Fachfragen u.a. auch für die Gewährung von Rechts- und Versicherungsschutz 
zuständig. 

Das oben stehende Online-Beitrittsformular finden Sie unter:  

https://www.dbb-hessen.de/mitgliedschaft/online-beitritt/ 

 

Unterstützungsangebote der dbb jugend hessen für Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen 

Im Mai 2021 standen, bzw. stehen in Hessen neben den Personalratswahlen auch die Wahlen zu den 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) an. Für die gewählten JAV-Mitglieder bietet die dbb 
jugend hessen verschiedene Unterstützungsangebote: 

 



 

Online-Kurzschulung für neue JAV-Mitglieder 

Um auch unter Pandemiebedingungen einen guten Start in die JAV-Arbeit zu ermöglichen, gibt es ein 
digitales Angebot: In einer Online-Kurzschulung erklärt die dbb jugend hessen kurz und prägnant, worauf 
es jetzt ankommt:  

Wie und womit fange ich am besten an? Welche Rechte und Pflichten habe ich als JAV? Welche Themen 
kann ich angehen? Wie organisiere ich die Arbeit und wie arbeiten wir als Team zusammen? Wo erhalte 
ich weitere Unterstützung? 

Das Online-Seminar findet am Samstag, 05. Juni 2021 von 10 bis 14 Uhr über das 
Videokonferenztool GoToMeeting statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per Mail an 
janna.melzer@dbbj-hessen.de.  

JAV-Grund- und Aufbauschulungen 

Die dbb jugend hessen bietet seit vielen Jahren Grund- und Aufbauschulungen für JAV-Mitglieder an. In 
2021 sind folgende Termine jeweils in Frankfurt am Main geplant: 

Grundschulung:  13.-15.07.2021, Anmeldeschluss 19.06.2021 

Aufbauschulung:  07.-09.09.2021, Anmeldeschluss 16.07.2021 

Für Gruppen ab 6 Personen können auch gesonderte Termine und individuelle Schulungen (Dauer, Ort, 
Inhalte) angeboten werden.  

Netzwerk für JAV-Mitglieder 

Um die JAV-Arbeit vor Ort auch während der Amtszeit zu unterstützen, pflegt die dbb jugend hessen ein 
Netzwerk für JAV-Mitglieder. Hierzu besteht ein E Mailverteiler bei der dbb jugend hessen. Interessierte 
können sich unter info@dbbj-hessen.de für den Verteiler anmelden.  

Die dbb jugend hessen steht gerne jederzeit für Fragen und bei Unterstützungsbedarfen rund um die JAV-
Arbeit als Ansprechpartner zur Verfügung (Mail an info@dbbj-hessen.de).  

Aktuelle Informationen zur JAV-Arbeit sowie die Ausschreibungen zu den Veranstaltungen werden auf der 

Internetseite der dbb jugend hessen bereitgestellt: www.dbbj-hessen.de > Infos & Downloads > JAV-
Arbeit. 

 

Werbung: Beamt*Innen auf Widerruf nur lückenhaft abgesichert gegen Dienstunfähigkeit 

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und auf Probe sind nur lückenhaft gegen Dienstunfähigkeit 
abgesichert und haben kaum gesetzliche Versorgungsansprüche. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu 
sein, empfiehlt das dbb vorsorgewerk die rechtzeitige Absicherung gegen Versorgungslücken.  

Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit? Gibt es für Beamtenanwärter noch nicht! Obwohl sie bereits voll im 
Dienst integriert sind, können sie erst nach ihrer Verbeamtung auf Lebenszeit auf eine Absicherung durch 
den Dienstherrn vor den finanziellen Folgen einer Dienstunfähigkeit zählen. Selbst Beamte auf Lebenszeit 
haben erst nach 60 Monaten Anspruch auf die Mindestversorgung. 

Das dbb vorsorgewerk empfiehlt deshalb die "Dienstanfänger-Police" (kurz: DAP) seines langjährigen 
Kooperationspartners DBV Deutsche Beamtenversicherung. Wer diese Komplettlösung rechtzeitig 
abschließt, kann sich im Ernstfall auf die Sicherheit einer Dienstunfähigkeits-Rente verlassen. Gleichzeitig 
erfolgt der Aufbau einer zusätzlichen, privaten Altersvorsorge, um im Alter Versorgungslücken zu 
schließen.  



Empfehlenswert: Berechnen Sie einfach online mit dem Vorsorge-Check auf dbb-vorteilswelt.de, wie hoch 
Ihr bereits erworbener Pensionsanspruch und Ihre Versorgung im Falle einer Dienstunfähigkeit sind.  

dbb Mitglieder und ihre Angehörigen profitieren beim Neuabschluss einer DBV Dienst- oder 
Berufsunfähigkeitsversicherung von bis zu 5,5% Beitragsvorteil über die gesamte Laufzeit. Die 
Kundenberater des dbb vorsorgewerk stehen telefonisch - montags bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 
030 4081 6444 begleitend zur Seite, erstellen individuelle Angebote und vermitteln auf Wunsch einen 
Berater vor Ort.  

 

Bundesjugendtag 2022: Mitglieder für Delegiertenzahl melden 

Der XIX. Bundesjugendtag der dbb jugend (Bund) wird 2022 vom 6. bis 7. Mai 2022 in Berlin stattfinden. 
Zur Vorbereitung des Bundesjugendtages benötigen die Bundesjungendleitung nach § 5 Absatz 2 und 3 
der Satzung der dbb jugend (Bund) die Mitgliederzahlen die Mitgliedsgewerkschaften zum Stichtag 1. 
Januar 2021, um den Delegiertenschlüssel zu erheben.  

Deshalb werden die Mietgliedsverbände gebeten, dem Geschäftsbereich 3 - Jugend in der dbb 
Bundesgeschäftsstelle per Post - die Mitgliederzahlen bis zum 15. Juli zu melden (siehe auch gesonderte 
Mail an den Landehauptvorstand). Rein vorsorglich weisen die Bundesjugendleitung darauf hin, dass bei 
fehlender Meldung der Mitgliederzahl die Delegiertenzahl für den Bundesjugendtag gemäß der Satzung der 
dbb jugend (Bund) auf eins festgesetzt werden muss.  

Darüber hinaus wird darüber informiert, dass nach § 5 Abs. 5 der Satzung der dbb jugend (Bund) die 
Anträge an den Bundesjugendtag spätestens acht Wochen vor dem Bundesjugendtag, also bis zum 10. 
März 2022 schriftlich einzubringen sind.  

Bei Fragen oder Unklarheiten: Yvonne Bösel, 030/4081-5770 oder per E-Mail an info.dbbj@dbb.de. 

 

Impressum 

 
V.i.S.d.P.: dbb Hessen, Andreas Nöthen (Pressesprecher), Europa-Allee 103 (Praedium), 60486 Frankfurt 

Mail: presse@dbb-hessen.de.  

Aktuelle Nachrichten auch immer via Twitter: https://twitter.com/dbbhessen Folgen Sie uns! Sie finden 
den dbb Hessen auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook. Auch dort ist jeder neue 
Follower und jedes Like willkommen! 
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