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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gemeinsam haben wir es geschafft – einen Tarifabschluss für die Beschäftigten bei Bund 
und Kommunen. Trotz einer ausgesprochen schwierigen Ausgangslage mitten in einer 
Pandemiesituation. Dabei konnte das Vorhaben der Arbeitgeber, eben diese Situation  
geradezu auszunutzen und eine jahrelange Durststrecke festzuschreiben, abgewehrt wer-
den. Natürlich war beiderseitige Kompromissbereitschaft mehr denn je gefordert. So ha-
ben auch wir nicht alles, was wünschenswert ist, durchsetzen können. Aber das Ergebnis 
ist besser als es viele für möglich gehalten haben.

Dazu gehört auch eine soziale Komponente. Solidarität ist neben Leistungsgerechtigkeit 
einer der wesentlichen Eckpfeiler der Gewerkschaftspolitik. Deshalb müssen wir gerade  
in schwierigen Zeiten insbesondere die unteren und mittleren Einkommen im Blick haben. 
Hinzu kommt, dass es insbesondere die Bezieherinnen und Bezieher dieser Einkommen 
waren, die sich an den Aktionen der Mitgliederbasis beteiligt haben, die ausschlaggebend 
für die positive Bewegung in der entscheidenden Phase der Tarifrunde waren. Die daraus 
resultierende soziale Komponente wird an drei Stellen sichtbar: Die Corona-Sonderzahlung 
ist in den Entgeltgruppen 1–8 mit 600 Euro doppelt so hoch wie in den höchsten Entgelt-
gruppen mit 300 Euro; bei der linearen Tabellenanpassung wurde im ersten Schritt ein 
Mindestbetrag vereinbart; außerdem wird die Jahressonderzahlung nochmals zugunsten 
der unteren und mittleren Entgeltgruppen angehoben. 

Die besonderen Belastungen durch die Corona-Situation spiegeln sich in mehreren Punk-
ten wider: Zunächst ist die Einmalzahlung für alle Beschäftigten zu nennen. Mit der ergän-
zenden Prämie in Gesundheitsbehörden wird auf die dort bestehende Ausnahmesituation 
reagiert. Nicht zuletzt haben die Verbesserungen für Pflegekräfte eine herausragende Be-
deutung. Der breite gesellschaftliche Konsens, dass sich die Bedingungen für Pflegekräfte 
dauerhaft – also über die Pandemiephase hinaus – verbessern müssen, spiegelt sich in 
dem Tarifergebnis durchaus wider. 

Damit reagiert der öffentliche Dienst richtig auf das in weiten Teilen der Gesellschaft, Poli-
tik und Arbeitgeber endlich erkannte dringende Aufwertungserfordernis der Pflegeberufe. 
Doch ein großes – von der Politik verursachtes – Problem bleibt: Nur noch etwa ein Viertel 
der Krankenhäuser befinden sich im öffentlichen Dienst, bei den Heimen sind es sogar nur 
circa fünf Prozent. Wenn die Erklärungen der Politik zum Verbesserungsbedarf in der Pfle-
ge ernst gemeint sind, sollte sie dafür sorgen, dass sich Krankenhäuser und Heime grund-
sätzlich wieder in öffentlicher Hand mit den dort geltenden Tarifverträgen befinden. An-
dere Betreiber sind vor allem dadurch aufgefallen, dass sie auf dem Rücken der 
Beschäftigten und Patienten Gewinne erwirtschaften wollen. Deshalb sollte die Politik 
jetzt nicht mit ihrer – selbst hier nicht durchschlagenden – Initiative zu Einmalzahlungen 
von eigenen Fehlentscheidungen ablenken, sondern diese korrigieren. Die massenhafte 
Ausgliederung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen war und ist ein Irrweg.

In einem weiteren Punkt besteht ein großer gesellschaftlicher Konsens, den die Arbeit-
geber bislang ignoriert hatten: die Angleichung der Arbeitsbedingungen Ost an West.  
30 Jahre nach der deutschen Einheit gibt es noch immer Nachteile für die Beschäftigten 
im Tarifgebiet Ost – auch im öffentlichen Dienst, dem eigentlich eine Vorbildfunktion zu-
kommen sollte. Als gleichermaßen überfällig und erfolgreich können die wichtigen Fort-
schritte im Bereich der Arbeitszeit und der Jahressonderzahlung bezeichnet werden.

Hoffen wir, dass Gesellschaft, Politik und Arbeitgeber nachhaltig erkannt haben, dass  
ein funktionsfähiger öffentlicher Dienst unverzichtbar ist. In diesem Sinne gehen wir die 
vielen weiteren anstehenden Verhandlungen und auch Auseinandersetzungen an.

Ihre komba Bundesleitung
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Die wichtigsten Punkte im Überblick

Nachbesserungen prägen Ergebnis der Einkommensrunde
In der Einkommensrunde für 
die Beschäftigten für Bund und 
Kommunen hat es am Sonn-
tag, den 25. Oktober eine Eini-
gung gegeben. Entgegen ur-
sprünglicher Vorhaben der 
Arbeitgeber konnten bessere 
Einkommenszuwächse, eine 
kürzere Laufzeit sowie soziale 
Komponenten für die unteren 
Entgeltgruppen erreicht wer-
den. 

Wichtig ist auch eine Corona-
Sonderzahlung für alle Be-
schäftigten sowie eine ergän-
zende Anerkennung der 
Belastungen in Gesundheitsbe-
hörden und Pflegeberufen. Ein-
schnitte bei der Eingruppie-
rung sind vom Tisch. Die 
folgerichtige Annahme des Er-
gebnisses durch die dbb Bun-
destarifkommission erfolgte 
auch mit den Stimmen der 
komba gewerkschaft. Die 
wichtigsten Eckpunkte:

 <  Corona-Sonderzahlung 
im Dezember 2020 (steu-
er- und abgabenfrei):

 > EG 1–8: 600 Euro, 
 > EG 9a–12: 400 Euro, 
 > EG 13–15: 300 Euro
 > Diese Sonderzahlung stellt 
einen Entgeltzufluss für die 
Phase vor der linearen Anpas-

sung dar, wobei zugleich eine 
soziale Komponente einge-
flossen ist.

 < Lineare Tabellen-
anpassung (Laufzeit  
bis 31. Dezember 2022)

 > 1,4 Prozent ab dem 1. April 
2021, mindestens aber 50 Euro

 > 1,8 Prozent ab dem 1. April 
2022

 <  Entgeltflexibilität

 > Möglichkeit der Entgeltum-
wandlung für das Leasing 
von Fahrrädern

 > Das Budget für leistungsori-
entierte Bezahlung kann 
durch Dienstvereinbarung 
alternativ zum Beispiel für 
Zuschüsse für Fitnessstudios, 
Sonderzahlungen, Fahrkos-
tenzuschüsse für ÖPNV/Job-
ticket, Sachbezüge, Kita-Zu-
schüsse oder Wertgutscheine 
genutzt werden.

 < Zusätzliches:

 > Beschäftigte, die zwischen 
März 2020 und Februar 2022 
in einer Gesundheitsbehörde 
zur Bekämpfung der Corona-
Krise eingesetzt waren bezie-
hungsweise werden, erhal-
ten für jeden Monat, in dem 

diese Aufgaben dominieren, 
eine Corona-Sonderprämie in 
Höhe von 50 Euro.

 > Die Jahressonderzahlung 
wird für die Entgeltgruppen  
1–8 verbessert. Ab dem Jahr 
2022 wird sie im Tarifgebiet 
West um 5 Prozentpunkte 
auf 84,51 Prozent und im  
Tarifgebiet Ost auf 81,50 Pro-
zent angehoben. Die ab-
schließende Angleichung an 
das Westniveau mit 84,51 
Prozent greift ab dem Jahr 
2023.

 > Spürbare finanzielle Verbes-
serungen für Pflegekräfte: 
Einführung einer Pflegezu-
lage, die ab März 2021 zu-
nächst 70 Euro beträgt und 
ab März 2022 auf 120 Euro 
aufgestockt wird; zudem er-
halten Beschäftigte in Pfle-
ge- und Betreuungseinrich-
tungen ab März 2021 eine 
monatliche Zulage von 25 
Euro; ebenfalls ab März 2021 
werden die Intensivzulage 
von 46,02 Euro auf 100 Euro 
und die Wechselschichtzula-
ge auf 155 Euro pro Monat 
beziehungsweise 0,93 Euro 
pro Stunde erhöht; außer-
dem steigt der Samstags-
zuschlag auf 20 Prozent.

 > Finanzielle Besserstellung  
für Ärzte im öffentlichen  
Gesundheitsdienst.

 > Die Angleichung der Arbeits-
zeit Ost an West wird 2023 
abgeschlossen. Ab Januar 
2022 erfolgt eine Reduzie-
rung auf 39,5 Stunden, ein 
Jahr später auf 39 Stunden. 
Für die kommunalen Kran-
kenhäuser gilt eine Sonder-
regelung. Hier gilt im Tarifge-
biet West die 38,5-Stunden- 
Woche. Diese wird im Tarif-
gebiet Ost in drei Jahres-
schritten beginnend ab Janu-
ar 2023 erreicht.

 > Für bestimmte Bereiche (zum 
Beispiel Sparkassen, Flughä-
fen) wurden besondere Ver-
einbarungen getroffen.

 <  Auszubildende

 > Corona-Sonderzahlung (VKA 
225 Euro, Bund 220 Euro) im 
Dezember 2020

 > Entgelterhöhung um 2 x 25 
Euro zum 1. April 2021 und 
2022

 > Die Übernahmeregelung  
des Tarifvertrages für Aus-
zubildende wird für die Zeit 
von November 2020 bis  
Dezember 2022 wieder in 
Kraft gesetzt.

 > Der Geltungsbereich des  
Tarifvertrages für Studieren-
de in ausbildungsintegrierte 
duale Studiengänge wird 
ausgeweitet. (kt)

Tarifabschluss

Ergänzungen und Einschätzungen 
 < Corona-Sonderzahlung

Mit der Einmalzahlung sollen 
besondere Belastungen im 
Zuge der Corona-Situation ab-
gegolten werden. Gut ist, dass 
wir uns mit unserer Position 
durchgesetzt haben, allen Be-
schäftigten eine solche Zah-
lung zukommen zu lassen. Die 
Arbeitgeber bestanden zu-
nächst auf klare Abgrenzun-
gen. Diese wären nach unserer 

Überzeugung jedoch kaum ge-
recht machbar. Der öffentliche 
Dienst erbringt eine Gemein-
schaftsleistung, gerade bei der 
Bewältigung der Krise: Alle Be-
schäftigten haben sich als ver-
antwortungsbewusst, flexibel 
und unverzichtbar erwiesen.

Die Zahlung erfolgt steuer- 
und sozialversicherungsfrei. 
Das funktioniert, indem die Co-
rona-Gesetzgebung des Bun-

des genutzt wird. Diese bein-
haltet, dass Arbeitgeber die 
Möglichkeit haben, ihren Be-
schäftigten bis zum Jahresen-
de eine abgabenfreie Beihilfe 
beziehungsweise Unterstüt-
zung bis zu 1 500 Euro zur Ab-
milderung der zusätzlichen Be-
lastung durch die Corona-Krise 
zukommen zu lassen. Von die-
ser spezialgesetzlichen Mög-
lichkeit machen die Arbeitge-
ber von Bund und Kommunen 

pauschal Gebrauch. Damit die 
Voraussetzungen erfüllt wer-
den, wurde die Auszahlung 
spätestens mit den Dezember-
bezügen tarifvertraglich ver-
einbart. Zu beachten ist aller-
dings, dass die Abgabenpflicht 
eintritt, soweit der Höchstbe-
trag von 1 500 Euro überschrit-
ten wird.  

Die Corona-Sonderzahlung  
hat aber auch die ergänzende 
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wichtige Funktion, dass die Be-
schäftigten für die Zeit zwi-
schen dem 1. September 2020 
(Auslauf der bisherigen Tarif-
verträge) bis zum 1. April 2021 
(nächste lineare Steigerung) 
nicht leer ausgehen. Dabei 
wurde die in den Eckpunkten 
dargestellte soziale Kompo-
nente integriert.

 < Lineare Tabellen
anpassung

Zwar greift die nächste lineare 
Tabellenanpassung erst im 
nächsten Jahr. Dabei darf aber 
nicht vergessen werden, dass 
die Tabellenentgelte in diesem 
Jahr ab Januar bereits um über 
ein Prozent angestiegen sind. 
Diese Anpassung resultiert aus 
dem mehrstufigen vorange-
gangenen Tarifabschluss. Hin-
zu kommt die Corona-Sonder-
zahlung.

Die nächste lineare Anpassung 
im Jahr 2021 fällt durch den 
Mindestbetrag bis hinein in die 
Entgeltgruppe 11 (Stufe 1) hö-
her aus. Die Steigerung bewegt 
sich zwischen 2,59 und 1,4 Pro-
zent. Hinzu kommt die Steige-
rung im Jahr 2022 um weitere 
1,8 Prozent.

Mit der Laufzeit bis Ende 2022 
wurde ein Kompromiss erzielt, 
der einerseits Planungssicher-
heit in der Corona-Phase und 
andererseits die Option bietet, 
auf die sich anschließende  
Situation zu reagieren. Diese 
stellt sich hoffentlich positiv 
dar, sodass neue entsprechen-
de Einkommensanpassungen 
möglich werden.

 < Leasing von Fahrrädern

Es wurde eine tarifvertragliche 
Öffnungsklausel vereinbart, 
die es den Beschäftigten er-
möglicht, im Wege der soge-
nannten Entgeltumwandlung 
auf einen Teil ihres Entgelts zu 
verzichten, um es für Fahrrad-
leasingraten zu nutzen. Vor-
aussetzung ist, dass der Arbeit-
geber die Möglichkeit durch 
entsprechende Leasingverträ-
ge schafft. 

Aus Sicht der komba sollte 
genau abgewogen werden, 
ob auf Entgelt verzichtet wer-
den soll, weil daraus Einbu-
ßen bei der gesetzlichen Ren-
te resultieren. Hinzu kommt, 
dass bei den Sozialversiche-
rungen gegebenenfalls in der 
Summe spürbare Einnahme-
verluste zu verzeichnen sein 
werden, was Beitragserhö-
hungen nach sich ziehen 
dürfte.

 < Alternative Nutzung  
des LOBBudgets

Die Erfahrungen mit der Um-
setzung der leistungsorien-
tierten Bezahlung (LOB) sind 
sehr unterschiedlich. Sie rei-
chen von funktionierenden 
Systemen über reine Pau-
schalzahlungen bis hin zum 
Wunsch nach Abschaffung. 
Für die komba war es bedeut-
sam, den unterschiedlichen 
Interessenlagen gerecht zu 
werden und gleichzeitig ab-
zusichern, dass die finanziel-
len Mittel den Beschäftigten 
weiterhin zugutekommen. 
Diesen Zielen tragen die neu 
vereinbarten flexiblen Nut-
zungsmöglichkeiten des  
LOB-Budgets in Höhe von  
2 Prozent der Tarifentgelte 
Rechnung. Dabei wurden 
wichtige Themen wie Ge-
sundheit und Nachhaltig - 
keit einbezogen.

Alternativ zum System von 
Leistungszulage und Leis-
tungsprämie kann das Bud-
get künftig ganz oder teilwei-
se auch beispielsweise für 
Zuschüsse für Fitnessstudios, 
ÖPNV/Jobticket oder Kita- 
Gebühren genutzt werden. 
Außerdem wird die un-
differenzierte Auskehrung als 
Sonderzahlung legitimiert. In 
Dienst- oder Betriebsverein-
barungen wird festgelegt, 
welcher Weg gewählt wird. 
Die komba wird den Perso-
nal- und Betriebsräten Hand-
lungshilfen zur Verfügung 
stellen. Zunächst müssen 
aber die konkreten tarifver-
traglichen Formulierungen 
abgewartet werden.

 < Anerkennung für den 
Einsatz in Gesundheits
behörden

Die in den Gesundheitsbehör-
den (auch vorübergehend zur 
Verstärkung) zur Bekämpfung 
der Pandemie eingesetzten Be-
schäftigten erhalten eine mo-
natliche Zulage in Höhe von  
50 Euro. Diese wird zu zwei 
Einmalzahlungen zusammen-
gefasst: Im Mai 2021 werden 
die Monate März 2020 bis Feb-
ruar 2021 abgegolten und im 
Mai 2022 die Monate März 
2021 bis Februar 2022.

Eine beständige Besserstellung 
wurde für die Fachärztinnen 
und Fachärzte im öffentlichen 
Gesundheitsdienst erreicht. Sie 
erhalten ab März 2021 eine 
monatliche Funktionszulage  
in Höhe von 300 Euro. Zudem 
wird die den betroffenen Be-
schäftigten bislang vorenthal-
tene Stufe 6 im Entgeltsystem 
aufgehoben.

 < Außerdem

Zwei Tarifverträge wurden 
verlängert: Erstens die Rege-
lungen zur flexiblen Arbeits-
zeit, die die Inanspruchnahme 
der Altersteilzeit sowie das 
FALTER-Arbeitszeitmodell be-
treffen und zweitens der Tarif-
vertrag COVID, der die in ein-
geschränkten Bereichen 
mögliche Kurzarbeit durch 
eine Aufstockung des Kurz-
arbeitergeldes abfedert.

Für die unter den TVöD fal-
lenden Flughäfen gelten auf-
grund der Pandemiesituation 
Sonderregelungen, die in ei-
nem zu verhandelnden Not-
lagen-Tarifvertrag konkreti-
siert werden. Hierin werden 
auch betriebsbedingte Kün-
digungen ausgeschlossen.

Die von den Arbeitgebern für 
die Sparkassen geforderte Re-
duzierung der Jahressonderzah-
lung konnte abgewendet wer-
den. Die linearen Erhöhungen 
werden jeweils von April auf 
Juli verschoben und leicht ver-
ändert. Dafür gibt es zum Aus-

gleich zusätzliche freie Tage. Für 
Details verweisen wir auf die 
spezifischen Informationen.

 < Nach dem Tarifab
schluss: Und was ist  
mit den Beamtinnen  
und Beamten?

Angestrebt wird, das Volumen 
der Tarifeinigung zeitgleich und 
systemgerecht auf die Bundes-
beamtinnen und -beamten zu 
übertragen. Eine Relevanz für die 
Beamtinnen und Beamten der 
Länder und der Kommunen be-
steht jedoch nicht. Denn die hier 
zuständigen Landesgesetzgeber 
orientieren sich an den Tarifer-
gebnissen für die Länder. 

Uns ist bewusst, dass insbeson-
dere die „Corona-Sonderzah-
lung“ bei vielen Beamtinnen und 
Beamten insbesondere der Kom-
munen das Gefühl einer Benach-
teiligung verursacht. Unstrittig 
sind Beamtinnen und Beamte 
ebenso wie Tarifbeschäftigte  
besonderen Belastungen aus-
gesetzt. Deshalb hat die komba 
gewerkschaft die kommunalen 
Spitzenverbände aufgefordert, 
sich für eine entsprechende Co-
rona-Sonderzahlung auch für die 
beamteten Kolleginnen und Kol-
legen bei den entsprechenden 
Landesfinanzmi nisterien einzu-
setzen. Die Corona-Sonderzah-
lung soll die Leermonate bei der 
Tarifanpassung auffangen. Ent-
sprechende Leermonate gibt  
es bei den Beamtinnen und  
Beamten grundsätzlich nicht. 
Vielmehr ist die Besoldung resul-
tierend aus dem letzten Tarifab-
schluss für die Länder und den 
folgenden Besoldungsanpas-
sungsgesetzen der Länder meist 
spürbar angehoben worden. 

Der Umstand, dass trotz dieser 
in Anbetracht der aktuellen Lage 
erfolgreichen Ergebnisse auch 
bei der Besoldung teilweise eine 
Benachteiligung empfunden 
wird, bestärkt die komba darin, 
dass an dem gewerkschaftspoli-
tischen Ziel, die Tariftische der 
staatlichen Ebenen wieder zu-
sammenzuführen, festgehalten 
werden sollte. 
 (kt)
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Energetische Sanierung

Was ein gemütliches Zuhause ausmacht? Nicht zuletzt, dass es ordentlich gedämmt ist – so
hat auch das Klima was davon. Und damit schon beim Sanieren und nicht erst danach auch
ihr Geldbeutel davon profitiert, haben Sie uns: für maximale Förderung und eine sichere
Finanzierung1). Denn das eigene Zuhause ist wichtiger denn je.

Mehr aufwww.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei derWüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven
Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beimWüstenrot Wohnsparen.

_2YQ4Z_Wuestenrot_dbb_magazin_11_2020.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 29.Sep 2020 11:35:56; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Rückkehr zum Regelbetrieb

Corona-Kita-Rat ins Leben gerufen
Um den Regelbetrieb in den 
Kindertagesstätten zu beglei-
ten, hat Bundesfamilienminis-
terin Franziska Giffey (SPD) 
den Corona-Kita-Rat einberu-
fen, dem Vertreterinnen und 
Vertreter von Bund, Ländern, 
Kommunen, Gewerkschaften 
sowie Eltern- und Trägerver-
bänden angehören. Oberstes 
Ziel ist es, trotz des ansteigen-
den Infektionsgeschehens flä-
chendeckende Schließungen 
zu vermeiden. „Es braucht ein-
heitliche Regelungen beispiels-
weise im Umgang mit Kindern, 
die Erkältungssymptome zei-
gen“, fordert Sandra van 

Heemskerk, stellvertretende 
Bundesvorsitzende der komba 
gewerkschaft, stellvertretende 
Vorsitzende der dbb Fachkom-
mission Schule, Bildung und 
Wissenschaft und Mitglied  
des Corona-Kita-Rats. Ent-
sprechende Empfehlungen  
erarbeite der Rat.

Unter dem Link https://corona-
kita-studie.de/registrieren.html 
können Kita-Leitungen und 
Personen aus der Kindertages-
pflege regelmäßig Informatio-
nen zum Infektionsgeschehen 
und zu den Kapazitäten in ihrer 
Einrichtung eintragen. 

Die Ergebnisse der Studie die-
nen als Grundlage für die Ar-

beit des Corona-Kita- 
Rates. (fl)

 < Mitmachaktion: „Ehrenamt – warum?“

Zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2020 ruft 
die komba gewerkschaft zu einer Mitmachaktion auf. Einfach in 
einem kurzen Video folgende Frage beantworten: „Warum sollte 
man sich ehrenamtlich engagieren? Alle eingereichten Statements 
werden am 5. Dezember in den sozialen Netzwerken und auf der 
komba Homepage veröffentlicht. Die kurzen Videos im Querfor-
mat können ab sofort per E-Mail an Antje Kümmel geschickt wer-
den: kuemmel@komba.de. Bitte fügen Sie Ihrer  
E-Mail folgende Einverständniserklärung bei:

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Aufnahmen (Foto, 
Film), „Ihr Name“ zu Werbe- und Illustrationszwecken in On- und 
Offline-Medien (zum Beispiel Homepage, YouTube, Facebook, Ins-
tagram, Mitgliedermagazin) der komba gewerkschaft nrw verwen-
det werden dürfen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Long time no see

komba Bundesjugendausschuss  
Herbst 2020 – erfolgreich und  
sicher durchgeführt 
Der diesjährige Herbst-Bun-
desjugendausschuss fand 
erstmalig im Hybridformat 
statt. Bereits im Sommer hat 
sich die Bundesjugendleitung 
dazu entschieden, auf eine 
sichere und planbare Alterna-
tive zu setzen. Um Abstände 
einhalten zu können und zur 
Vermeidung von aufwendi-
gen Reisen durch die gesamte 
Republik, haben wir eine de-
zentrale Form gewählt. In  
regionalen Kleingruppen mit 
jeweils vier Teilnehmenden 
haben wir uns in Köln, Kiel 
und Erfurt getroffen, um vor-
ab zusammen mit den online 
dazugeschalteten Teilneh-
menden in einem Workshop 
über die Zukunft der komba 
jugend zu diskutieren. Was 
macht gute Jugendarbeit 
aus? Wie gelingt der Wechsel 
in den Gesamtverband? Was 
braucht die komba, um zu-
kunftsfähig zu sein? Viele 
kreative Ansätze und inno-
vative Ideen haben unsere 

Diskussion geprägt. Diese 
werden in Kürze in die ent-
sprechenden Gremien ein-
gebracht.

Der Austausch zur Lage der 
Landesjugenden und der Bun-
desjugendleitung bezog sich 
unter anderem auf die Her-
ausforderungen der Corona-
Pandemie, der Digitalisierung 
und Öffentlichkeitsarbeit in 
Social Media. Natürlich wur-
den auch die Finanzen, Wer-
bemittel sowie die nächsten 
Projekte und Termine thema-
tisiert.

In der aktuellen Lage hat es 
uns sehr gefreut, dass wir 
trotz aller Hürden einen si-
cheren Ausstausch mit den 
Landesjugendleitungen orga-
nisieren konnten. Den Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern gebührt ein großes 
Dankeschön für ihr Engage-
ment. Das Hybridformat – 
also eine Mischung aus  

reduzierter Anwesenheit und 
digitaler Teilnahme – können 
wir übrigens absolut empfeh-
len. Wir als Jugend und Digi-
tal Natives müssen und wol-
len hier natürlich Vorbild sein. 
Trotzdem freuen wir uns,  
unsere Aktiven bald auch 
nochmal live und in Farbe 
wiederzusehen. Eine kleine 
Termin vormerkung in eigener 

Sache: Unser Bundesjugend-
tag (BJT) findet am 28./29. 
Mai 2021 in Bochum statt. 
Natürlich beobachten wir die 
Entwicklungen rund um die 
Corona-Pandemie weiterhin 
aufmerksam und werden 
auch für den BJT entspre-
chende Vorkehrungen und 
Entscheidungen treffen. 
 (sa)
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 < Dezentral und digital: Der Bundesjugendausschuss  
hat im Hybrid-Format getagt.
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