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Rundschreiben 

Berlin, 03. Juni 2022 
RS-Nr. 011/2022 

An die  
Verbände der dbb jugend 

- je besonders –  

Arbeitsgemeinschaft (AG) „Sicherheit im öffentlichen Dienst“  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

täglich passiert es in Dienststellen und auf der Straße: Öffentliche Bedienstete werden be-
droht, beschimpft, bespuckt und geschlagen. Es trifft Rettungskräfte ebenso wie Sozialamts-
mitarbeitende, Straßenwärter genauso wie Beschäftigte im Finanzamt oder Polizeibeamte. 
Einige verlieren sogar ihr Leben. Und jeder einzelne Übergriff ist einer zu viel. 

So vielfältig die Aufgaben und die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst sind, so vielfältig 
zeigen sich auch die Bilder der Gewalt. Respektlosigkeit und Aggressivität gehören vielfach 
zum dienstlichen Alltag. Das gefährdet nicht nur Menschenleben, sondern auch unsere Demo-
kratie. Denn wer Beschäftigte im öffentlichen Dienst angreift, der schädigt uns alle! 

Die dbb jugend will das Thema Gewalt am Arbeitsplatz noch mehr in den Fokus rücken und 
Beschäftigte sowie deren Führungskräfte und auch die Politik für dieses bedeutungsvolle 
Thema sensibleren. Die AG wird gemeinsam Änderungs- und Verbesserungsvorschläge erar-
beiten und sich damit für mehr Schutz und Sicherheit an den Arbeitsplätzen im öffentlichen 
Dienst stark machen und einsetzen.

Welche Voraussetzung solltest du erfüllen? 

Du solltest Grundkenntnisse zum Thema Sicherheit im öffentlichen Dienst mitbringen und 
Spaß daran haben, dich in Arbeitsabläufe einzuarbeiten. Wenn du Zeit und Lust hast, dann 
melde dich bei uns mit einem kurzen Anschreiben, in dem du uns erläuterst, warum du ein 
geeignetes Mitglied der AG „Sicherheit im öffentlichen Dienst“ bist. Vom 29. bis 30. August 
2022 könntest du dann zum ersten Mal an der AG teilnehmen. 

Schicke uns dein Schreiben bis 

Sonntag, den 10. Juli 2022

zu. Die Bundesjugendleitung wird dann zeitnah über die Vergabe der sechs zu vergebenen 
Plätze entscheiden. 

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 

Daria Abramov 
Stellv. Vorsitzende der dbb jugend 


