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Wenn der „NAFRI“ mit dem „MUFL“
um die Häuser zieht ...
Von Joachim Lenders, 1. stellvertretender Bundesvorsitzender

Und doch waren sie wieder da.
Überwiegend junge Männer
mit Migrationshintergrund, die
sich in Gruppen trafen und auf
dem Kölner Hauptbahnhof,
dem Hamburger Jungfernstieg
oder am Hannoveraner Hauptbahnhof auftauchten. Die Bilder aus anderen deutschen
Großstädten zeigten ähnliche
Verhaltensweisen. Dieses Mal
wurden diese Personengruppen aber von einem starken
Polizeiaufgebot in Empfang genommen und kontrolliert. Dieses Mal sollte dem Rechtsstaat
nicht das Heft des Handelns
aus der Hand genommen werden. Dieses Mal wollte und hat
der Rechtsstaat Sicherheit und
Ordnung durchgesetzt.
<<

Grundrechte gelten
immer

Und schon sind sie da: nach einem erfolgreichen, Straftaten
verhindernden Einsatz kommen die Kritiker und fragen
nach der Recht- und Verhältnis-

mäßigkeit dieses Einsatzes,
wie die Bundesvorsitzende der
Grünen, Frau Peter. Oder der
Journalist Jakob Augstein, der
in seiner Kolumne allen Ernstes
formulierte: „Im vergangenen
Jahr war die Kölner Innenstadt
ein rechtsfreier Raum, in diesem Jahr war sie ein grundrechtsfreier Raum.“ Es ist schon
infam, dass ein Journalist von
einem „grundrechtsfreien
Raum“ spricht, wenn Polizisten
dafür sorgen, dass Frauen nicht
Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Sind die Grundrechte von Frauen auf sexuelle
Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit aufgehoben, weil es Silvester ist? Es ist
nicht hinnehmbar, dass junge
Männer mit Migrationshintergrund dass in ihrem Kulturkreis
vorherrschende patriarchische
und machomäßige Verhalten
mit einem Selbstverständnis
bei uns an den Tag legen und
ernsthaft glauben, unsere gesellschaftlichen Regeln außer
Kraft setzen zu können.
Um bei den Fakten zu bleiben:
bereits die Bundespolizei hatte
in der Silvesternacht gemeldet,
dass „hochaggressive“ Gruppen
auf dem Weg nach Köln seien.
Und der überwiegende Teil dieser Gruppen bestand nun einmal aus jungen Männern mit
Migrationshintergrund und
nicht aus Rentnern auf einem
Seniorenausflug. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies
hatte bereits im Vorwege der
Silvesternacht eine klare, unmissverständliche polizeiliche
Leitlinie herausgegeben, die da
lautete, Straftaten von vornherein zu verhindern. Und genau
diese klare Linie des Kölner Polizeipräsidenten hat dafür gesorgt, dass präventives Handeln der Polizei im Vordergrund
stand und somit viele Straftaten verhindert werden konn-

ten. Und es ist überflüssig und
müßig ernsthaft über getwitterte polizeiliche Begrifflichkeiten wie „NAFRIs“ der „MUFLs“
zu diskutieren.
<<

<
< Joachim Lenders

Wer kommt zu uns?

Wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass der überwiegende Teil der kontrollierten
Personen, deren Nationalität
festgestellt wurde, nicht aus
Nordafrika sondern aus dem
Irak, Syrien und Afghanistan
stammte, wird damit auch das
grundlegende Problem nur
noch offenkundiger. Ein Kölner
Polizeisprecher wies darauf hin,
dass man aus Asylverfahren
wisse, dass viele Menschen, besonders Nordafrikaner, sich als
syrische Kriegsflüchtlinge ausgeben, um ihre Anerkennung
als Asylberechtigte deutlich zu
erhöhen. Flüchtlinge kommen
nach wie vor unkontrolliert in
unser Land, geben vor, keine
Ausweispapiere mehr zu haben
und machen Angaben zu ihrer
Herkunft, die häufig nicht der
Wahrheit entsprechen. Sie wirken an der Aufklärung ihrer
Identität nicht mit und versuchen diese bewusst zu verschleiern. Als ob jemand ernsthaft vergessen haben könnte,
aus welchem Land er geflüchtet ist. Es gibt eine Vielzahl an
Fällen, in denen sie in verschiedenen Bundesländern, teilweise mit verschiedenen Identitäten, Asylbegehren stellen. Und
selbst wenn ihre Identität
zweifelsfrei ermittelt werden
konnte und das Asylbegehren
rechtskräftig abgelehnt wurde,
tauchen sie unter oder, besser
formuliert, mit neuer Identität
in einem anderen Bundesland
wieder auf. Aber genau diese
Personen sorgen dafür, dass in
einem Teil der Bevölkerung das
Misstrauen gegen Flüchtlinge
wächst. Sie sind diejenigen, die

den wirklichen Kriegsflücht
lingen das Leben schwer
machen. Und es muss daher
Aufgabe und Verpflichtung
unseres Staates sein, denje
nigen Schutz, Unterstützung
und eine wirkliche Chance auf
Integration zu bieten, die vor
Verfolgung und Unterdrückung
geflohen sind.
Diejenigen, die das Asylrecht
missbrauchen, dann noch teilweise mit erheblichen Straftaten zusätzlich in Erscheinung
treten, müssen unverzüglich
ausgewiesen und abgeschoben
werden. Freiwillige Ausreisen
müssen nachhaltig beobachtet
und kontrolliert werden. Einer
lapidaren Ankündigung, freiwillig das Land zu verlassen, darf
nicht blauäugig und gutmütig
vertraut werden. Ausreisepflichtige Asylbewerber, deren
Abschiebung bevorsteht, gehören in Abschiebezentren untergebracht und von dort aus ist
die Abschiebung zu vollziehen.
Die Möglichkeit des Untertauchens muss minimiert werden
und diese Aufgabe ist den Bundesbehörden zuzuordnen, damit die Überforderung mancher
Länder bei der Durchsetzung
der Abschiebung beseitigt wird.
Im Übrigen ist es aus meiner
Sicht langsam unerträglich,
wenn vorwiegend Politiker der
Linken oder Grünen gebetsmühlenartig wiederholen,
dass man auf freiwillige Aus
reisen baue und dies sehr (!)
erfolgversprechend sei. Ist
das nicht auch grenzenlose
Blauäugigkeit?
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Leitartikel

Silvester 2016 ist anders verlaufen als im Vorjahr. Ist es
wirklich anders verlaufen oder
hat der Rechtsstaat nur anders
reagiert? Ist das Ausbleiben
von massenhaften sexuellen
Übergriffen auf Frauen einhergehend mit obszönen Beleidigungen und dem Versuch, sich
den öffentlichen Raum zu nehmen, als ob es in der Silvesternacht das Recht auf einen
„rechtsfreien“ Raum gibt, nicht
eher der Tatsache geschuldet,
dass in diesem Jahr ein wesentlich größeres Polizeiaufgebot vor Ort agierte? Und hat
dieses starke Polizeiaufgebot
nicht von vornherein eine klare
politische Vorgabe erhalten,
die im Kern lautete „eine Wiederholung von Silvester 2015
darf es unter keinen Umständen geben“?

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de
Leitartikel: Wenn der „NAFRI“ mit dem „MUFL“
um die Häuser zieht ...
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DPolG spendet ans
Ricam Hospiz
© Bezirksamt Neukölln

DPolG im Internet: www.dpolg.de

<
< Mittlerweile schon Tradition: Anstelle von Weihnachtskarten spendet
die DPolG an eine soziale Einrichtung: Vermittelt durch den Berlin-Neuköllner Stadtrat Falko Liecke (CDU) (rechts) überreichte Bundesvorsit
zender Rainer Wendt am 23. Januar einen symbolischen Scheck an das
Ricam-Hospiz in Berlin (www.ricam-hospiz.de), vertreten durch Ulrike
Ehlert und Maik Turni (2. von links und 2. von rechts). Konkret geht es um
die Aktion „Ein Augenblick Leben“, einen Spendenaufruf für den Aufbau
eines Tageshospizes. Dazu werden Gespräche mit Menschen in Berlin
geführt – darüber, wie sie ihre Lebenszeit mit Sinn füllen und welche Augenblicke sie im Leben ganz besonders schätzen. Auf der dazugehörigen
Facebook-Seite www.facebook.com/Ricam.Hospiz.Stiftung findet man
eine Idee zu dieser Kampagne.

20. Europäischer Polizeikongress

Europa – grenzenlos?
Freiheit, Mobilität, Sicherheit
Unter dem Motto „Europa –
grenzenlos? Freiheit, Mobilität,
Sicherheit“ tagt der 20. Europäische Polizeikongress am 21.
und 22. Februar 2017 in Berlin.
Die Sicherheitsdebatte wird
auch im Jahr 2017 nicht an Dynamik und Brisanz verlieren.
Terrorismus, Brandanschläge
auf Flüchtlingsunterkünfte,
linksextremistische Gewalt,
Eigentumsdelikte und Cybercrime – all diese Bedrohungslagen haben gemeinsam, dass
diese nicht an staatlichen
Grenzen Halt machen oder
durch ein verändertes Grenz
regime Verstärkung erfahren.
Um diesen Phänomenen stringenter entgegenwirken zu
können, ist eine intensivere
Kooperation nicht nur der EUMitgliedsstaaten unerlässlich.

Die rund 1 500 Teilnehmer des
Kongresses aus über 50 Ländern widmen sich schwerpunktmäßig diesen Fragen.
Die DPolG wird federführend
ein eigenes Fachforum anbieten zum Thema „Intelligente
Verkehrsüberwachung als Beitrag zur Inneren Sicherheit“.
Zudem informiert die DPolG
über ihre gewerkschaftlichen
Angebote traditionell am eigenen Messestand. Darüber hinaus steht der Europäische Polizeikongress auch wieder im
Zeichen der Nachwuchsgewinnung für die deutschen Sicherheitsbehörden. Eine prominent besetzte Jury, der der
DPolG-Bundesvorsitzende angehört, verleiht erneut den
„Zukunftspreis Polizeiarbeit“.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Sicherheitsdebatte beim Walberberger Buß- und Bettagsgespräch

„Gefährdete Sicherheit –
Ordnungsaufgaben des Rechtsstaats“

Rainer Wendt stellte in seinen
Ausführungen eine Quintessenz seines Buches „Deutschland in Gefahr. Wie ein schwacher Staat die Sicherheit aufs
Spiel setzt“ dar. Mit Nachdruck
plädierte er für einen starken
Staat. Nur dieser könne Sicherheit gewährleisten. Ein schwacher Staat hingegen könne
die Menschen nicht schützen.
Wendt beschrieb den deutschen
Staat in seiner derzeitigen Lage
als deutlich geschwächt.
Deutschland sei auf die Flüchtlingskrise nicht vorbereitet gewesen. Der Politik warf Wendt
das Versäumnis vor, Probleme
zu antizipieren und erst dann
zu handeln, wenn die Probleme
unübersehbar geworden seien.
Dies sei zum Beispiel deutlich
geworden, als bereits 1,5 Millio-

Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration. Özoguz hatte sich im
November im Zusammenhang
mit einem Vereinsverbot den
Verein „Die wahre Religion“
durch Bundesinnenminister
de Maizière geäußert. Diesem

Ausrüstung und Technik und
die Verstärkung der Bekämpfung der Cyberkriminalität vor.

<
< DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt und der Staatsrechtler
Professor Dr. Josef Isensee sprachen unter anderem auf der Tagung.

Wendt machte deutlich, dass
man inzwischen von Sicherheit
in Deutschland vielfach nicht
mehr reden kann. „Nur ein starker Staat hat die Macht, die Bürger zu schützen und gegen diejenigen anzutreten, die unsere
Demokratie, unsere Verfassung,
das Recht und die Gerechtigkeit
mit Füßen treten“, erklärte
Wendt. Er beschrieb weiterhin
Versäumnisse, die dazu führten,
dass Täter heutzutage häufig
besseren Schutz genössen als
die Opfer. Wendt führt ebenfalls vor Augen, dass sich der
Staat sich bei der Bekämpfung
von Verkehrssündern starkmache, aber im Kampf gegen Vergewaltiger, Totschläger oder andere Schwerkriminelle schwach
bleibe.
<<

Maßnahmen gegen
die Terrorgefahr

Ein Gegenstand der Debatte
beim Walberberger Buß- und
Bettagsgespräch war eine Äußerung von Aydan Özoguz
(SPD), Staatsministerin bei der

Verein wurde vorgeworfen, Terroristen anzuwerben. In einem
Interview sagte Özoguz: „Ob
Razzien ein richtiger Weg sind,
müssen die Sicherheitsbehörden
wissen. Früher ist dabei oft
nichts herausgekommen.“ Die,
so Özoguz weiter, hinterlasse
„Spuren“, auch bei jungen Menschen: „Da hat man den Eindruck von Willkür, da werden
natürlich schnell auch Verschwörungstheorien wach, was
man eigentlich als Staat mit diesen Menschen macht.“ Hiergegen verwahrten sich Rainer
Wendt und Joachim Herrmann
mit aller Entschiedenheit. Sie
machten unisono deutlich, dass
man dem Staat und der Polizei
nicht derart in den Rücken fallen dürfe.
„Sicherheit durch Stärke“ –
dieses Sicherheitskonzept des
Freistaates Bayern legte Joachim Herrmann dar. Es sieht
die Schaffung 500 zusätzlicher
Stellen pro Jahr im Polizeidienst von 2017 bis 2020, die
Ausstattung mit modernster

Der Begriff „Sicherheit“, so
machte Josef Isensee deutlich,
umfasse verschiedene gesellschaftliche Bereiche (Wirtschaft, Technik, Innen- und
Außenpolitik et cetera) und
lasse sich eher als normative
Zielsetzung denn als realer Zustand begreifen. Vor allem im
Bereich der Inneren Sicherheit
werde seit den Anschlägen vom
11. September 2001 von einem
veränderten Sicherheitsbedürfnis oder einem erweiterten
Sicherheitsbegriff gesprochen.
Ein „Grundrecht auf Sicherheit“
fußt auf Überlegungen von
Josef Isensee, der durch das
Aufwerfen dieses Themas 1982
die Diskussion über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit
befeuert hat. Er vergleicht dieses „Grundrecht auf Sicherheit“
mit der von ihm so genannten
„liberalen Staatsabwehrdoktrin“.
Bis dato hat das „Grundrecht
auf Sicherheit“ im Grundgesetz
keinen Niederschlag gefunden.
Daher wird es aus ungeschriebenem Verfassungsrecht, aus
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder
aus Völkerrecht abgeleitet. Gegen das „Grundrecht auf Sicherheit“ wird eingewandt, dass es
die Grundrechte entindividualisiere, die Freiheitsrechte in ihr
Gegenteil verkehre und im Übrigen die Sicherheit des Einzelnen insbesondere durch die
Grundrechte betreffend Leben,
Gesundheit und Freiheit ausreichend geschützt sei. Sicherheit
sei kein Grundrecht, sondern
eine Staatsaufgabe, wird von
Kritikern argumentiert.
Von Christian Dick, Fachjour
nalist Europarecht und -politik
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Aktuelles

Beim 71. Walberberger Bußund Bettagsgespräch fand am
16. November 2016 eine lebhafte Debatte zum Thema „Gefährdete Sicherheit – Ordnungsaufgaben des Rechtsstaats“ in
Bonn eine lebhafte Debatte
statt. Als Referenten waren der
Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt,
der bayerische Innenminister
Joachim Herrmann und Staatsrechtler Professor Dr. Josef
Isensee geladen.

nen Schutzsuchende nach
Deutschland gekommen seien.
Wendt hob mit Vehemenz hervor, was sich in Deutschland ändern muss, damit wir weiterhin
in einem so wohlhabenden, sicheren und freien Land leben
können. Das A und O ist für
Wendt eine Stärkung der Polizei.

© Dick

Dafür, dass kein Blatt vor den
Mund genommen wird, sondern Klartext gesprochen wird,
steht das Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg (IfGW). Dieses Institut
wurde zur Zeit der Bonner Republik durch den Dominikanerorden in Walberg bei Bonn gegründet. Der geistige Vater
und Leiter des IfGW ist der auf
Christliche Gesellschaftslehre
spezialisierte Dominikanerpater Professor Dr. Dr. Wolfgang
Ockenfels.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

OSZE-Außenministertreffen in Hamburg

© DPolG Hamburg (3)

DPolG betreute Tag und Nacht
beim OSZE-Gipfel

Aktuelles

6

<
< DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt (Dritter von rechts) und der
1. stellvertretende Bundesvorsitzende Joachim Lenders (rechts) im Kreis
von eingesetzten Kollegen.

Nach einer zehnmonatigen
Vorbereitungszeit wurde es
ernst und die BAO Hammonia
ging am 1. Dezember an den
Start. Der kräftezehrende
Großeinsatz zum diesjährigen
OSZE-Außenministertreffen begann für die Kolleginnen und
Kollegen der Polizei Hamburg
und die Unterstützungskräfte
aus den anderen Bundesländern und der Bundespolizei bereits gut eine Woche vor dem
eigentlichen OSZE-Treffen.
Auch die DPolG Hamburg hatte
sich auf diesen Einsatz intensiv
vorbereitet und unter der Leitung des 1. stellvertretenden
Bundesvorsitzenden und Hamburger Landesvorsitzenden
Joachim Lenders zusammen
mit über 50 Unterstützern aus
Hamburg und aus den DPolGLandesverbänden Bayern, Baden-Württemberg, Bremen,
Niedersachsen, RheinlandPfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und der DPolG
Bundespolizei eine Rund-umdie-Uhr-Betreuung im ZwölfStunden-Rhythmus bis zum
Einsatzende auf die Beine
gestellt.

<<

Snacks und warme
Getränke

So stand unsere Gewerkschaft
als Ansprechpartner Tag und
Nacht zur Verfügung und die
geschaltete Hotline war wortwörtlich der heiße Draht zur
DPolG. So muss Gewerkschaft
sein und unsere Kolleginnen
und Kollegen haben es dankbar
angenommen! Am 3. Dezember ließ es sich auch der Bundesvorsitzende Rainer Wendt
nicht nehmen, sich persönlich
vor Ort ein Bild von der Lage

und der DPolG-Einsatzbegleitung zu machen. Trotz diverser
angemeldeter stationärer
Kundgebungen und Aufzüge
am 8. und 9. Dezember beschränkten sich die Hauptaufgaben für die eingesetzten
Kräfte auf den Raum- und Objektschutz im Stadtgebiet, den
Veranstaltungsorten Messe
Hamburg, das Rathaus, den Ruderclub Germania an der Alster,
dem Gästehaus des Senats und
den Hotels der OSZE-Teilnehmer. Dass die Moral der Truppe
eng mit deren Versorgung verknüpft ist, wusste schon der
Alte Fritz und die Versorgung
der Kräfte mit heißem Kaffee
und Kakao sowie Süßigkeiten
durch die DPolG-Betreuungs
teams und die vielen guten Gespräche trugen zur positiven
Stimmung bei. Aber auch die
Versorgung der Kolleginnen
und Kollegen durch die Polizei
Hamburg wurde von den Einsatzkräften durchweg positiv
aufgenommen, die Verpflegungsbeutel waren prall gefüllt
und an den Verpflegungsstandorten konnten sich die Kräfte
jederzeit mit warmem Essen,
Getränken, Obst und weiteren
Leckereien ausstatten. An dieser Stelle sei dem Einsatzabschnitt Logistik für die Verpfle-

<
< Joachim Lenders zu später Stunde im Gespräch mit einem Kollegen.
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gung der Kräfte ganz herzlich
gedankt und das positive Feedback der Kräfte übermittelt.
<<

Kommunikation und
Koordination

Die nicht in der BAO Hammonia eingesetzten Kolleginnen
und Kollegen wurden von der
DPolG Hamburg natürlich nicht
vergessen. Nicht nur unsere
Betreuungsteams waren gern
gesehene Begleiter der Einsatzkräfte, auch unsere Landesgeschäftsstelle wurde von den
Objektschutzkräften als Verund Entsorgungsstützpunkt
sowie zum Aufwärmen wiederholt aufgesucht. In unserer
Geschäftsstelle befand sich
ebenfalls das Logistik- und
Koordinierungszentrum der
Einsatzbetreuung. Das SocialMedia-Team hatte alle Hände
voll zu tun, um die zahlreichen,
über die Hotline und weitere
soziale Medien eingehenden
Nachfragen, Anforderungen
und Versorgungswünsche der
Kolleginnen und Kollegen zu
koordinieren und an die Betreuungsteams vor Ort wei
terzuleiten. Höhepunkt der
Einsatzbegleitung war die Anwesenheit eines Filmteams
von RTL, das für eine Dokumentation den Landesvorsitzenden Joachim Lenders und
den stellvertretenden Landesvorsitzenden Klemens Burzlaff
durch die Nacht begleitete und
die intensive Betreuung der
Kolleginnen und Kollegen am
Einsatzort aufzeichnete.
Der Beitrag kann unter http://
rtlnord.de/nachrichten/heis
serKakao-fuer-die-polizistenwie-die-polizei-beim-osze-
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gipfel-versorgt-wird.html angesehen werden. Die DPolG Hamburg dankt allen in der BAO
Hammonia eingesetzten Kräften sowie den Kolleginnen und
Kollegen des täglichen Dienstes
für die geleistete Arbeit, ihr
Engagement und die hohe Einsatzbereitschaft.
Ein besonderer Dank gilt neben
den die DPolG Hamburg unterstützenden Kolleginnen und
Kollegen der anderen Landesverbände und der DPolG Bundespolizei unseren vielen freiwilligen Hamburger Helfern,
die neben ihrem Dienst und
zum Teil sogar in ihrem Urlaub
die DPolG Hamburg tatkräftig
unterstützten und entscheidend zum Gelingen dieses
Betreuungseinsatzes beitrugen.
Es gab keine gewalttätigen
Auseinandersetzungen oder
Störungen im Zusammenhang

<
< Einsatzbereit: Das Betreuungsteam der DPolG macht sich startklar in der Geschäftsstelle in Hamburg.

mit dem OSZE-Außenministertreffen. Der ruhige Einsatz ließ
alle eingesetzten Kolleginnen
und Kollegen heil und gesund
nach Hause zurückkehren. Gut
2 500 Liter Kakao und 1 500
Liter Kaffee, Tausende Schokoriegel und viele weitere Süßig-

keiten wurden von der DPolG
angeboten und von den Kolleginnen und Kollegen dankbar
angenommen. Es war anstrengend, es hat aber auch viel Spaß
gemacht, für die Kolleginnen
und Kollegen vor Ort und an
den Dienststellen da zu sein

und der Einsatz hat gezeigt,
dass die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) für kommende Aufgaben bei weiteren
großen Einsatzanlässen hervorragend aufgestellt ist.


Der Landesvorstand

7
Aktuelles

DPolG begrüßt Vorschläge zur Sicherheitsarchitektur

Die Vorschläge, die vom Bundesinnenminister und vom
Bundesjustizminister zur Bekämpfung der Terrorgefahr
kürzlich auf den Tisch gelegt
wurden, sind nach Ansicht der
DPolG ein richtiger und verantwortungsbewusster Schritt.
Bundesvorsitzender Rainer
Wendt sagte gegenüber der
Presse: „Dass vor der Bundestagswahl eine solche Einigung
möglich ist, war nicht unbedingt zu erwarten. Umso mehr
freut es uns, dass jetzt schnell
gehandelt werden soll. Fuß
fesseln für Gefährder und erleichterte Abschiebungen sind
notwendige Mittel, um Terrorgefahren einzudämmen.“
Darüber hinaus hat die DPolG
die Absicht des Bundesinnenministers begrüßt, mehr Verantwortung für die Abschiebung von ausreisepflichtigen

Asylbewerbern zu übernehmen. Die Einrichtung von Abschiebezentren ist geeignet,
die Überforderung mancher
Länder bei der Durchsetzung
der Abschiebung zu beseitigen.
Die DPolG hatte seit Langem
gefordert, dass die Verhandlungen mit den Herkunftsländern der Betroffenen zentral
durch den Bund geführt werden müssten, etwa wenn es
um die Beschaffung von Ersatzpapieren gehe. Rainer
Wendt: „Es ist längst überfällig, diese verwirrenden Zustände zu beseitigen, dass diese
Gespräche von 16 Ländern einzeln geführt werden. Der Bund
führt auch die Verhandlungen,
wenn es um die grundsätzlichen Bedingungen geht, unter
denen Staatsangehörige in diese Länder abgeschoben werden können. Deshalb ist es
auch folgerichtig, wenn der

© DPolG

Mehr Verantwortung des Bundes bei
Abschiebungen

<
< Die geplante Einrichtung von Abschiebezentren, für die der Bund die
Verantwortung übernimmt, wird von der DPolG begrüßt.

Bund in der Realisierung der
Abschiebungen durch Einrichtung von Ausreisezentren
mehr Verantwortung erhält.
Aber das wird die Probleme
nicht lösen, wenn der Zuzug
von Migranten nach Deutschland nicht noch konsequenter
kontrolliert wird.“
<<

Landesverfassungsschutzämter beibehalten

Der Abschaffung der Verfassungsschutzbehörden der Länder erteilt die DPolG eine klare

Absage. „Die Landesämter
müssen gestärkt, nicht geschlossen werden, man muss
sie mit mehr Personal, besserer
Technik und mehr Kompetenzen ausstatten!“ Die Kenntnisse
lokaler und regionaler Verhältnisse von verfassungsfeindlichen Organisationen und Personen ist unverzichtbar für
die erfolgreiche Arbeit des
Nachrichtendienstes. Zentrale
Strukturen mit langen Entscheidungswegen und unüberschaubaren Kompetenzen helfen
nicht weiter.
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PIN-Talk in Berlin:

Kontrollen erhöhen die Verkehrssicherheit
Verkehrsüberwachung
in Europa

Verkehrskontrollen sind häufig
Auslöser kontroverser Diskussionen. Fast schon reflexartig
fallen bei Diskussionen rund
um die Überwachung Begriffe
wie Abzocke, Gängelung und
Schikane. Experten sind sich
allerdings einig, dass flächendeckende Kontrollen im Straßenverkehr sowie das konsequente Ahnden von Delikten
die Sicherheit auf den Straßen
deutlich erhöhen.

Berufspolitik
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Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, der Deutsche Verkehrs
sicherheitsrat (DVR) und der
Europäische Verkehrssicherheitsrat ETSC haben deshalb
am 24. November 2016 in Berlin im Rahmen der regelmäßig
stattfindenden Road-SafetyPerformance-Index-(PIN-)Veranstaltungen zu einem Austausch über die Straßenverkehrssicherheit eingeladen.
ETSC-Präsident Herman de
Croo unterstrich bei der Begrüßung der rund 70 Gäste die besondere Bedeutung der Überwachung, um die Zahlen der
Verletzten und Getöteten im
Straßenverkehr zu reduzieren.
Gezielte Verkehrsüberwachung
sei unabdingbar, um schwere
Unfälle zu verhindern und damit die Menschen vor schwerem Leid zu bewahren.
<<

Unfallsituation in
Deutschland und Europa

Obwohl Europa „die sicherste
Region der Welt“ sei und man
im Sinne der Sicherheitsstrategie Vision Zero das Ziel null
Verkehrstote bis 2050 anstrebe, sei noch viel zu tun, erläuterte Sabine Amirdschanjan
von der EU-Vertretung in Berlin. Zum dritten Mal in Folge
stagnierte die Zahl der Getöte-

© DVR

<<

<
< Lebhafte Diskussion: Jens Schade, Peter Schlanstein, Sven-Erik Wecker
und Birgit Kömpel (von links)

ten, sie lag 2015 EU-weit bei
rund 26 000. Demnach sei das
Ziel, ausgehend von 2010 die
Zahl der Getöteten bis 2020
um 50 Prozent zu reduzieren,
nur „schwer erreichbar“, wie
ETSC-Geschäftsführer Antonio
Avenoso ausführte. Neben einem Überblick über die Unfallstatistik in der EU – Deutschland liegt im Ranking bei der
Zahl der Getöteten pro eine
Million Einwohner auf Platz
acht – stellte er Maßnahmen
vor, die besonders effektiv die
Verkehrssicherheit erhöhen:
„Im Bereich der Fahrzeugtechnik könnten automatische Geschwindigkeitsbegrenzer (ISA
– Intelligent Speed Adaptation)
und Notbremsassistenten einen wichtigen Beitrag leisten.“
Die Situation in Deutschland
schilderte Jacqueline Lacroix,
Referatsleiterin Europa beim
DVR. Es wurde deutlich, dass
die Bundesländer sehr unterschiedlich mit dem Thema Verkehrssicherheit umgehen. Dies
zeige sich auch bei den Maßnahmen zur Überwachung: Die
Einrichtung stationärer Überwachungsanlagen sei in einigen Bundesländern deutlich
ausgeprägter als in anderen.
„Einige Bundesländer haben
sehr gute und ambitionierte
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Verkehrssicherheitsprogramme mit konkreten Reduktionszielen, andere haben
deutlichen Nachholbedarf“,
bilanzierte Lacroix.
<<

Vier „Killer“ wirksam
bekämpfen

Gute Gründe für eine gesonderte und einheitliche Datenaufnahme der schwerverletzten Unfallopfer führte Klaus
Machata vom österreichischen
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) an. „Wir haben bei
den Schwerverletzten innerhalb der EU eine schwierige
Datenlage, da sich die Definitionen in den EU-Staaten zum
Teil deutlich unterscheiden“,
machte der Experte auf das
Hauptproblem aufmerksam.
Um die Anzahl der schwerverletzten Verkehrsunfallopfer zu
verringern, benötige es eine
abgestimmte Strategie aller
Mitgliedsländer.
Die angestrebten Reduktions
ziele ließen sich nur erreichen,
wenn Überwachung auf der
Prioritätenliste wieder nach
oben rücke, meinte D
 ovile Adminaite vom ETSC. Dies bekräftigte auch Ruth Purdie vom europäischen Polizeinetzwerk
TISPOL (European Traffic Police

Network). Gezielte Überwachung sei notwendig, um die
vier „Killer“, damit sind nicht
angepasste Geschwindigkeit,
Alkohol und Drogen, nicht Anschnallen und Ablenkung gemeint, besser zu bekämpfen.
Zudem sollte die Überwachung
möglichst flächendeckend und
für den Einzelnen nicht kalkulierbar gestaltet sein. Sonderaktionen im Bereich der Verkehrsüberwachung wie zum
Beispiel der EU-weite Aktionstag ohne Verkehrstote EDWARD (European Day Without
A Road Death), zu dem am 21.
September 2016 TISPOL aufgerufen hatte, sollten kontinuierlich fortgesetzt und weiterentwickelt werden. „Das A und O
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist die Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer. In diesem Zusammenhang
spielt Überwachung eine zen
trale Rolle“, sagte Purdie.
Im Rahmen der EU-Richtlinie
zur grenzüberschreitenden
Verkehrskontrolle stellte Detlef
Marek vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) das System EUCARIS
(European Car and Driving
Licence Information System)
vor. EUCARIS erlaubt den direkten Onlineabruf von Daten aus
den zentralen Fahrzeug- und
Führerscheinregistern der beteiligten Staaten. Der sichere
EU-weite Austausch von Fahrzeug- und Fahrerlaubnis
registerdaten dient dem Ziel,
grenzüberschreitende Krimi
nalität zu verfolgen, unter anderem auch die Ahndung von
Verkehrsverstößen, um die
Verkehrssicherheit zu erhöhen.
<<

Forderung nach
Halterhaftung

In der anschließenden Podiumsdiskussion hob DPolGBundesgeschäftsführer SvenErik W
 ecker den Stellenwert
der Verkehrssicherheitsarbeit

der Polizei hervor. Er machte
deutlich, dass die Kontrolle und
die Ahndung der Verstöße konsequent erfolgen sollte. Dafür
brauche es mehr Personal.
Diese Forderung unterstützte
auch Peter Schlanstein von der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein-West
falen. Der Umfang und die
Vielfalt der polizeilichen Arbeit
steigen an, das Personal
wächst aber nicht angemessen
mit. Ein weiterer Punkt war
beiden wichtig: „Die Halterhaftung auch im fließenden Verkehr muss in Deutschland, wie
in vielen anderen europäischen
Staaten, dringend eingeführt
werden“, sagten sie unisono.
Damit könnte sich die Polizei
den sehr großen Aufwand
sparen, zu ermitteln, wer bei
einem Verstoß am Steuer gesessen hat. Auch die Begleitung von Schwertransporten
müsse nicht zwingend durch

© Molotok / Fotolia; Montage: DVR
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die Polizei erfolgen, stellte
Sven-Erik Wecker unter Hinweis auf Möglichkeiten des
Einsatzes privater Firmen zur
Entlastung der Polizei heraus.
Zusammenfassend plädierte
er für einen effizienten Personaleinsatz unter Nutzung moderner technischer Möglichkeiten zur Verkehrsüberwachung,

wie etwa der Abschnittskon
trolle („Section Control“) oder
der semistationären Geschwindigkeitsmessung.
Darüber hinaus sei es wichtig,
Akzeptanz für Überwachungsmaßnahmen zu schaffen. Es
gebe fast keine Daten in diesem Bereich, kritisierte Jens
Schade, Verkehrspsychologe an

der Technischen Universität
Dresden. Der Föderalismus
mache eine einheitliche Datenerfassung so schwierig, er
läuterte die SPD-Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel.
Gesetzgebung und Justiz müssten enger zusammenarbeiten,
postulierte Nicola Simon vom
niedersächsischen Ministerium
für Inneres und Sport, die auch
Mitglied der DPolG-Kommission Verkehrssicherheit ist.
Einig war sich die Expertenrunde in der Forderung nach höheren Bußgeldern und Strafen für
schwerwiegende Verkehrs
delikte sowie auch darin, dass
deutlich häufiger überwacht
werden müsse, um die Zahl der
Verkehrsunfälle zu senken. Die
gesellschaftliche Kernaufgabe,
die Verkehrssicherheit zu erhöhen, habe insgesamt nichts an
Aktualität und Bedeutung
verloren.

Berufspolitik
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Müller, Dieter/Rebler, Adolf/Brenner-Hartmann, Jürgen

Die Klärung von Eignungszweifeln im Fahrerlaubnisrecht
© Verlag Luchterhand

– Rechtliche Grundlagen und praktische Sachbearbeitung
Luchterhand Verlag Köln, 2. Auflage 2016, ISBN 978-3-472089759, 39 Euro
Die Klärung von Eignungszweifeln dient im Fahrerlaubnisrecht dem Grundprinzip der
Verkehrssicherheit. Grundlage
dafür ist die aus Art. 2 Abs. 2
GG folgende und für alle staatlichen Instanzen geltende
Schutzpflicht, das Leben und
die körperliche Unversehrtheit
aller Menschen in Deutschland
vor Gefahren umfassend zu
schützen. Das Fahrerlaubnisund Fahreignungsrecht ist eine
Materie des besonderen Polizeirechts, das heißt, es geht im
Kern um die Gefahrenabwehr.
Um andere Verkehrsteilnehmer
effektiv vor Risiken durch ungeeignete oder nicht mehr geeignete Fahrzeugführer zu schützen, muss es rechtsstaatliche
Verfahren geben, die als profun-

de und sachliche Entscheidungs
grundlagen für die Entscheidungen von Fahrerlaubnisbehörden
und Verwaltungsgerichten dienen. Diese Verfahren werden in
diesem Praxishandbuch detailliert vorgestellt und praxisnah
erläutert.
Eine besondere Rolle spielt dabei – auf Augenhöhe mit der
Fahrerlaubnisbehörde – die Polizei und damit alle Behörden
mit vollzugspolizeilichen Aufgaben, also Landespolizei, Bundespolizei, BKA, Verfassungsschutz, Feldjäger, BAG und Zoll.
Sämtliche genannten Behörden sind mit ihren Beamten
der Dreh- und Angelpunkt, ja
quasi der erweiterte „Außendienst“ der örtlich für den
Wohnsitz des Fahrerlaubnis

inhabers zuständigen Fahrerlaubnisbehörde. Das heißt,
ohne die Informationen der
Polizei, die der Fahrerlaubnisbehörde nach der Erlaubnisnorm des § 2 Abs. 12 StVG
meldepflichtig ist, fehlen deren Mitarbeitern die notwen
digen Informationen, um notwendige Begutachtungen bei
Ärzten und Verkehrspsycho
logen einzuleiten. Gesetzlich
meldepflichtig sind folgende
Tatsachen:
>>Informationen über Alkoholmissbrauch (innerhalb und
außerhalb des Straßenverkehrs),
>>Informationen über die Einnahme von Drogen (innerhalb und außerhalb des Straßenverkehrs),

>>Informationen über den Besitz von Drogen (innerhalb
und außerhalb des Straßenverkehrs),
>>Informationen über Krankheiten und Mängel, die in
den Anlagen 4, 5 und 6 der
Fahrerlaubnis-Verordnung
(FeV) oder in den amtlichen
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Begutachtungsleitlinien zur
Kraftfahreignung aufgeführt
sind,
>>Informationen über charakterliche Eignungsmängel
(zum Beispiel Straftaten mit
Aggressionspotenzial wie
Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungs-

beamte, Nötigung oder
Bedrohung).
Die Fahrerlaubnisbehörden
sammeln die von der Polizei
amtlich und vollständig inklusive des Aktenvorgangs im Duplikat gemeldeten Informationen, werten diese aus und

ergreifen notwendige Maßnahmen nach den Vorgaben
des § 3 Abs. 1 StVG sowie der
§§ 11–14, 46 FeV. Anschließend
geben effizient arbeitende
Fahrerlaubnisbehörden der
meldenden Behörde eine Rückmeldung, welche Maßnahmen
sie ergriffen hat.

Auf diese Weise wird der Straßenverkehr sicherer, indem
potenziell ungeeignete Fahr
erlaubnisinhaber begutachtet
werden und ihre Fahrerlaubnis
nur dann behalten dürfen,
wenn sie keine Gefahr für
andere Verkehrsteilnehmer
darstellen!

DPolG exklusiv zu Gast bei BDBOS

Digitalfunknetz BOS ist spitze –
aber immer noch nicht in Gebäuden
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Auf diese Weise konnten der
stellvertretende DPolG-Bun
desvorsitzende Ernst G. Walter,
der als Bundesvorsitzender der
DPolG Bundespolizeigewerkschaft seit Langem die immer
noch katastrophale digitale Indoorversorgungslage in den
Bahnhöfen und Anlagen der
DB-AG im Namen der Bundespolizisten beklagt, gemeinsam
mit Lars Maruhn, dem Landesvorsitzenden der DPolG Hessen
und ausgewiesenem Fachmann auf dem Gebiet des Digitalfunks, ein mehrstündiges
intensives Fachgespräch auf
hohem Niveau führen. Präsident Gegenfurtner, der nach
seiner Zeit als Polizeiführer in
Baden-Württemberg bereits
seit zehn Jahren in seiner bisherigen Funktion des BDBOSVizepräsidenten die Umsetzung des Digitalfunks BOS
erfolgreich vorantreibt, konnte
gemeinsam mit seinen am
Gespräch teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu allen aufgezeigten Pro-

© BDBOS

Auf Einladung des neuen Präsidenten der Bundesanstalt für
den Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), Andreas Gegenfurtner, erschienen
zum jährlichen Fachaustausch
„Digitalfunk BOS“ am 1. Dezember 2016 nur die Vertreter
der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG).

<
< Ernst G. Walter, stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender, Andreas
Gegenfurtner, Präsident BDBOS, Lars Maruhn, kommissarischer DPolGLandesvorsitzender Hessen (von links)

blemfeldern Auskunft geben
und über den aktuellen Stand
sowie über die zukünftigen
Technologien berichten.
Alle Besprechungsteilnehmer
waren sich absolut einig in der
Bewertung, dass große öffentliche Gebäude und Einkaufzentren, insbesondere aber die
stark frequentierten Bahnhöfe
und Tunnel der DB AG sowie
die großen Flughäfen, endlich
allesamt für den Digitalfunk
BOS ertüchtigt werden müssen. Bei dieser Forderung, die
sich vorrangig an die dafür zuständigen Immobilienbetreiber
richtet, ziehen die Vertreter
von DPolG und BDBOS an einem Strang. Der stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende
Ernst G. Walter sagt dazu: „Zur
Unterstützung der Gebäude-
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betreiber müssen aber auch
die verantwortlichen Ministerien endlich handeln und die benötigten Finanzmittel notfalls
vorstrecken oder selbst bereitstellen, damit Polizei und Rettungskräfte auch in Indoor
bereichen kommunizieren
können. Es darf nicht sein, dass
Kolleginnen und Kollegen bei
Einsätzen in solchen Liegenschaften in Lebensgefahr ge
raten, nur weil sie keine Verstärkung rufen können.“
Einmal abgesehen von den
erheblichen Missständen in
Gebäuden und dicht bebauten
Gebieten, über die sich die Vertreter der BDBOS mindestens
genauso ärgern wie die davon
betroffenen Kolleginnen und
Kollegen, darf aber auch nicht
verkannt werden, dass der

 igitalfunk BOS inzwischen
D
99 Prozent der Fläche Deutschlands versorgt.
Von den fast 700 000 regi
strierten Teilnehmern, die
monatlich etwa 50 Millionen
Funksprüche absetzen, sind
nahezu 300 000 Polizisten von
Bund und Ländern. Mit einer
inzwischen erreichten Verfügbarkeit des Digitalfunks BOS
von 99,95 Prozent ist dieser damit zum besten Netz Deutschlands geworden. Eine tolle Leistung der vergangenen Jahre,
auf die Präsident Gegenfurtner
und seine Mannschaft zu Recht
stolz sein können.
Aber die Entwicklung ist keinesfalls am Ende. Nun geht es
vorrangig um die Härtung und
Modernisierung des Netzes,
die kontinuierliche Weiterentwicklung der technisch eingeführten Basisdienste, die Sicherstellung der wachsenden
Kapazitätsbedarfe und die Abstimmung und Vorbereitung
der Einführung weiterer Dienste und Systemfunktionen sowie zusätzlicher satellitengestützter mobiler Basisstationen
(mBS).
Die DPolG wird die Entwicklung
des Digitalfunks auch weiterhin konstruktiv, aber auch kritisch begleiten und mit den
engagierten Fachleuten der
BDBOS im Gespräch bleiben.
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Bürgerdialog der Europa-Union Deutschland

DPolG für mehr Zusammenarbeit der
europäischen Sicherheitsbehörden

„Organisierte Kriminalität und
Terror im globalen Dorf – was
kann Europa tun?“, lautete die
Leitfrage des Themenraums, in
dem Walter, Krings und Lietz
mit den Bürgern diskutierten.
Die europäischen Sicherheitsbehörden arbeiteten im Rahmen des Möglichen gut zusammen, sagte Walter, der auch
stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender ist. „In wichtigen Bereichen fehlen aber noch
die rechtlichen und die technischen Grundlagen für mehr und
bessere Zusammenarbeit in Europa. Da sind die europäischen
Gesetzgeber, das EU-Parlament

<<

© Frontex

und der Ministerrat, also auch
die nationalen Regierungen, gefordert.“ Gerade für die Abwehr
von Terrorismus und die Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität, die den Terror teilweise finanziert, brauche es
mehr Daten- und Informationsaustausch, „am besten in Echtzeit“, wie Walter betonte.

Polizei besser ausstatten

Auch operativ gebe es gemeinsame Aufgabenfelder in Europa. „Die DPolG hat seit vielen
Jahren den Aufbau einer echten
europäischen Grenzschutzpolizei gefordert. Wir begrüßen,
dass Frontex nun in diesem Sinne zu einer Grenz- und Küstenwache ausgebaut wird.“ Man
könne die Binnengrenzen nicht
öffnen, wenn man die Außengrenzen nicht wirksam schütze.
„Die Politik wollte da nur das
Gute, die Vorteile der Offenheit
und der Mobilität in Europa sehen, die wir ja alle wollen. Sie
hat dabei aber die Schattenseiten ausgeblendet. Das war ein
Fehler, den es jetzt zu korrigieren gilt.“ Zur Diskussion eines
verstärkten Einsatzes der Bundeswehr im Inneren sagte Walter: „Für Lage und Ermittlungen
muss die Polizei zuständig sein,
sind auch nur unsere Polizistin-

<
< Die Zusammenarbeit der Polizeien in Europa soll noch enger werden.

nen und Polizisten qualifiziert.
Die Bundeswehr kann in Ausnahmelagen technische Hilfe
leisten.“ Mehr lasse auch das
Grundgesetz aus gutem Grunde nicht zu.
Der DPolG-Vize bekräftigte
gegenüber dem Vertreter des
obersten Dienstherrn der Beamtinnen und Beamten, Günter Krings, die Forderung seiner
Gewerkschaft nach mehr Personal. „Die Aufgaben sind in
den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Wir dürfen in Zeiten des Terrorismus
und massiver Herausforderungen durch relativ neue Phänomene wie die Cyberkriminalität nicht die Bekämpfung der
Alltagskriminalität vernachläs© Moos
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„Wir müssen vor die Lage kommen, wie wir bei der Polizei sagen“, so Ernst G. Walter, Bundesvorsitzender der DPolG
Bundespolizeigewerkschaft,
zum Umgang mit Terror und
Organisierter Kriminalität. Walter stellte sich am 29. November gemeinsam mit Günter
Krings, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundes
minister des Innern, und Arne
Lietz, Mitglied des Europäischen Parlaments, den Fragen
Magdeburger Bürger, die an einem von der überparteilichen
Europa-Union Deutschland veranstalteten Bürgerdialog unter
dem Motto „Europas Grenzen
– Wir müssen reden“ teilnahmen. Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und dbb sind
ebenso wie das Bundesinnenministerium gemeinsam mit
einer Reihe weiterer Institutionen und Verbände Partner dieser bundesweiten Bürgerdialoge, die von Bundespresseamt
und Europäischer Kommission
finanziert werden. Walter
sprach sich für eine vertiefte
europäische Zusammenarbeit
der Sicherheitsbehörden aus
und forderte weitere Kräfte für
die Polizei in Bund und Ländern.

<
< Diskutierten unter der Moderation von Maik Scholkowsky leidenschaftlich miteinander: Ernst G. Walter, Arne Lietz und Dr. Günter Krings
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sigen. Wir powern massiv Personal in die Flughäfen, was ja
auch richtig ist. Nur wollen die
Bürgerinnen und Bürger auch,
dass weniger bei ihnen eingebrochen wird.“ Die beschlossene Verstärkung der Bundes
polizei sei begrüßenswert und
richtig. In den Bundesländern
reichten die Personalverstärkungen aber bei Weitem nicht
aus, so Walter mit Blick auf die
anstehenden Pensionierungswellen im Polizeidienst. „Zwischen 2019 und 2029 wird ein
Drittel der Beamten der Bundespolizei die Altersgrenze
überschritten haben.“ Walter
mahnte den weiteren Ausbau
und Neuaufbau zusätzlicher
Ausbildungszentren an. Zudem
brauche es mehr Angestellte
bei den Polizeien von Bund und
Ländern, damit die Polizeibeamten von administrativen
Aufgaben entlastet werden
und sich ihren eigentlichen hoheitlichen Aufgaben zuwenden
können. „Um europäisch besser zusammenarbeiten zu können, müssen wir in Deutschland selbst besser aufgestellt
sein, personell wie materiell
und auch rechtlich“, sagte der
DPolG-Vize mit Blick auf den
Informationsaustausch der europäischen Sicherheitsbehörden und den Datenschutz.
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Einsatzkommunikation in der Großlage

Berufspolitik
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Mit circa 15 000 Endgeräten im
Einsatz gehörte das Treffen der
Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu einer der größten
Einsatzlagen für den Digitalfunk BOS des vergangenen Jahres. Mehr als 40 Außenminister
sowie Diplomaten und Sicherheitsexperten kamen vom
8. bis 9. Dezember in der Hansestadt zusammen, um aktuelle
Fragen der Sicherheit für Europa zu diskutieren. Der Einsatzraum in Hamburg umfasste die
Flughäfen Fuhlsbüttel und Finkenwerder, den Hauptbahnhof,
Hotels in der Innenstadt, das
Hafengebiet sowie die einzelnen Veranstaltungsorte, zu
denen das Rathaus und das
Messegelände zählten.
Um eine bestmögliche Kommunikation für die Einsatzkräfte bei Lagen dieser Größenordnung sicherzustellen, findet
eine intensive Vorbereitung
statt. Diese erfolgt in enger Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure des Digitalfunks
BOS aus Taktik und Technik.
Dazu zählen die Bundesanstalt
für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BDBOS),
die für das jeweilige Land zuständige autorisierte Stelle

s owie die technische Netzbetreiberin des BOS-Digitalfunknetzes, Nokia.
<<

Kapazität optimieren

Bei der Einsatzplanung werden
durch die Beteiligten vorbe
reitende Maßnahmen, wie Kapazitätserweiterungen und
Zellwechselanpassungen festgelegt sowie mögliche Ressourcenengpässe bewertet.
Zusätzlich unterstützen neue
Systemfunktionen die Digitalfunk-Kommunikation in Großeinsatzlagen. So führte die
BDBOS gemeinsam mit Bund
und Ländern im letzten Jahr

die Funktion „Lastbasierter
Nebenorganisationskanal
(lbSCCH)“ ein, um eine bessere
Verteilung der Signalisierungslast zu erzielen. Treffen zeitgleich sehr viele Einsatzkräfte
in einer Funkzelle ein, verteilt
der lbSCCH die Signalisierungslast des Funkverkehrs gleichmäßig auf die einzelnen Or
ganisationskanäle und sorgt
so für eine Optimierung der
Kapazität des BOS-Digitalfunknetzes.
<<

Einsatzdaten analysieren

Eine weitere Anwendung zur
optimierten Nutzung der Netz-

<
< Überprüfung der Signalisierungskapazitäten im BOS-Digitalfunknetz
beim Feldtest des Features „Lastbasierter Nebenorganisationskanal“ am
Berliner Olympiastadion.
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Neue Systemfunktionen
für den Digitalfunk BOS
kapazitäten stellt das Echtzeitmonitoring (EZM) dar. Das
System unterstützt den tak
tischen Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes, indem es den
aktuellen Status in Form von
<< Die BDBOS
Die Bundesanstalt für den
Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)
verantwortet Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung
des Digitalfunks BOS. Die Behörde wurde 2007 mit Sitz in
Berlin gegründet und gehört
zum Geschäftsbereich des
Bundesministeriums des Innern. Der Betrieb des Digitalfunks BOS erfolgt gemeinsam mit Bund und Ländern.
Die BDBOS übernimmt hierbei die Gesamtkoordination
und treibt die Weiterentwicklung des Digitalfunknetzes gemäß den Anforderungen der Nutzerinnen und
Nutzer voran. Als erster Ansprechpartner für die Nutzerinnen und Nutzer fungieren
die autorisierten Stellen der
Länder und des Bundes. Sie
leiten den operativ-taktischen Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes in ihrem Verantwortungsbereich.
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<
< Einsatzkräfte beim Baumblütenfest in Werder/Havel.
<<

<
< Kontrolle der Funkauslastung in einer mobilen Leistelle.

Hochverfügbares Netz

Zentrales Anliegen der BDBOS
ist es, den Einsatzkräften ein
verlässliches und leistungsstarkes Kommunikationsmittel sowohl für den alltäglichen Dienst
als auch für anspruchsvolle
Großlagen zur Verfügung zu
stellen. Mit dem Digitalfunk
BOS wurde ein hochverfügbares und abhörsicheres Kommunikationssystem ausschließlich
für die BOS realisiert. Im Vergleich zu einem kommerziellen
Mobilfunknetz bietet es deutliche Vorteile. Die Verfügbarkeit
des Systems liegt seit 2014 bei

durchschnittlich 99,95 Prozent.
Insgesamt sind mehr als 99 Prozent der bundesdeutschen Fläche funkversorgt. Dort, wo Einsatzkräfte in ihrem täglichen
Dienst vereinzelt noch schwach
versorgte Flächen feststellen,
arbeitet die BDBOS gemeinsam
mit ihren Partnern von Bund
und Ländern daran, die Versorgung weiter zu optimieren und
damit die erlebbare Qualität
des Funksystems fortlaufend zu
erhöhen.
Von Heike Benndorf,
Öffentlichkeitsarbeit
Stabsbereich Zentrale BundLänder-Koordinierung (BLK)
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Übersichtskarten, Tabellen,
Trend-Diagrammen und Berichten anzeigt. Es gibt damit
einen genauen Überblick über
die Ressourcenzuteilung und
die Kanalkapazitäten bis hin
zur Auslastung einzelner Basisstation in einem bestimmten
Beobachtungsbereich. Über
verschiedene Ansichten können die Korrespondenten am
Leitstand die Daten während
eines Einsatzes analysieren.
Potenzielle Netzüberlastungen,
insbesondere bei erhöhtem
Kommunikationsaufkommen,
können sie so schnell erkennen
und durch Einleiten entsprechender Maßnahmen verhindern.

Bundesverfassungsgericht verbietet NPD nicht –
DPolG: Partei muss politisch bekämpft werden
Ein Verbot der NPD hätte aus
keinem einzigen Neonazi einen Demokraten gemacht.
Ein solcher Schritt würde
uns also in der Bekämpfung
des Rechtsextremismus in
Deutschland kaum weiterbringen. Die Neonazi-Szene
ist außerdem in zahllose Or-

ganisationen zersplittert und
konzentriert sich nicht allein
in der NPD.
Es kommt jetzt darauf an, die
Sicherheitsbehörden weiter zu
stärken, um eine Beobachtung
der Partei kontinuierlich zu gewährleisten. Darüber hinaus

sollten Bundes- und Landesregierungen konsequent gegen
die Ursachen des Rechtsextremismus vorgehen. Das Gefühl
vieler Menschen, dass es in
Deutschland nicht gerecht zugeht, ist leider oft der beste
Nährboden für extremistische
Positionen.“
© Alexander Tarasov / Fotolia

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) sieht sich nach
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar
2017, die NPD nicht zu verbieten, bestätigt. DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt:
„Die NPD ist eine schreckliche
Partei mit verfassungsfeindlichen Zielen. Aber wie das Bundesverfassungsgericht nachvollziehbar argumentiert, fehlt
ihr die Kraft, diese auch durchzusetzen. Deshalb muss sie politisch bekämpft werden und
nicht ihre Mitglieder durch ein
Verbot aufgewertet.
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Neues Bundesteilhabegesetz verabschiedet
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Am 1. Dezember 2016, zwei
Tage vor dem Tag der Menschen mit Behinderung, wurde in Berlin durch den Deutschen Bundestag das neue
Bundesteilhabegesetz BTHG
verabschiedet. Im Jahre 2013
war die Große Koalition im
Koalitionsvertrag unter anderem mit dem Ziel gestartet,
das ehrenamtliche Engagement der Schwerbehindertenvertretungen anzuerkennen
und zu stärken. Das bisherige
Schwerbehindertenrecht aus
dem Sozialgesetzbuch IX sollte nun also im BTHG aufgehen. Es gab zahlreiche Vorschläge und Entwürfe, die
durch Für- und Widerrede sowie zahlreiche Stellungnahmen begleitet wurden. Auch
die AG Behindertenpolitik im
dbb und die DPolG-Fachkommission Behindertenangelegenheiten haben sich aktiv
mit eingebracht.

<<

Licht und Schatten

Unter dem Strich gibt es einige
Verbesserungen für die Arbeit
der Schwerbehindertenvertretungen. So kann die Vertrauensperson in den Betrieben und
Dienststellen nun bereits bei
mindestens 100 statt bisher bei
200 zu betreuenden schwer
behinderten Kolleginnen und
Kollegen freigestellt werden.
Bei über 100 schwerbehinderten Beschäftigten kann das erste stellvertretende Mitglied herangezogen werden, bei jeweils
mehr als 100 weiteren das
nächste stellvertretende Mitglied. Das erste stellvertretende
Mitglied der Schwerbehindertenvertretung hat nun den
gleichen Anspruch auf die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen wie die
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen. Außerdem kann die Schwerbehinder-
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tenvertretung zukünftig eine
Bürokraft in angemessenem
Umfang beschäftigen. Ein
Knackpunkt, der die ganze Zeit
über heftig diskutiert wurde,
war die Festschreibung einer
sogenannten (Un-)Wirksamkeitsklausel. Bisher war eine
Maßnahme, die schwerbehinderte Beschäftigte betraf, auch
dann wirksam, wenn der Arbeitgeber vergessen hatte, die
Schwerbehindertenvertretung
zu informieren beziehungs
weise anzuhören. Um diesem
stumpfen Schwert ein wenig
mehr Schärfe zu verleihen, wäre
es für die Schwerbehindertenvertretungen wünschenswert
gewesen, hier einen Passus einzubauen, dass eine Nichtinformation zur Nichtwirksamkeit
führt. Leider ist das nicht gelungen. Im nun vorliegenden Gesetz gibt es eine solche (Un-)
Wirksamkeitsklausel nur bei
vorgesehenen Kündigungen von

schwerbehinderten Beschäftigten. Allerdings ist das Verfahren
bei der Kündigung von schwerbehinderten Menschen an anderer Stelle im Gesetz geregelt.
Und dabei wird die Schwerbehindertenvertretung durch das
Integrationsamt sowieso um
eine Stellungnahme zur Kündigung aufgefordert. Also ist diese neue Regelung ziemlich halbherzig. Frei nach dem Motto:
„Dusch mich, aber mach mich
nicht nass.“ Sicher handelt es
sich um einen Schritt in die richtige Richtung, allerdings um
einen recht kurzen.
Wir als Fachkommission Behindertenangelegenheiten in der
DPolG werden uns auch weiterhin für eine Stärkung der
Schwerbehindertenvertretungen einsetzen, denn wir brauchen sie in der Polizei und
überall in den Dienststellen
und Betrieben.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Sturz im Homeoffice ist
kein Arbeitsunfall
Urteil des Bundessozialgerichts: Das Unternehmen haftet nicht für Verletzungen,
die sich Mitarbeiter im Homeoffice zuziehen.
geber – kaum möglich, präven
tive, gefahrenreduzierende
Maßnahmen zu ergreifen.

<<

Der Fall

Aufgrund einer Dienstverein
barung arbeitete die Klägerin
in einem gesonderten Raum
im Dachgeschoss ihrer Woh
nung an einem Telearbeits
platz. Sie wollte Wasser aus
der Küche holen, die ein Stock
werk tiefer lag. Auf dem Weg
dahin rutschte sie auf der Trep
pe aus und verletzte sich am
Fuß. Die beklagte Unfallkasse
hat das Vorliegen eines Ar
beitsunfalls verneint. Das So
zialgericht hat die hiergegen
gerichtete Klage abgewiesen.
Das Landessozialgericht hat die
Beklagte auf die Berufung der
Klägerin hin verurteilt, einen
Arbeitsunfall anzuerkennen.
<<

Die Entscheidung

Das Bundessozialgericht (BSG)
hat entschieden, dass kein Ar

beitsunfall vorlag. Die Klägerin
befand sich zum Unfallzeit
punkt nicht auf einem Be
triebsweg. Sie ist auf dem Weg
von der Arbeitsstätte zur Kü
che und damit in ihrem per
sönlichen Lebensbereich aus
gerutscht. Damit ist sie einer
typischen eigenwirtschaftli
chen, nicht versicherten Tätig
keit nachgegangen. Anders als
Beschäftigte in Betriebsstätten
außerhalb der eigenen Woh
nung, unterlag die Klägerin kei
nen betrieblichen Vorgaben
oder Zwängen. Die arbeits
rechtliche Vereinbarung von
Arbeit an einem Telearbeits
platz führt zu einer Verlage
rung von den Unternehmen
dienenden Verrichtungen in
den häuslichen Bereich. Aller
dings nimmt eine den betrieb
lichen Interessen dienende Ar
beit zu Hause einer Wohnung
nicht den Charakter der priva

ten, nicht versicherten Lebens
sphäre. Die der privaten Woh
nung innewohnenden Risiken
hat grundsätzlich nicht der Ar
beitgeber, sondern der Versi
cherte selbst zu verantworten.
Den Trägern der gesetzlichen
Unfallversicherung ist es au
ßerhalb der Betriebsstätten
ihrer Mitglieder – der Arbeit

Das Fazit

Da die Flexibilisierung der Ar
beitszeit nicht nur bezüglich der
Lage, sondern auch bezüglich
des Ausübungsorts in der mo
dernen Arbeitswelt zunimmt,
ist die vorliegende Entschei
dung von Interesse. Dadurch
verschwimmen die Grenzen
zwischen Arbeits- und Privat
sphäre zunehmend. Die Frage,
ob es sich um einen Arbeitsun
fall handelt, hat in erster Linie
finanzielle Relevanz. Für die Be
handlungskosten nach einem
Arbeitsunfall kommt die Berufs
genossenschaft, das heißt die
gesetzliche Unfallversicherung
des Unternehmens, auf. Han
delt es sich hingegen nicht um
einen Arbeitsunfall und hat der
Betroffene keine private Unfall
versicherung abgeschlossen,
muss er für die Kosten, die von
der Krankenkasse nicht über
nommen werden, selbst auf
kommen.
(BSG, Urteil vom 5. Juli 2016,
Az.: B 2 U 5/15 R)
Quelle: dbb (tacheles)

<< Hinweis

Informationen zum Stand der Tarifverhandlungen entnehmen Sie
bitte den dbb-Seiten im Innenteil des POLIZEISPIEGELS
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Dashcams – Datenschutz und Vollzug
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Die Nutzung von Dashcams begegnet nach wie vor einer großen Rechtsunsicherheit. Die
Frage, ob und wenn ja, unter
welchen Voraussetzungen sie
genutzt und für welche Zwecke die Aufnahmen verwendet
werden dürfen, ist mittlerweile Gegenstand zahlreicher Verfahren bei Datenschutzaufsichtsbehörden und auch
Gerichten. Eine Voraussage,
wie Dashcams heute oder in
Zukunft, wenn die Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) ab Mai 2018 wirksam wird, (datenschutz)rechtlich wirklich zu beurteilen sind,
lässt sich nur sehr schwer machen.1
<<

Rechtliche Beurteilung
des Einsatzes von Dashcams heute

Die im Düsseldorfer Kreis zusammengeschlossenen unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und
der Länder haben in ihrer Sitzung vom 25. und 26. Februar
2014 einvernehmlich festgehalten, dass nach ihrer Auffassung
die Videoüberwachung aus
1 Nach dem Studium der Rechtswissen
schaft in München und Würzburg und
der Referendarzeit in München tätig als
Verwaltungsjurist von 1985 bis 1992 als
juristischer Staatsbeamter am Landrats
amt Aschaffenburg und bis 1988 Leiter der
Abteilung „Öffentliche Sicherheit und
Ordnung“; danach Leiter der Bauabteilung.
Von 1992 bis 1995 Geschäftsführer einer
Gesellschaft im Medienbereich in der
Privatwirtschaft. Von 1995 bis 1997
Referent im Sachgebiet Straßenrecht für
Planfeststellungen. Ab 1997 bis 2010
Richter am Verwaltungsgericht Ansbach
und nach dem Studium an der rechtswis
senschaftlichen Fakultät der FernUniver
sität Hagen Master of Mediation und
zusätzlich Gerichtsmediator. Seit 2011
Präsident des Bayerischen Landesamtes
für Datenschutzaufsicht in Bayern.

© DPolG

Von Thomas Kranig, Präsident des Bayerischen
Landesamtes für DatenschutzAufsicht1
Fahrzeugen durch Dashcams
mit dem geltenden Datenschutzrecht nicht in Einklang zu
bringen ist2. Dashcam-Aufnahmen sind datenschutzrechtlich
als Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten zu
bewerten, soweit personenbezogene Daten Gegenstand der
Aufnahme sind, was schon
dann der Fall ist, wenn beispielsweise Kfz-Kennzeichen
erfasst werden. Diese Erhe
bungen und Verarbeitungen
personenbezogener Daten sind
nur dann zulässig, wenn entweder eine Einwilligung der von
der Aufnahme betroffenen Personen vorliegt, was in der Praxis ausgeschlossen ist, oder es
eine Rechtsgrundlage gibt, die
dies erlaubt. Infrage kommt
insoweit § 6 b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), wonach
eine Videobeobachtung in öffentlich zugänglichen Bereichen
insbesondere nur zulässig ist,
soweit sie zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen für
konkret festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen. In aller Regel geben Personen, die
bei Polizeikontrollen auf den
Zweck der Nutzung ihrer Dashcams angesprochen werden,
an, dass sie diese Aufnahmen
im Falle eines Unfalls verwen2 Siehe: http://www.lda.bayern.de/lda/
datenschutzaufsicht/Service/lda_
duesseldorfer_kreis.htm

<
< Thomas Kranig

den wollen, um den Hergang
dieses Unfalls zu dokumentieren (jedenfalls solange sie der
Auffassung sind, dass sie diesen
nicht selbst verschuldet haben).
Die Datenschutzaufsichtsbehörden, insoweit bestätigt durch
ein Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 12. August
2014, Az.: 4 K 13.01634, sind der
Auffassung, dass die Interessen
aller anderen Verkehrsteilnehmer, nicht aufgenommen zu
werden, gegenüber dem Interesse des Dashcam-Betreibers
eindeutig überwiegen.
<<

Vollzug in Bayern

Das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht (BayLDA)
hat im Rahmen von Vorträgen
oder Besprechungen Polizeidienststellen in Bayern über
diese Rechtslage informiert.
Insbesondere die Polizeidienststellen in Mittelfranken haben
in den Jahren 2015 und 2016
immer wieder bei Fahrzeugkontrollen Ereignismeldungen
oder Ordnungswidrigkeitenan-

zeigen aufgenommen, wenn
ihnen Dashcams aufgefallen
sind, und diese an das BayLDA
weitergeleitet. Soweit die Verfahren als OWi-Verfahren eingegangen sind (13), waren diese auch als OWi-Verfahren
weiterzuführen. Soweit lediglich Ereignismeldungen eingegangen sind (35), hätte das
BayLDA die Möglichkeit gehabt, diese Verfahren im sogenannten aufsichtlichen Verfahren fortzuführen. Dabei hätte
die Aufsichtsbehörde den
Sachverhalt gegebenenfalls
noch weiter aufklären und
dann entscheiden müssen, ob
ein Datenschutzverstoß gegeben ist oder nicht. Für den Fall,
dass ein Datenschutzverstoß
vorliegt, hätte die Behörde
eine Anordnung (Verwaltungsakt) mit dem Ziel erlassen können, die Kamera in dem für
rechtswidrig erkannten Umfang nicht mehr zu nutzen und
vorhandene Aufnahmen zu löschen. Nachdem sich dieser
Appell schon häufig aus den
Unterlagen ergeben hat, die
von der Polizei vorgelegt wurden, hat das BayLDA derartige
Verfahren nicht mehr als aufsichtliche Verfahren fortgeführt. Für den Fall der Verfah
rensbeendigung musste dann,
wenn kein förmliches Ordnungswidrigkeitsverfahren
eröffnet war, keine weitere Information an den DashcamNutzer ergehen. Sofern Ordnungswidrigkeitenverfahren
eingestellt wurden, mussten
und wurden die Beteiligten darüber informiert.

Statistisch lässt sich der Ablauf und Ausgang der Verfahren wie folgt darstellen
(die Zahlen für 2016 beinhalten den Zeitraum bis einschließlich September 2016):
Summe davon von
der Dash- Polizei/
cam-Ver- Staats
fahren bei anwaltBayLDA schaft abgegeben

Impressum:
Redaktion: Jürgen Roos
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Einstellung
durch
BayLDA

Bußgeld
ohne
Einspruch
von
von
Verfahren
bescheid Rechts eingelegt Gericht
Gericht läuft noch
BayLDA mittel ungehalten eingestellt
anfechtbar
geworden

2015

34

31

18

16

11

5

1

3

1

2016

18

17

17

1

–

1

–

–

1
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Bei den Zahlen fällt auf, dass
im Jahr 2015 knapp die Hälfte
aller Verfahren und im Jahr
2016 bis auf einen Fall alle Ver
fahren durch die Datenschutz
aufsichtsbehörde eingestellt
wurden. Der Grund dafür liegt
darin, dass die Gerichte, die
über die Einsprüche gegen die
Bußgeldbescheide entschieden
haben, in den mündlichen Ver
handlungen zum Ausdruck
brachten, dass von der Auf
sichtsbehörde nachgewiesen
werden müsse, dass die Kame
ra tatsächlich benutzt wurde,
sowie dass (auf sichergestell
ten Aufnahmen) nachweisbar
ist, dass personenbezogene
Daten, das heißt Menschen
oder Fahrzeugkennzeichen, in
einer Art und Weise enthalten
sind, dass sie auch tatsächlich
identifiziert werden können.
Da nur in den allerwenigsten
Fällen im Rahmen der polizei
lichen Ermittlungen der Sach
verhalt so d
 okumentiert und
mit Beweismitteln versehen an

das BayLDA abgegeben wurde,
wurden die Verfahren einge
stellt. Nachträgliche Ermitt
lungsversuche durch das Bay
LDA, insbesondere ein Zugriff
auf Speicherkarten zu bekom
men, hätte viel Arbeit, aber in
vielen Fällen – darf vermutet
werden – keinen Erfolg ge
bracht.
Sicherlich wäre es möglich ge
wesen, in einigen dieser Fälle
einen Bußgeldbescheid zu er
lassen und darauf zu hoffen,
dass kein Einspruch eingelegt
und der Bußgeldbescheid auf
diese Weise unanfechtbar wird.
Selbst wenn die Aufsichtsbe
hörde davon überzeugt war,
dass der Tatbestand von Ord
nungswidrigkeiten, das heißt
das unzulässige Erheben und
Verarbeiten personenbezo
gener Daten, in fast allen dieser
Fälle erfüllt war, erschien es
aber nicht als gerecht, Bußgeld
bescheide in Kenntnis der Tat
sache zu erlassen, dass dann,
wenn der Adressat Einspruch
einlegt, die Gerichte den an
gefochtenen Bescheid in aller
Regel wieder aufheben bezie
hungsweise das Verfahren
einstellen.
Für das BayLDA und seine Tä
tigkeit nicht motivierend wa
ren Gerichtsentscheidungen, in
denen zwar festgestellt wurde,
dass ein datenschutzrechtli
cher Verstoß vorliegt, dieser
aber vom Gericht ohne nähere
Begründung als „nicht als ahn
dungswürdig“ angesehen und
das Verfahren daher einge
stellt wurde.
Das BayLDA hat die Polizei
dienststellen deshalb darauf
hingewiesen, dass aus verfah
rensökonomischen Gründen
nur noch dann Verfahren we
gen der Nutzung von Dash
cams an die Datenschutzauf
sichtsbehörde weitergeleitet
werden sollten, wenn durch
die Polizeibediensteten vor Ort
die unzulässige Nutzung doku
mentiert und die entsprechen
den Beweismittel – das heißt
Aufnahmen mit personenbe
zogene Daten, also Aufnah
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Norman S.,
langjähriges
dbb-Mitglied

Bild: Jana Denzler

Wenn man die Summe der
vom BayLDA im Zusammen
hang mit Dashcams geführten
Verfahren betrachtet, ist es im
Verhältnis zu den knapp 1 000
Datenschutzbeschwerden pro
Jahr, die beim BayLDA einge
hen, noch nicht die ganz große
Masse. Andererseits ist es ein
Bereich, in dem die meisten
Verfahrenseingänge durch Po
lizeidienststellen festzustellen
sind. Ferner sind die 52 Dash
cam-Verfahren bei 117 Buß
geldverfahren im Jahr 2015
und 83 Bußgeldverfahren im
Jahr 2016 insgesamt doch re
lativ viele. Der Höhe der ver
hängten Geldbußen lag bei
den bestandskräftig geworde
nen Bußgeldbescheiden im
Schnitt bei circa 300 Euro. Le
diglich in einem Fall, in dem zu
sätzlich nachgewiesen werden
konnte, dass die Aufnahmen
der Dashcam im Internet
veröffentlicht wurden, wurden
800 Euro festgesetzt, die dann
aber, ohne dass der gerichtli
chen Entscheidung Gründe da
für entnommen werden konn
ten, vom Amtsgericht auf 250
Euro reduziert wurden.
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men, auf denen etwa identifizierbare Personen und/oder
Kfz-Kennzeichen erkennbar
sind – sichergestellt oder von
den Fahrzeugführern freiwillig
der Polizei übergeben wurden.
<<

Verwendung von
Dashcam-Aufnahmen in
Zivil- oder Strafprozessen

Unabhängig von der datenschutzrechtlichen Beurteilung,
ob Dashcam-Aufnahmen zulässig angefertigt werden dürfen
oder nicht, haben sich in den
letzten beiden Jahren wiederholt Gerichte damit ausein
andergesetzt, ob derartige
Aufnahmen in Zivil- oder Strafprozessen einem Beweisver
wertungsverbot unterliegen.
Die Rechtsprechung dazu ist
nicht einheitlich.
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Sowohl in Zivil- als auch in
Strafverfahren haben Gerichte
die Verwertung von DashcamAufnahmen zu Beweiszwecken
im Prozess teils als zulässig und
teils als nicht zulässig erachtet.
Eine zur Orientierung geeignete obergerichtliche Rechtsprechung hat sich bisher noch
nicht herauskristallisiert. Es
kommt damit auf den jeweiligen Einzelfall an. Auffallend ist
jedoch die Tatsache, dass die
meisten Gerichte, die die Aufnahmen in den Prozessen als
Beweismittel zugelassen haben, sich mit der Frage, ob die-

se Aufnahmen datenschutzrechtlich zulässig erhoben
wurden, nicht auseinandergesetzt haben. In den restlichen
Fällen, in denen Gerichte diese
Frage angesprochen und problematisiert haben, wurde häufig festgestellt, dass jedenfalls
im Rahmen einer Interessenabwägung die Beweisverwertung
im anhängigen Prozess als ge
wichtiger angesehen wurde als
die Verletzung des Rechts auf
informationelle Selbstbestim
mung derjenigen, die bei der
Dashcam-Nutzung miterfasst
wurden.
<<

Ausblick auf das
neue Recht

Das Europäische Parlament
und der Europäische Rat haben
zur Harmonisierung des Daten
schutzrechts in Europa die Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) beschlossen, die am
25. Mai 2016 in Kraft getreten
ist, aber erst nach einer Übergangsphase von zwei Jahren
am 25. Mai 2018 wirksam und
anwendbar werden wird. Eine
europäische Verordnung ist in
allen Mitgliedstaaten verbindlich und unmittelbar anwendbar. In den Normen der DSGVO ist keine Spezialregelung
mehr für Videoüberwachung
enthalten. Dies bedeutet, dass
über die datenschutzrechtliche
Zulässigkeit des Einsatzes einer
Dashcam auf der Basis von

Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO zu entscheiden sein wird. Danach ist
die Verarbeitung nur rechtmäßig, „wenn sie zur Wahrung
der berechtigten Interessen
des Verantwortlichen (das
heißt des Autofahrers mit
Dashcam) oder eines Dritten
erforderlich ist, sofern nicht die
Interessen oder Grundrechte
und Grundfreiheiten der betroffenen Person (das heißt
aller anderen Verkehrsteilnehmer), die den Schutz personen
bezogener Daten erfordern,
überwiegen“. Mit anderen
Worten wird ab Mai 2018 im
Rahmen einer Interessenabwägung darüber zu entscheiden
sein, wann und unter welchen
Voraussetzungen Dashcams
zulässig verwendet werden
können. Da es sich bei dem
neuen Rechtsrahmen um Europarecht handelt, das in allen
Mitgliedstaaten möglichst einheitlich ausgelegt und voll
zogen werden soll, werden sich
die deutschen Aufsichtsbehörden darum bemühen müssen,
festzustellen, welches Gewicht
die Aufsichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten den
Interessen der in den Fokus
von Dashcams geratenen Verkehrsteilnehmer einräumen.
Wenn man den heutigen Zustand betrachtet und zur
Kenntnis nimmt, dass zum
Beispiel in England Kfz-Ver
sicherungsverträge (nach dortigem Recht zulässig) ange

boten werden, bei denen der
Versicherungsschutz nur dann
besteht, wenn der Fahrzeugführer bei jeder Fahrt die Dashcam einschaltet, es in Deutschland Überlegungen gibt,
Dashcams dann als datenschutzrechtlich zulässig zu be
trachten, wenn sie in einem
Blackbox-Verfahren genutzt
werden (das heißt, dass nur
dann, wenn ein Unfall passiert
ist, Aufzeichnungen gespeichert und ausgelesen werden
können), und es nach derzeitiger Rechtslage in Österreich
überhaupt keine Möglichkeit
gibt, Dashcams datenschutz
rechtlich zulässig zu nutzen,
wird erkennbar, wie schwer es
werden wird, zu dieser Frage
ein europaweites einheitliches
Verständnis zu erzielen.
Dies bedeutet leider auch, dass
mittelfristig die Rechtsunsicherheit bestehen bleiben und
letztendlich erst dann beseitigt
werden wird, wenn der Europäische Gerichtshof in Luxemburg
über diese Frage entschieden
haben wird. Für Deutschland
wird man davon ausgehen können, dass sich – hoffentlich vorübergehend – an der Rechtsunsicherheit nichts ändern dürfte.
Das BayLDA wird jedoch auch
in Zukunft in den Fällen, in denen die datenschutzrechtlich
unzulässige Nutzung von Dashcams bewiesen ist, Bußgeldbescheide erlassen.

Wann schläft ein Richter?
BVerwG, aus dem Beschluss vom 13. Juni 2001, Az.: 5 B 105/001
Zu klären war die Frage, ob das
Gericht der Vorinstanz wegen1
eines (vermeintlich?) einge
schlafenen Richters nicht ordnungsgemäß besetzt war. Das
Bundesverwaltungsgericht
führte in seiner Entscheidung
aus, anhand welcher Merkmale
die Feststellung getroffen werden kann, dass ein Richter tat1 Siehe auch BSG, Beschluss vom 8. April
2005 – B 2 U 414/04 –

sächlich schläft und welche
Tatsachen diese Feststellung
nicht erlauben.
<<

Auszüge aus der
Entscheidung2

„(...) Die Beklagtenvertreterin
trägt insoweit vor: ,Der ehrenamtliche Richter H. war un
2 NJW 2001, 2898
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fähig, der Verhandlung zu
folgen, weil er über einen längeren Zeitraum ununterbrochen die Augen geschlossen
hatte und – wie durch seine
Körperhaltung, nämlich Senken des Kopfes auf die Brust
und ruhiges tiefes Atmen sowie ‚Hochschrecken‘ – zum
Ausdruck kam, dass er offensichtlich geschlafen hat.‘ Zur
Glaubhaftmachung ihres Vor-

trags hat sie auf einen Vermerk des ihr zur Ausbildung
zugewiesenen Rechtsreferendars Bezug genommen, der an
der mündlichen Verhandlung
teilgenommen hatte und in
seinem Vermerk anmerkt,
,dass während nahezu der
gesamten Verhandlung der
ehrenamtliche Richter einnickte. Er schien der Verhandlung
nicht zu folgen‘.
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Aus diesen mitgeteilten Beob
achtungen, die weder hinsicht
lich der Dauer des behaupte
ten Einnickens bestimmt sind
noch sich inhaltlich decken und
die vom Klägervertreter, der
ebenfalls an der mündlichen
Verhandlung teilgenommen
hat, nicht bestätigt werden,
lässt sich aber, selbst wenn
sie zuträfen, noch nicht sicher
darauf schließen, dass der be
zeichnete Richter tatsächlich
über einen längeren Zeitraum
geschlafen hat und der münd
lichen Verhandlung nicht fol
gen konnte. Das Schließen der
Augen über weite Strecken der
Verhandlung und das Senken

des Kopfes auf die Brust be
weist allein nicht, dass der
Richter schläft. Denn diese Hal
tung kann auch zur geistigen
Entspannung oder zwecks be
sonderer Konzentration einge
nommen werden (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 3. März 1975
a. a. O.; Urteil vom 24. Januar
1986 – BVerwG 6 C 141.82 –
Buchholz 310 § 133 VwGO
Nr. 63 S. 44; BFH, Beschlüsse
vom 5. Dezember 1985 und
vom 17. Mai 1999 a. a. O.). Des
halb kann erst dann davon aus
gegangen werden, dass ein
Richter schläft oder in anderer
Weise ,abwesend‘ ist, wenn
andere sichere Anzeichen

 inzukommen, wie beispiels
h
weise tiefes, hörbares und
gleichmäßiges Atmen oder gar
Schnarchen oder ruckartiges
Aufrichten mit Anzeichen von
fehlender Orientierung (vgl.
BVerwG, Urteil vom 24. Januar
1986 a. a. O. und Beschluss
vom 3. März 1975 a. a. O.; BFH,
Beschluss vom 17. Mai 1999
a. a. O.). Derartige Beweisan
zeichen hat die Beschwerde
nicht in ausreichendem Maße
vorgetragen. Ruhiges tiefes At
men kann ebenfalls ein Anzei
chen geistiger Entspannung
oder Konzentration sein, insbe
sondere dann, wenn es für an
dere nicht hörbar erfolgt, denn

gerade dies kann darauf schlie
ßen lassen, dass der Richter
den Atmungsvorgang bewusst
kontrolliert und nicht schläft.
Auch das ,Hochschrecken‘ des
Richters hat die Beschwerde
nicht näher geschildert, vor
allem nicht dargelegt, dass er
nach dem ,Hochschrecken‘
einen geistig desorientierten
Eindruck gemacht habe. ,Hoch
schrecken‘ allein kann auch
darauf schließen lassen, dass
es sich lediglich um einen die
geistige Aufnahme des we
sentlichen Inhalts der mündli
chen Verhandlung nicht beein
trächtigenden Sekundenschlaf
gehandelt hat. (...)“ 

Atemalkohol im Ordnungswidrigkeitenrecht
– Normadressaten und Atemalkoholgrenzwerte –
Von Polizeikommissar Marco Schäler1, P
 olizeipräsidium Koblenz
I. Einleitung1

Der Konsum von alkoholischen
Getränken begründet trotz
rückläufiger Fallzahlen noch
immer eine Hauptursache für
schwerwiegende Verkehrsun
fälle im öffentlichen Verkehrs
raum und bedarf daher einer
konsequenten Verfolgung be
ziehungsweise Ahndung durch
Polizei und Bußgeldbehörden.
Hierfür wurden vom bundes
deutschen Gesetzgeber – ne
ben den bestehenden Straf
normen – auch zahlreiche
Ordnungswidrigkeitentatbe
stände geschaffen, die zur Ver
wirklichung ihres Tatbestan
des nicht an die Feststellung
von Ausfallerscheinungen
gebunden sind, sondern
vielmehr die Sanktionslücke
zwischen verminderter
Fahrtüchtigkeit (abstraktes
Gefährdungsdelikt) und
Tatbestandsvoraussetzung
1 Seit 2009 im Polizeidienst Rheinland-Pfalz,
nach dem Abschluss des Studiums an der
Fachhochschule Rheinland-Pfalz – Fachbe
reich Polizei – Polizeiinspektion Sankt
Goarshausen

zum Strafverfahren schließen
sollen.
In diesem Zusammenhang
wurden entsprechende Atem
alkoholkonzentrationswerte in
den einschlägigen Tatbestands
voraussetzungen verankert, die
seither mit beweissicheren
Atemalkoholmessgeräten in
der Atemluft des Betroffenen
nachgewiesen werden können.
Zur Gewährleistung einer ge
wissen Nachvollziehbarkeit die
ser vielseitigen Problematik
werden im weiteren Verlauf
des Fachbeitrages wesentliche
Atemalkoholgrenzwerte im
Ordnungswidrigkeitenver
fahren und die damit verbun
denen Normadressaten für den
Betrieb maschinenbetriebener
Landfahrzeuge dargestellt.
<<

II. Tatbestände im Ord
nungswidrigkeitenrecht

Im bundesdeutschen Straßen
verkehrsrecht bestehen mitt
lerweile zahlreiche Ordnungs
widrigkeitentatbestände zur

Ahndung von Alkoholverstö
ßen, die sich mitunter auf
bestimmte Personen- bezie
hungsweise Berufsgruppen
beziehen und den Übergang
zum Verkehrsstrafrecht mit
entsprechenden Bußgeldern
belegen.

© DPolG

<<

II.1 Allgemeines Straßen
verkehrsrecht
II.1.1 0,5-Promille-Grenze
(§ 24 a I StVG)
<
< Marco Schäler

Ordnungswidrig handelt, wer
im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er
0,25 mg/l oder mehr Alkohol
in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im
Blut oder eine Alkoholmenge
im Körper hat, die zu einer
solchen Atem- oder Blut
alkoholkonzentration führt.
a) Adressatenkreis
Die tatbestandlichen Ausfüh
rungen richten sich an jeden
Kraftfahrzeugführer im öffent

lichen Verkehrsraum und be
dürfen einer willentlichen
Inbetriebnahme des Fortbewe
gungsmittels durch den ver
antwortlichen Fahrer. Hiervon
werden nach § 1 II StVG sämtli
che Landfahrzeuge erfasst, die
mithilfe von Maschinenkraft
geführt werden können, ohne
dabei an Bahngleise gebunden
zu sein. Dieser Kraftfahrzeug
eigenschaft unterliegen somit
nicht nur fahrerlaubnispflichti
ge Fortbewegungsmittel, son
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dern auch Kraftfahrzeuge, die
zwar aufgrund ihrer geringen,
bauartbedingten Höchstge
schwindigkeit von den stren
gen Vorgaben einer Fahr
erlaubnis befreit wurden,
dennoch mit Maschinenkraft
betrieben werden (zum Bei
spiel Mofas, Segways, motori
sierte Krankenfahrstühle).
b) Atemalkoholgrenzwert:
Bei dem vorliegenden Atemal
koholkonzentrationswert (0,25
mg/l oder mehr Alkohol in der
Atemluft) handelt es sich um
einen wissenschaftlich nach
vollziehbaren Gefahrengrenz
wert, der bei Anwendung des
vom Gesetzgeber gewählten
Umrechnungsfaktors von
1:2 000 bereits einen Sicher
heitszuschlag in Höhe von 0,05
mg/l beinhaltet und aus foren
sischer Sicht ohne Abschlag
verwertbar ist2.
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In diesem Zusammenhang
wird darauf hingewiesen, dass
nicht nur auf die zum Zeit
punkt der Fahrzeugführer
eigenschaft festgestellten
Atemalkoholkonzentration
abgestellt wird, sondern auch
auf die Alkoholmenge in der
Atemluft, die zu einer der vor
genannten Konzentrationen
führt. Demnach wird der Ord
nungswidrigkeitentatbestand
auch verwirklicht, wenn der
Betroffene den Grenzwert von
0,25 mg/l oder mehr Alkohol
in der Atemluft erst zum Zeit
punkt der Probenentnahme
und somit nach Fahrtende ver
wirklicht3.
Darüber hinaus ist auch kein
genereller Sicherheitsab
schlag für den Hytereseein
fluss (Einfluss, den eine Mes
sung bei hoher Konzentration
auf die nachfolgende Mes
sung bei niedriger Konzen
tration ausübt) geboten, da
dieser bereits bei der Festle
gung des Atemalkoholkonzen
trationsgrenzwertes vom Ge
2 BGH, Beschluss vom 3. April 2001
(Az.: BGH 4 StR 507/00)
3 Hentschel/König/Dauer: Straßenverkehrs
recht, 43. Auflage 2015, Rn. 12 zu § 24 a
StVG

setzgeber berücksichtigt
wurde. In gleicher Weise
kommt hier auch kein Sicher
heitsabschlag in Höhe der
Verkehrsfehlergrenzen nach
den in § 22 II MessEV (Messund Eichverordnung) festge
legten Toleranzen in Betracht,
da es sich bei der Einhaltung
dieser Fehlergrenzen um ei
nen Bestandteil der Bauartzu
lassung handelt, die durch die
Eichung der eingesetzten Ge
räte garantiert wird4. Darüber
hinaus bleibt zudem unbe
achtlich, dass die technischen
Mindestanforderungen an die
Beweissicherheit der verwen
deten Messgeräte nicht durch
ein förmliches Gesetz nor
miert sind und die der Bauart
zulassung zugrunde liegende
Norm DIN VDE 0405 keinen
Verordnungscharakter entfal
tet, da sich der Gesetzgeber
ausdrücklich auf die Vorgaben
in dem von Schoknecht
erstatteten Gutachten des
Bundesgesundheitsamtes
„Beweissicherheit der Atem
alkoholanalyse“ bezogen hat5.
II.1.2 Alkoholverbot für Fahranfänger und Fahranfängerinnen (§ 24 c StVG)
Ordnungswidrig handelt, wer
in der Probezeit nach § 2 a StVG
oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres als Führer eines
Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr alkoholische Getränke zu
sich nimmt oder die Fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines solchen Getränks
steht.
a) Adressatenkreis
Das Alkoholverbot für Fahran
fänger wurde vom bundes
deutschen Gesetzgeber mit
Wirkung zum 1. August 20076
in die Ausführungen des Stra
ßenverkehrsgesetzes integriert
und komplettiert die Sankti
onsinstrumentarien zum Kon
4 Hentschel/Krumm: Fahrerlaubnis, Alkohol
und Drogen im Straf- und Ordnungswid
rigkeitenrecht, 6. Auflage, Nomos-Verlags
gesellschaft, S. 271 (Rn. 611)
5 Unfall- und Sicherheitsforschung Straßen
verkehr, Bundesanstalt für Straßenwesen,
Heft 86, 1992
6 BGBl. 2007 I, S. 1460
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sum alkoholischer Getränke im
Straßenverkehr. Normadres
saten sind ausschließlich Fahr
anfänger, die sich entweder
nach § 2 a StVG in der gesetz
lich normierten Probezeit be
finden, oder Personen, die das
21. Lebensjahr noch nicht voll
endet haben.
Die zweijährige Probezeit eines
Kraftfahrzeugführers beginnt
nach § 2 a StVG mit dem erst
maligen Erwerb einer Fahrer
laubnis und erstreckt sich auch
auf die Erteilung einer Fahrer
laubnis zum Begleiteten Fah
ren ab 17 Jahren gemäß § 48 a
II FeV (hiervon sind jedoch die
Fahrerlaubnisklassen AM, L
und T nach § 32 FeV ausge
nommen). Die Beschlagnahme,
Sicherstellung oder Verwah
rung von Führerscheinen nach
§ 94 StPO, die vorläufige Ent
ziehung nach § 111 a StPO und
die sofort vollziehbare Entzie
hung durch die Fahrerlaubnis
behörde hemmen den Ablauf
der Probezeit. Darüber hinaus
endet die Probezeit vorzeitig,
wenn die Fahrerlaubnis entzo
gen wird oder der Inhaber auf
sie verzichtet. In diesem Fall
beginnt mit der Erteilung einer
neuen Fahrerlaubnis eine neue
Probezeit, jedoch nur im Um
fang der Restdauer der vorheri
gen Probezeit. Eine Verlänge
rung der Probezeit um zwei
weitere Jahre ist möglich,
wenn die Teilnahme an einem
Aufbauseminar nach § 2 a II
Satz 1 Nr. 1 StVG angeordnet
worden ist oder die Anordnung
nur deshalb nicht erfolgt ist,
weil die Fahrerlaubnis entzo
gen worden ist oder der Inha
ber der Fahrerlaubnis auf sie
verzichtet hat7.
Die zweite Alternative zur Ein
grenzung des Personenkreises
erfasst hingegen sämtliche
Personen unter 21 Jahren und
findet somit auch vollumfäng
liche Anwendung für Inhaber
einer Prüfbescheinigung zum
Führen von Mofas und zweiund dreirädrigen Kraftfahr
7 Rebler: Fahrerlaubnis auf Probe,
VD 3/2015, S. 59 ff.

zeugen bis 25 km/h8. Hiernach
unterliegen somit nicht nur
Fahranfänger innerhalb ihrer
Probezeit den Bestimmungen
zum Alkoholverbot, sondern
auch junge und unerfahrene
Personen, die aufgrund einzel
ner Ausnahmeregelungen zur
Fahrerlaubnispflicht (§ 4 I
Satz 2 FeV) am motorisierten
Straßenverkehr teilnehmen.
Darüber hinaus soll mit dieser
Vorschrift gewährleistet wer
den, dass Inhaber der Fahrer
laubnisklasse A1 (Mindestalter
zum Erwerb beträgt 16 Jahre)
nach Ablauf der Probezeit be
reits mit 18 Jahren vom Alko
holverbot für Fahranfänger
befreit werden, obwohl die
Fertigkeiten zum Führen von
Kraftfahrzeugen – insbesonde
re auch für die Fahrzeugeigen
schaften eines Personenkraft
wagens – nicht vollständig
ausgereift sein können9.
b) Atemalkoholgrenzwert
In Abgrenzung zu den vor
genannten Bestimmungen
kommt es für eine Verwirkli
chung des vorliegenden Tat
bestandes nicht auf einen be
stimmten Gefahrengrenzwert
an, sondern lediglich auf einen
bloßen Konsum alkoholischer
Getränke während oder vor
Beginn der Fahrt durch den
Normadressaten. Der Gesetz
geber ist an dieser Stelle be
wusst von der Konzeption
eines bußgeldabhängigen Ge
fahrengrenzwertes abgerückt,
da hier die Gefahr bestand,
dass sich Fahranfänger an ei
nen Grenzwert „herantrinken“
und diesen womöglich auf
grund eigener Unerfahrenheit
in Bezug auf die Wirkung alko
holischer Getränke auf den
eigenen Körper überschreiten.
Darüber hinaus wurde in der
Formulierung des Tatbestan
des auf eine absolute NullPromille-Grenze verzichtet,
da die Einhaltung vor allem
8 BR-Drucksache 253/16 vom 23. Mai 2016,
S. 3 (angestrebte Umbenennung von
Mofa-Prüfbescheinigung in Prüfbescheini
gung zum Führen von Mofas und zwei- und
dreirädrigen Kraftfahrzeugen bis 25 km/h)
9 Schäler: Überprüfung im Straßenverkehr –
Mofas und Kleinkrafträder bis 25 km/h,
S. 141, Boorberg Verlag
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aus messtechnischen und
medizinischen Gründen
problematisch erschien und
eine Grenzwertbestimmung
einschließlich des erforderlichen Sicherheitszuschlags für
die Alkoholmessung im Bereich von 0,1 bis 0,3 Promille
liegen müsste. Somit wird
eine Sanktionierung nicht nur
von den Ergebnissen einer
Blut- oder Atemalkoholmessung abhängig gemacht, sondern kann sich auch auf die
Aussagen von weiteren Zeugen oder Polizeibeamten beziehen.

die Einnahme alkoholhaltiger
Medikamente (zum Beispiel
Hustensäfte, Tinkturen, Klosterfrau Melissengeist) oder
Lebensmittel (zum Beispiel
Weinbrandbohnen, Torten,
Rumfrüchte) von dem Verbot
aus10.
Mit Blick auf die besondere
Gefährlichkeit einer alkohol
bedingten Beeinträchtigung
eines unerfahrenen Fahrzeugführers wurde vorliegend nicht
nur der Fahrtantritt des Betroffenen unter der Wirkung alkoholischer Getränke von dem
Tatbestand erfasst, sondern
auch eine Aufnahme während
der Fahrt. Hiernach wird durch
diese Verbotsregelung nicht
nur die Einhaltung eines absoluten Alkoholverbotes für Fahranfänger gewährleistet, sondern auch eine Sanktionierung

Entgegen den vorgenannten
Ausführungen zu § 24 a I StVG
beziehen sich die vorliegenden Bestimmungen zum Alkoholverbot für Fahranfänger
ausschließlich auf den Konsum alkoholischer Getränke
im Sinne einer trinkbaren
Flüssigkeit und nehmen somit

10 Bundestag-Drucksache 16/5047 vom
19. Juli 2007, S. 9

des betroffenen Kraftfahrzeugführers ohne erforderliche
Atemalkoholkonzentration
(zum Beispiel durch Zeugen
aussagen über den Konsum,
Feststellungen von Polizeibeamten). Nach herrschender
Meinung muss die Zusichnahme der alkoholischen Getränke
nicht zwangsläufig eigenhändig durch den verantwortlichen Kraftfahrzeugführer vollzogen werden, sondern kann
auch durch die Zuführung einer Flasche durch den Beifahrer an den Mund des Fahrers
bedingt werden11.
Darüber hinaus wird das Alkoholverbot für Fahranfänger
durch die Sanktionierung eines
Fahrtantritts unter der Wirkung alkoholischer Getränke
vervollständigt. Entsprechend
11 Hentschel/König/Dauer: Straßenver
kehrsrecht, 43. Auflage 2015, Rn. 9 zu
§ 24 c StVG

der obigen Erläuterungen wurde zwar vom bundesdeutschen
Gesetzgeber auf eine Null-
Promille-Grenze verzichtet,
allerdings wird unter Berücksichtigung eines Sicherheits
zuschlags (Ausschluss von
Messunsicherheiten und en
dogenem Alkohol) erst ab einer
Atemalkoholkonzentration von
0,1 mg/l von einer faktischen
Wirkung im menschlichen Körper ausgegangen12. Zur Gewährleistung einer beweis
sicheren Nachvollziehbarkeit
dieser Tatbestandswidrigkeit
ist eine Atem- beziehungsweise Blutalkoholanalyse uner
lässlich.
Hinweis: Wird eine Konzentration von 0,25 mg/l oder mehr
12 OLG Stuttgart, Beschluss vom 18. März
2013 (Az.: 1 Ss 661/12); AG Langenfeld,
Urteil vom 4. April 2011 (Az.: 20 OWi 30 Js
1563/11 [42/11]); KG Berlin, Beschluss
vom 15. Februar 2016 (Az.: 3 Ws [B]
538/15-122 Ss 142/15)
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Alkohol in der Atemluft eines
Fahranfängers festgestellt,
so liegt zwar Tateinheit mit
§ 24a I StVG vor, allerdings
tritt hier das Alkoholverbot für
Fahranfänger aufgrund der ge
ringeren Bußgeldandrohung
subsidiär zurück.
2.2 Personenbeförderungsrecht
2.2.1 Verhalten im Fahrdienst
(§ 8 III Nr. 1 BOKraft)

Fachteil
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Im Obusverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
ist dem im Fahrdienst eingesetzten Betriebspersonal untersagt, während des Dienstes und
der Dienstbereitschaft alkoholische Getränke oder andere die
dienstliche Tätigkeit beeinträchtigende Mittel zu sich zu
nehmen oder die Fahrt anzutreten, obwohl es unter der
Wirkung solcher Getränke
oder Mittel steht.
a) Adressatenkreis
Die Bestimmungen zur Verord
nung über den Betrieb von
Kraftfahrunternehmen im
Personenverkehr (BOKraft) gel
ten für Unternehmen, die ent
geltlich oder geschäftsmäßig
Fahrgäste mit Kraftfahrzeugen
oder Obussen befördern, so
weit sie dem Personenbeför
derungsgesetz unterliegen.
Hiervon sind demnach Beför
derungen mit Personenkraft
wagen ausgenommen, wenn
diese unentgeltlich sind oder
das Gesamtentgelt die Be
triebskosten der Fahrt nicht
übersteigt, sowie Beförderun
gen mit Krankenkraftwagen
zur medizinisch fachlichen
Betreuung.
Normadressat dieser Bestim
mung ist nur das im Fahrdienst
eingesetzte Betriebspersonal,
sofern sie sich in der Ausübung
ihrer dienstlichen Tätigkeit be
finden oder in der vom Arbeit
geber festgelegten Dienstbe
reitschaft (zum Beispiel: Taxi,
Mietwagen, Linienverkehr mit
Kraftomnibussen oder Stra
ßenbahnen).

b) Atemalkoholgrenzwert
Unter Berücksichtigung der
vorgenannten Tatbestandsmä
ßigkeit hat der Verordnungs
geber eine Zuwiderhandlung
gegen diese Bestimmung le
diglich auf den Konsum alko
holischer Getränke im Sinne
einer trinkbaren Flüssigkeit be
zogen, wodurch die Einnahme
alkoholhaltiger Medikamente
(zum Beispiel Hustensäfte,
Tinkturen, Klosterfrau Melis
sengeist) oder Lebensmittel
(zum Beispiel Weinbrandboh
nen, Torten, Rumfrüchte) von
dem Verbot ausgenommen
wurde. Darüber hinaus wurde
mit Blick auf die besondere
Verantwortung eines im Perso
nenbeförderungsverkehr ein
gesetzten Kraftfahrzeugfüh
rers nicht nur der Fahrtantritt
unter der Wirkung eines alko
holischen Getränkes erfasst,
sondern auch die Aufnahme
während der Fahrt. Hierdurch
wird einerseits die Einhaltung
eines absoluten Alkoholverbo
tes gewährleistet und anderer
seits die Sanktionierung des
betroffenen Kraftfahrzeugfüh
rers ohne erforderliche Atemoder Blutalkoholkonzentration
(zum Beispiel durch Zeugen
aussagen über den Konsum,
Feststellungen von Polizei
beamten).
Ergänzend hierzu wird das
Alkoholverbot für Kraftfahr
zeugführer im Personenbeför
derungsverkehr durch die
Sanktionierung eines Fahrtan
tritts unter der Wirkung alko
holischer Getränke komplet
tiert. Diese Vorgaben beruhen
auf dem Umstand, dass der
Fahrer bei der Personenbe
förderung besondere, über den
allgemeinen Fahrbetrieb hin
ausgehende Aufmerksamkeitsund Reaktionsanforderungen
erfüllen muss, denen er im
Rahmen seiner besonderen
Verantwortung bei der Beför
derung von Fahrgästen nur in
einem absolut nüchternen Zu
stand gerecht werden kann13.
13 OVG Hamburg, Beschluss vom 20. Juni
2003 (Az.: 4 Bs 221/03)
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Hinweis: Wird eine Konzentra
tion von 0,25 mg/l oder mehr
Alkohol in der Atemluft eines
im Personenbeförderungsver
kehr eingesetzten Kraftfahr
zeugführers festgestellt, so
liegt zwar Tateinheit mit
§ 24a I StVG vor, allerdings
tritt hier das Alkoholverbot
für das im Fahrdienst einge
setzte Betriebspersonal sub
sidiär zurück.
II.3 Gefahrgutrecht
II.3.1 Pflichten des Fahrzeugführers im Straßenverkehr
(§ 28 Nr. 13 GGVSEB)
Der Fahrzeugführer im Straßenverkehr hat während der
Teilnahme am Straßenverkehr
mit kennzeichnungspflichtigen
Beförderungseinheiten die Einnahme von alkoholischen Getränken zu unterlassen und die
Fahrt mit diesen Gütern nicht
anzutreten, wenn er unter der
Wirkung solcher Getränke mit
einer Wirkung bis 0,249 mg/l
AAK oder 0,49 Promille BAK
steht.
a) Adressatenkreis
Die vorliegende Verordnung
richtet sich an Fahrzeugführer,
die kennzeichnungspflichtige
Beförderungseinheiten (zum
Beispiel gefährliche Güter) mit
ihrem Kraftfahrzeug transpor
tieren und somit auch dem An
wendungsbereich des Gefahr
gutrechts (GGVSEB und ADR)
unterliegen.
b) Atemalkoholgrenzwert
Auch in diesem Tatbestand hat
der Verordnungsgeber eine Zu
widerhandlung gegen diese
Bestimmung lediglich auf den
Konsum alkoholischer Geträn
ke im Sinne einer trinkbaren
Flüssigkeit bezogen, wodurch
die Einnahme alkoholhaltiger
Medikamente (zum Beispiel
Hustensäfte, Tinkturen, Klos
terfrau Melissengeist) oder
Lebensmittel (zum Beispiel
Weinbrandbohnen, Torten,
Rumfrüchte) von dem Verbot
ausgenommen wurde.

Darüber hinaus wurde mit
Blick auf die besondere Ver
antwortung eines im kenn
zeichnungspflichtigen Gefahr
guttransport eingesetzten
Kraftfahrzeugführers nicht nur
der Fahrtantritt unter der Wir
kung eines alkoholischen Ge
tränkes erfasst, sondern auch
die Aufnahme während der
Fahrt. Hierdurch wird sowohl
die Einhaltung eines absoluten
Alkoholverbotes gewährleistet
als auch eine Sanktionierung
des betroffenen Kraftfahr
zeugführers ohne erforderliche
Atem- oder Blutalkoholkonzen
tration (zum Beispiel durch
Zeugenaussagen über den
Konsum, Feststellungen von
Polizeibeamten).
Neben den Ausführungen zur
Alkoholaufnahme während der
Fahrt wird das Alkoholverbot
für Kraftfahrzeugführer im
Gefahrguttransport durch die
Sanktionierung eines Fahrt
antritts unter der Wirkung
alkoholischer Getränke ver
vollständigt. In diesem Zusam
menhang wurde eine Atemal
koholkonzentration von bis zu
0,249 mg/l im vorliegenden
Tatbestand verankert, wodurch
die Regelungslücke zu § 24 a I
StVG (0,25 mg/l) für Kraftfahr
zeugführer von kennzeich
nungspflichtigen Beförderungs
einheiten vom Verordnungsgeber geschlossen wurde.
<<

III. Fazit

Die Ahndung von Atemalkohol
verstößen im Ordnungswidrig
keitenrecht hat sich mittler
weile als Massenverfahren in
der richterlichen Rechtspre
chung etabliert und dient hier
bei vorrangig der verwaltungs
rechtlichen Pflichtenmahnung.
In diesem Zusammenhang
müssen jedoch die vorgenann
ten Anwendungsvoraussetzun
gen zum Adressatenkreis und
den jeweiligen Atemalkohol
grenzwerten von den einge
setzten Polizeibeamten be
rücksichtigt werden, um eine
tatbestandsmäßige Ahndung
im Bußgeldverfahren gewähr
leisten zu können.

dbb

Kritik an BertelsmannStudie zur Beihilfe:

Die der BertelsmannStudie
zugrunde liegende Prognose
über eine Kostensteigerung bei
der Beihilfe um 83 Prozent sei
schwer nachzuvollziehen, der
Prognosezeitraum von 14 Jah
ren dabei willkürlich, so der dbb
Chef. Zudem werde suggeriert,
dass die Behandlungskosten für
Beamte fast gedrittelt werden
könnten, wenn nicht nach den

Gebührenordnungen für Privat
versicherte abgerechnet würde.
Dauderstädt: „Da scheint über
all viel Spekulation drinzuste
cken. Zum Beispiel unterstellt
die Studie für die GKV jährliche
Beitragsmehreinnahmen durch
die Beamten von 15 Milliarden
Euro. Die Hälfte davon hätten
aber die öffentlichen Diensther
ren analog zum Arbeitgeberan

teil zu tragen. Hinzu kämen mil
liardenschwere Anhebungen
der Besoldung und Versorgung,
um solche zusätzlichen Bei
tragspflichten auszugleichen.
Der angenommene Einspar
effekt ist somit illusorisch.“
Ebenso wirklichkeitsfremd sei
die Unterstellung, die Dienst
herren könnten den Beamten
Pflichtbeiträge ohne jede Kom
pensation auferlegen und dabei
noch ihrer Alimentationsver
pflichtung genügen, stellte Dau
derstädt klar. Auch die Metho
dik der BertelsmannStudie sei
zu hinterfragen: Die genannte
Grundlage SOEP erscheint we
nig aufschlussreich für Aussa
gen, wie sich Beamte zukünftig
verhalten würden. So wird ein
fach davon ausgegangen, dass

weitere 21 Prozent der Beamten
mit Einkommen über 4 350 Euro
im Monat aus finanziellen Grün
den freiwillig in die GKV wech
seln würden. Dauderstädt:
„Wenn zwei Drittel ohnehin
versicherungspflichtig wären,
bedeuten ‚weitere 21 Prozent‘
einen Anteil von fast 62 Prozent
der versicherungsfreien Beam
ten. Das ist eine abenteuerliche
und unrealistische Spekulation.
Fazit: Das vorgeschlagene Kon
zept würde nicht nur die Funkti
onsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes gefährden und die
Wettbewerbselemente auf dem
Gesundheitsmarkt zerstören, es
ignoriert zudem die beamten
und verfassungsrechtlichen
Hindernisse und ersetzt seriöse
Prognostik durch Spekulation
und Wunschdenken.“

< Kurz berichtet
Der dbb fordert Zehntausende weitere
Stellen im öffentlichen Dienst für die Integration der Flüchtlinge. „An vielen Stellen
reagierten die Arbeitgeber auf den erhöh
ten Stellenbedarf durch den Flüchtlings
zuzug im öffentlichen Dienst“, sagte der
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt
am 19. Dezember 2016 der Deutschen Pres
seAgentur dpa in Berlin. „Doch bei den
Kommunen, etwa im Erziehungsdienst,
in den Schulen, bei der Justiz und den Lan
despolizeien klaffen noch immer große
Lücken.“
Beim Bundesamt für Migration und Flücht
linge seien rund 5 000 und bei der Bundes
polizei etwa 2 000 zusätzliche Stellen ge
schaffen worden. „Doch nicht nur die
Erstaufnahme, sondern auch die länger
fristige Integration der Flüchtlinge erfor
dert mehr Personal“, sagte Dauderstädt.
„Wir müssen auch noch genauer herausfin
den, welche Qualifikationen die Geflüchte

ten haben, damit sie eine passende Ausbil
dung anfangen können“, so der dbb Chef.
„Insgesamt schätzen wir den dadurch ent
stehenden zusätzlichen Personalbedarf auf
rund 30 000 Stellen.“
Die Arbeit im öffentlichen Dienst ändere
sich durch die Migration. „Ohne interkul
turelle Kompetenz geht es heute schon an
vielen Stellen nicht mehr.“ Oft bräuchten
die Mitarbeiter auch mehr Fremdsprachen
kenntnisse als früher. „Das ist ein längerfris
tiger Wandel, der auch angesichts künftiger
Migration nicht aufhören wird“, zeigte sich
der dbb Bundesvorsitzende überzeugt.
Insgesamt fehlen dem Staat nach aktueller
Einschätzung des dbb mehr als 160 000
Mitarbeiter. In den kommenden 15 Jahren
scheiden zudem 1,5 Millionen altersbedingt
aus dem öffentlichen Dienst aus.
Bund und Länder wollen eine gemeinsame
Qualitätsoffensive in der Kindertagesbe-

treuung starten. Der stellvertretende dbb
Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach lobte
die Initiative am 16. November 2016: „Es
ist höchste Zeit, dass Bund und Länder die
Kommunen stärker finanziell unterstützen.
Davon müssen insbesondere auch die Erzie
herinnen und Erzieher profitieren.“
Der wachsende Bedarf an zusätzlichen Be
treuungsplätzen sei in der Vergangenheit
zulasten der Beschäftigten gegangen. „Die
Arbeitsbelastung ist stetig gestiegen, ohne
dass die Gehälter der Kolleginnen und Kol
legen ausreichend angepasst wurden.“
Dass der Bund von 2017 bis 2020 etwa
1,7 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben
wolle und die Kosten insgesamt fairer auf
Bund, Länder und Kommunen verteilt wer
den sollen, sei ein erster wichtiger Schritt.
Bis zum Frühjahr 2017 sollen laut Bund
LänderBeschluss zudem Eckpunkte für ein
Qualitätsentwicklungsgesetz erarbeitet
werden.
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Die von der Bertelsmann Stiftung geforderte
Abschaffung der Beihilfe für Beamte hat der dbb
Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 10. Ja
nuar 2017 entschieden zurückgewiesen: „Ich kann
nur allen dringend raten, den Beipackzettel einer
solchen Reform gründlich zu lesen und auf die
vielen Risiken und Nebenwirkungen zu achten!
Die Beihilfe gehört neben Besoldung und Versor
gung zum Gesamtpaket der Alimentation von Be
amten durch ihren Dienstherrn. Nur dadurch wird
die Wettbewerbsfähigkeit mit der Wirtschaft bei
der Nachwuchsgewinnung sichergestellt. Die vor
liegende Studie kann die Abschaffung der Beihilfe
nicht seriös rechtfertigen.“

© Dan Race / Fotolia

Risiken und Nebenwirkungen
beachten!

dbb

CESIKongress:

Auch in der CESISpitze gibt es
Kontinuität. Romain Wolff von
der luxemburgischen Beam
tengewerkschaft CGFP wurde
ebenso mit großer Mehrheit
wiedergewählt wie General
sekretär Klaus Heeger.
Dauderstädt will sich weiter
dafür einsetzen, dass die un
abhängigen Gewerkschaften
eine starke Stimme im sozialen
Europa haben und die EU die

Nicht mehr im Präsidium der
CESI vertreten ist das dbb Eh
renmitglied Frank Stöhr, der
sich aus Altersgründen nicht
wieder zur Wahl stellte. Stöhr
war über viele Jahre Schatz
meister der CESI. Die CESI
konnte ihre Einnahmen wie
auch ihre Aktivitäten während

seiner Amtszeit deutlich aus
weiten. Der Kongress sprach
seinem langjährigen Schatz
meister große Anerkennung
und Dank aus. Die Delegierten
wählten den Vorsitzenden des
mit dem dbb seit Jahrzehnten
befreundeten Zentralverbands
der Schweiz, den Steuerbeam
ten Urs Stauffer, als neuen
Schatzmeister.
Die CESI vertritt 42 Mitglieds
organisationen mit fünf Millio

nen Arbeitnehmern und Beam
ten in 28 Ländern in Europa.
Seit ihrem letzten Kongress im
Dezember 2012 wurden elf
neue Gewerkschaften aufge
nommen. Die CESI ist aner
kannter EUSozialpartner und
mit ihren Mitgliedsorganisatio
nen in vier Bereichen (Zentral
behörden, Kommunal und Re
gionalbehörden, Bildung und
Zivilluftfahrt) in die Arbeiten
des europäischen sozialen Dia
logs einbezogen.

sprechenden Rücklagen ge
deckt werden. Für neue Beamte
haben wir im Bund und einigen
Ländern Vorsorge getragen,
dass deren künftige Pensions
kosten komplett aus den Fonds

finanziert werden können – so,
dass Haushalt und Steuerzahler
gar nicht mehr belastet wer
den. Wir sind bereit, an dieser
Entwicklung weiter mitzuarbei
ten.“

Öffentlicher Dienst:
© Torbz / Fotolia
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Besonderheiten und den be
sonderen Stellenwert des öf
fentlichen Dienstes achtet.

< Die neu gewählte CESIFührungsspitze: Präsident Romain Wolff, Generalse
kretär Klaus Heeger, Schatzmeister Urs Stauffer, Vizepräsident Klaus Dau
derstädt mit dem ausgeschiedenen Schatzmeister Frank Stöhr (von links).

Kritik an Pauschalurteilen
Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt
hat in der „Heilbronner Stimme“ (Ausgabe vom
13. Januar 2017) Pauschalurteile gegen den öf
fentlichen Dienst kritisiert.
Insbesondere Sicherheitsbeam
te unternähmen tagtäglich al
les, „um unser aller Sicherheit
zu gewährleisten“. Dauderstädt
erklärte, dass der dbb in der
Frage, welche Aufgaben der öf
fentliche Dienst in Zukunft wie
bewältigen könne, entspre
chende Akzeptanz und Wert
schätzung auch in der Politik
durchsetzen wolle. „Dabei geht
es darum, dass die Bezahlung
und Personalbemessung ange
messen ist und wir entspre
chende technische Ausstattung
bekommen, um weiter wettbe
werbsfähig zu bleiben.“

Mit Blick auf das beamten
rechtliche Alterssicherungssys
tem der Beamten betonte der
dbb Bundesvorsitzende erneut,
dass es die Dienstherrn ver
säumt hätten, rechtzeitig Rück
lagen für die Pensionen anzule
gen. „Es wäre besser gewesen,
man hätte schon vor Jahrzehn
ten Versorgungsrücklagen oder
Versorgungsfonds angelegt.“
Dauderstädt lobte indes auch
die Fortschritte, die hier durch
gemeinsame Anstrengungen in
den letzten Jahren erreicht
worden seien. „Ein Teil der Ver
sorgungskosten kann aus ent
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< Kurz berichtet
Der dbb hat sich am 6. Dezember 2016 mit der Arbeitgeberseite im
Konflikt über einen Tarifvertrag für die Beschäftigten der Stadt
Naunhof grundsätzlich geeinigt. Vorbehaltlich der Zustimmung
der Beschäftigten und der politischen Gremien wird es einen
Haustarifvertrag geben, der fast zu 100 Prozent den Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) abbildet.
„In Naunhof wird es damit erstmals seit 1994 wieder einen Tarif
vertrag geben, und die Arbeitsbedingungen werden endlich denen
des öffentlichen Dienstes in anderen Kommunen entsprechen.
Möglich gemacht haben dies der beispiellose Zusammenhalt, das
Engagement und die Kampfbereitschaft aller Kolleginnen und Kol
legen“, sagte der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik
des dbb, Willi Russ.

aktuell

Am 2. Dezember 2016 tagte der ordentliche Kon
gress der Europäischen Union der Unabhängigen
Gewerkschaften (CESI) in Brüssel. 31 dbb Delegier
te nahmen zusammen mit Kolleginnen und Kolle
gen aus über 30 anderen europäischen Ländern
teil. Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauder
städt wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt
als Vizepräsident der CESI bestätigt.

© CESI

Dauderstädt erneut
Vizepräsident

Zahlen Daten Fakten 2017
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Wer sich fundiert an der politischen und gesell
schaftlichen Diskussion um den öffentlichen Dienst
beteiligen will, muss dessen Rahmendaten kennen.
Der dbb gibt jährlich die handliche Broschüre
„Zahlen Daten Fakten“ heraus, die alle wesentli
chen statistischen Informationen zur Beschäftig
tenstruktur des öffentlichen Dienstes bündelt.
Besonderes Augenmerk richtet
die 76 Seiten starke Publikation
dabei auf die schnelle Auffind
barkeit wichtiger Zahlen: Wie
viele Beamte gibt es bei Bund,
Ländern und Kommunen? Wie
viele Angestellte arbeiten dort?
Wie viele davon sind Frauen
und arbeiten in Teilzeit? Statt
seitenlange Aufstellungen zu
durchforsten, aus denen sich
der interessierte Leser so man
che Zahl selbst errechnen
muss, gibt die Broschüre ihren
Lesern kompakt, aber dennoch
detailliert Auskunft über die
wichtigsten Eckdaten des öf
fentlichen Dienstes. Ergänzt
wurde „Zahlen Daten Fakten
2017“ unter anderem um Über
sichten zur Verteilung der Be

schäftigten in Besoldungs und
Entgeltgruppen und die aktuel
len Ausbildungsquoten.
Weiter stehen die Altersstruk
tur der Beschäftigten und die
Ausbildung im öffentlichen
Dienst im Fokus der Broschüre,
denn nicht erst in Zeiten wach
sender Bedrohung von außen
und damit einhergehender He
rausforderungen für Polizei
und Justiz wird deutlich, dass
die öffentliche Hand ein massi
ves Nachwuchsproblem hat:
Rund 57 Prozent der heute
Beschäftigten werden in den
kommenden 20 Jahren aus
dem öffentlichen Dienst aus
scheiden. In den kommenden
zehn Jahren sind es rund 26

20.12.16 12:48

Prozent. Die Ausbildungszah
len können diesen anhalten
den „Mitarbeiterschwund“
bislang nicht vollständig kom
pensieren, obwohl in den ver
gangenen Jahren wieder Zu
wächse verzeichnet werden
konnten. So lassen sich allein
aus dem Zahlenmaterial ein
deutige Handlungsaufforde
rungen für die Politik ableiten,
ohne dafür auf ideologisch ge
führte Diskussionen zurück
greifen zu müssen. Auf diesem
Wege trägt „Zahlen Daten Fak
ten“ zur Versachlichung der
Diskussion um den öffentli
chen Dienst bei.
Die Broschüre „Zahlen Daten
Fakten 2017“ ist zur Jahresta
gung des dbb in Köln am 9. Ja
nuar 2017 erschienen. Zahlen
grundlage sind Material der
Statistischen Landesämter, des
Statistischen Bundesamtes,
Informationen der Bundesmi
nisterien sowie eigene Berech
nungen des dbb. Zahlen Daten
Fakten 2017 steht kostenlos
zum Download zur Verfügung:
www.dbb.de.

< dbb Mitgliederzahlen

Erneut kräftiger Anstieg
Der dbb kann erneut einen kräftigen Mitglieder
zuwachs verzeichnen. Zum Jahresende 2016
(Stand 1. Dezember) waren insgesamt 1 306 019
Mitglieder unter dem Dach des dbb organisiert,
das sind 11 617 mehr als zum gleichen Zeitpunkt
des Vorjahres.
„Wir werten diesen Zuwachs als Stärkung unse
rer Durchsetzungsfähigkeit und als Bestätigung
für den gewerkschaftspolitischen Kurs unserer
Organisation“, sagte dbb Chef Klaus Dauderstädt
am 30. Dezember 2016 zur Veröffentlichung der
neuen Verbandsstatistik in Berlin. Im dbb sähen
Beamte und Tarifbeschäftigte des öffentlichen
Dienstes und der privatisierten Bereiche ihre
Interessenvertretung in guten Händen. „Dafür
spricht auch, dass die dbb Mitgliederzahlen seit

Jahren kontinuierlich steigen“, so Dauderstädt.
„Wir nehmen diesen Zuspruch auch als Rücken
stärkung mit in die Einkommensrunde für die
Beschäftigten der Länder, die Mitte Januar 2017
startet.“
Von den 1 306 019 Mitgliedern sind 919 417 Be
amte (4 161 mehr als 2015) und 386 602 Ange
stellte (ein Zuwachs von 7 456 gegenüber dem
Vorjahr). In den Reihen des dbb organisiert sind
423 870 Frauen (2015: 414 177) und 882 149
Männer (1 924 mehr als 2015).
Unter dem Dach des dbb sind Landesbünde
in allen 16 Bundesländern sowie 43 Mitglieds
gewerkschaften vereint, die Beamte und Tarif
beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der
privatisierten Bereiche organisieren.
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Einkommensrunde 2017:

„Ohne anständige Bezahlung verlieren wir
den Wettbewerb mit der Privatwirtschaft“

jugend
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6 Prozent plus – eine stolze
Forderung. „Weit überzogen
und nicht akzeptabel“ nannte
sie der Vorsitzende der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL), der niedersächsische
Finanzminister Peter-Jürgen
Schneider, in einer ersten Reaktion und verwies auf die
Schuldenbremse im Grundgesetz, die nach wie vor eine
strikte Ausgabendisziplin erfordere. Diese Realität müssten die Gewerkschaften akzeptieren. Was sagt Ihr dazu?

Sandra Kothe: Diese Entgeg
nungen sind nicht neu und
auch unsere Antwort darauf
nicht: Ein Land ohne gut funk
tionierenden öffentlichen
Dienst hat keine Zukunft. Die
besonderen Herausforderun
gen der letzten Zeit zeigen
dies deutlich. Dennoch ist die
Schuldenbremse natürlich Re
alität, genauso Realität ist
aber, dass durch einen starken
öffentlichen Dienst, gut aus
gestattete Strafverfolgungs
behörden und genug Lehr

kräfte viele Folgeprobleme
abgewendet werden können.
Oder wenn ich an die Steuer
verwaltung denke, die natür
lich deutliche Mehreinnah
men generieren kann, die
dann ja auch den Länderhaus
halten in Teilen wieder zuflie
ßen. Ohne Moos nix los –
das gilt hier für beide Seiten.
Marco Karbach: Wir werden
auch nicht müde, darauf hin
zuweisen, dass der öffentliche
Dienst im Wettbewerb mit

dbb jugend magazin

© Jan Brenner

Am 18. Januar 2017 starteten in Berlin die Tarifverhandlungen der Gewerk
schaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) – es geht um die
Einkommens und Beschäftigungsbedingungen der rund drei Millionen An
gestellten und Beamten im Landesdienst: Eine Million Tarifbeschäftigte der
Länder (ohne Hessen, das nicht Mitglied der TdL ist), für die der TVL direkte
Auswirkungen hat, sowie 2,2 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger
in Ländern und Kommunen (ohne Hessen), auf die der Tarifabschluss über
tragen werden soll, um den Gleichklang der wirtschaftlichen und finanziel
len Entwicklung im öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Natürlich blicken
auch die Auszubildenden und jungen Beschäftigten gespannt auf die Ver
handlungen. dbb jugendChefin Sandra Kothe und Vize Marco Karbach, zu
ständig für Tarifpolitik, sprechen über ihre Forderungen und Beweggründe.

< Sandra Kothe

der Privatwirtschaft um die
besten Köpfe steht. Nur wenn
wir genügend hoch qualifi
ziertes und motiviertes Per
sonal haben, können wir die
anstehenden Herausforde
rungen in der Zukunft im

online

„Spitzenmäßig!“ heißt’s auf dem ersten t@ckerTitel
im neuen Jahr – „ein guter Vorsatz“, findet dbb ju
gendChefin Sandra Kothe im Editorial. „Wir haben ja
auch so Einiges vor in den kommenden zwölf Mona
ten“, schreibt sie in der Januar/FebruarAusgabe des
dbb jugend magazin: „Bundesjugendtag im Mai, dbb
Gewerkschaftstag im November, dazwischen noch
eine spannende Bundestagswahl. Zunächst aller
dings steht die Einkommensrunde in den Ländern
an: Rund drei Millionen Beschäftigte warten auf
mehr Wertschätzung, auf bessere Einkommen und
bessere Beschäftigungsbedingungen. Allen voran
die Auszubildenden und Berufsstarter fordern
völlig zurecht eine leistungsgerechtet, wettbe
werbsfähige Bezahlung und attraktive Arbeits
verhältnisse, Perspektiven! Denn sie sind die
jenigen, auf deren Schultern die Zukunft des
öffentlichen Dienstes getragen werden will –
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und damit die unseres Gemeinwesens
schlechthin. Das, und nichts anderes sollten
sich die Arbeitgeber während der Verhand
lungen vor Augen halten!“ Das dbb jugend
magazin liefert reichlich Infos und Hinter
gründe zur Einkommensrunde und Neuigkei
ten aus der dbb Familie. In der t@ckerstory
geht es diesmal um die Spitzensportförde
rung der Bundespolizei: „Spitzenmäßig, dieses
Duale Modell, das Deutschland seit mehr als
drei Jahrzehnten immer wieder tolle Athleten
und uns tolle Kolleginnen und Kollegen be
schert!“, so Kothe. Die t@ckertipps stellen dies
mal die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) vor,
einen der Partnerverbände der dbb jugend aus
dem Deutschen Bundesjugendring. t@cker lesen
lohnt sich – also einfach direkt reinsurfen unter
www.tackeronline.de!

Ist der drohende Nachwuchsmangel im öffentlichen Dienst
denn wirklich so gravierend?
Sandra Kothe: Oh ja! Und zwar
in allen Bereichen. Öffentlich
wird das Problem besonders in
den MINTBerufen. Wir stellen
aber auch fest, dass in den Be
reichen Polizei, Steuer, Justiz
und vielen mehr die Bewerber
zahlen deutlich zurückgehen.
In einzelnen Bundesländern
reduziert sich die Bewerber
zahl um mehrere Tausend.
Marco Karbach: Das kann und
muss ich leider bestätigen. Der
Rückgang der Bewerberzahlen
ist erschreckend, insbesondere
vor dem Hintergrund, dass wir
in den nächsten Jahren auf
grund des demografischen
Wandels die Ausbildungszah
len noch massiv erhöhen müs
sen. Diesem Trend müssen wir
jetzt entgegensteuern.

bensqualität ab, forderte die
Kanzlerin – da kann ich mich
nur voll und ganz anschließen.

Sandra Kothe: ... das Thema
Gewalt gegen Beschäftigte
im öffentlichen Dienst. Denn
es sind alle Beschäftigungs
gruppen, alle Bereiche be
troffen, aber seitens der
Arbeitgeber oder Behörden
leitungen erfolgt noch ein
deutig zu wenig Wertschät
zung und Rückendeckung.
Es fehlt in ganz vielen Berei
chen an Notfallplänen und
Schulungen. Dazu kommt,
dass Dienststellen ihren Be
schäftigten oft raten, auf
eine Anzeige zu verzichten.
Wir erfahren da wirklich die
schlimmsten Dinge, die aber
dann mangels Rückende
ckung nicht zur Anzeige ge
bracht werden. Eine junge
Kollegin in einem Jobcenter
wird von einem Bürger mit
dem Tod bedroht. Von einer
Anzeige wird ihr aber abgera
ten mit den Worten „Da wird
schon nichts passieren“. Ich
frage mich dann immer, ob
sich die Hausleitungen über
haupt über ihre Verantwor
tung bewusst sind, scheinbar
einschätzen zu können, ob
und wann was passiert. Ich
würde mir das nicht zutrauen.

Wie schätzt Ihr die Entschlossenheit der jungen Basis mit
Blick auf die Einkommensrunde mit den Ländern ein –
bereit, auf die Straße zu gehen?

< Marco Karbach

Marco Karbach: Ich habe mich
in diesem Zusammenhang
sehr über das starke State
ment von Bundeskanzlerin
Angela Merkel bei der dbb
Jahrestagung am 9. Januar
2017 in Köln gefreut. Dort kri
tisierte sie, dass die im öffent
lichen Dienst Tätigen zuneh
mend mit Hass, Ablehnung
und Unverständnis konfron
tiert sind. Nicht nur die Bun
desregierung, sondern die ge
samte Gesellschaft müsse
dagegen aufstehen und sa
gen: Wir lassen das nicht zu,
denn von der Arbeit dieser
Menschen hängt unsere Le

Sandra Kothe: Junge Men
schen sind entschlossen und
bereit auch ihre Forderungen
auf der Straße zu vertreten.
Dennoch erleben wir auch,
dass es Nachwuchskräfte gibt,
die Angst um ihren Arbeits
platz haben oder Nachteile be
fürchten. Auch gehen Berufs
schultermine oder Prüfungen
eindeutig vor. Ich glaube aber
fest an unsere jungen Kollegin
nen und Kollegen, und wie in
den letzten Jahren immer, wer
den sie auch dieses Jahr sehr
laut, sehr bunt und sehr jung
in die Demos gehen.
Marco Karbach: An Entschlos
senheit hat es uns noch nie
gemangelt. Unsere jungen
Kolleginnen und Kollegen sind
hoch motiviert! Bereits bei den
vorgeschalteten Branchenta
gen des dbb waren viele junge
Menschen mit Herzblut bei der
Sache und haben ihre Sicht der
Dinge klar und deutlich zur
Sprache gebracht.
Die Fragen stellte
Britta Ibald.
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Mangelnde Wertschätzung
ist offensichtlich ein Problem,
das vielen Beschäftigten auf
den Nägeln brennt. Und dabei
denken sie nicht nur an die
Einkommens- und Beschäftigungsbedingungen, sondern
auch an …

© Marco Urban

öffentlichen Dienst für die
Bürger zufriedenstellend
meistern. Natürlich spielen
neben der angemessenen Be
zahlung auch noch andere
Faktoren bei der Berufsaus
wahl der jungen Leute eine
wichtige Rolle. Ich denke da
zum Beispiel an die flexible
Arbeitszeitgestaltung oder
das Thema Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Dennoch,
ohne anständige Bezahlung
verlieren wir den Wettbewerb
mit der Privatwirtschaft.

dbb

Arbeit im Rentenalter:

Wer im Rentenalter arbeitet, ist damit
meist zufrieden. Das ist ein Fazit des
Arbeitszeitreports Deutschland 2016, den
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) kürzlich vorgelegt
hat. Mit dem Report möchte die BAuA,
eine Ressortforschungseinrichtung des
Bundesministeriums für Arbeit und Sozia
les, einen Beitrag zur aktuellen Debatte
rund um das Thema Arbeitszeit liefern.

senioren

30

Aufgrund der sich verändern
den Anforderungen in der Ar
beitswelt stehen ja gerade Re
gulierung und Gestaltung der
Arbeitszeit im Mittelpunkt po
litischer, wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Diskussio
nen. Datenbasis für den Report
ist die Arbeitszeitbefragung
2015 der Bundesanstalt für Ar
beitsschutz und Arbeitsmedi
zin, für die etwa 20 000 Er
werbstätige in Deutschland,
die mindestens zehn Stunden
pro Woche in ihrer Haupter
werbstätigkeit arbeiten, zu Ar
beitszeit und Arbeitsbedingun
gen interviewt wurden.
In einem eigenen Kapitel geht
der Report der Frage nach, in
wieweit die Zufriedenheit mit
der Arbeitszeit von den Lebens
umständen abhängt. Dabei
zeigte sich, dass die Wunsch
arbeitszeit von vielen verschie
denen Faktoren abhängig ist
– etwa dem Alter, der Partner
schaft, dem Familienstand und
dem Gesundheitszustand. Ein
weiterer Befund der Experten:
Unter Teilzeitbeschäftigten
steigen die tatsächlichen Wo
chenstunden mit den Jahren
leicht an, gleichzeitig nimmt
aber der Wunsch nach Erhö
hung der Stundenzahl ab. Bei

den Vollzeitbeschäftigten sinkt
die tatsächliche Wochenar
beitszeit ab 50 Jahren leicht,
gleichzeitig wird der Wunsch
stärker, weniger zu arbeiten.
Die Autoren des Arbeitszeitre
ports verweisen in diesem Zu
sammenhang darauf, dass es
Hinweise gibt, wonach der Ver
kürzungswunsch von Voll und
Teilzeitbeschäftigten mit ge
sundheitlichen Beschwerden
verbunden ist.
<

32-Stunden-Woche
für Ruheständler

Auch auf die Beschäftigung von
Menschen, die älter als 65 Jahre
sind, geht der Arbeitszeitreport
in einem Exkurs ein. Sie stellen
eine besondere Gruppe dar, die
durch hohe Anteile an Selbst
ständigkeit, Teilzeittätigkeit
und flexiblen Arbeitszeiten ge
kennzeichnet ist. In dem Exkurs
heißt es: „In Deutschland ge
hen immer mehr Menschen im
Ruhestandsalter einer Erwerbs
tätigkeit nach. Die Motive sind
dabei vielfältig und reichen von
finanziellen Gründen hin zur
Freude an der Tätigkeit.“ Die
meisten Personen, die im Ruhe
standsalter noch erwerbstätig
sind, sind männlich (69 Pro
zent), selbstständig bezie

> Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2017

© Monkey Business / Fotolia

Beschäftigte sind meist zufrieden

hungsweise in anderer Form
nicht abhängig beschäftigt
(61 Prozent) und arbeiten im
Dienstleistungsbereich (55 Pro
zent). Ein Drittel der Erwerbs
tätigen im Ruhestandsalter ist
soloselbstständig, hat also kei
ne Angestellten. Etwa jeder
Zehnte geht sogar mehreren
Erwerbstätigkeiten nach.
Im Schnitt knapp 32 Stunden
in der Woche arbeiten Er
werbstätige im Ruhestands
alter. Über die Hälfte ist in Teil
zeit tätig; mehr als ein Fünftel
hat überlange Arbeitszeiten
von mindestens 48 Stunden.
Die Teilzeitbeschäftigten sind
etwas zufriedener damit, wie
ihr Arbeits und ihr Privatleben
zusammenpassen, aber auch
bei den anderen ist die Zufrie
denheit mit der WorkLife
Balance vergleichsweise hoch.
Über 65jährige Beschäftigte
haben zumeist eine hohe Bil
dung – 60 Prozent von ihnen
ein hohes und 35 Prozent ein
mittleres Bildungsniveau. Sie
schätzen ihren Gesundheitszu
stand im Mittel genauso gut
ein wie die Erwerbstätigen im
Alter bis 65. Interessant ist
auch, wann die über 65Jähri
gen arbeiten: der Großteil tags
über zwischen 7 und 19 Uhr

(89 Prozent), etwa jeder Zehn
te hat versetzte Arbeitszeiten.
Wochenendarbeit ist auch in
dieser Gruppe weit verbreitet:
45 Prozent arbeiten mindes
tens einmal im Monat am Wo
chenende, etwa zwei Drittel
davon sowohl samstags als
auch sonntags. Die befragten
über 65Jährigen berichteten
zudem von deutlich mehr Ein
fluss auf die Gestaltung ihrer
Arbeitszeit als etwa die 15 bis
65Jährigen.
Die Autoren des Arbeitszeit
reports stellen in ihrem Ge
samtfazit fest, dass die Be
schäftigten in Deutschland im
Durchschnitt länger arbeiten als
vertraglich vereinbart. Lange
Arbeitszeiten und Überstunden
werden – ebenso wie die weit
verbreitete Wochenendarbeit
– mit gesundheitlichen Be
schwerden in Verbindung ge
bracht. Zudem stellen Änderun
gen der Arbeitszeit, Arbeit auf
Abruf, Bereitschaftsdienst, Ruf
bereitschaft und ständige Er
reichbarkeit besondere Anfor
derungen an die zeitliche
Flexibilität der Beschäftigten.
Erwartungsgemäß zeigte sich,
dass Erwerbstätigengruppen
mit hohen Arbeitszeitanforde
rungen ihren Gesundheitszu
stand seltener als gut einschät
zen, auch weniger zufrieden
sind mit der Vereinbarkeit ihres
beruflichen und privaten Le
bens. Der Arbeitszeitreport
Deutschland 2016 leistet einen
Beitrag dazu, das Ausmaß und
die Verteilung dieser aktuellen
Phänomene mit neuen, reprä
sentativen Daten zu untermau
ern. Die Befragung soll in sechs
jährigem Abstand wiederholt
werden. Zudem will die BAuA
sowohl politische als auch be
triebliche Handlungsempfeh
lungen folgen lassen.
cok
Mehr Informationen zum
Arbeitszeitreport unter
www.baua.de

dbb

Zu spät, zu langsam,
falsch finanziert

„Die Angleichung der Ostren
ten kommt zu spät, dauert zu
lange und ist falsch finanziert,
weil für diese gesamtgesell
schaftliche Aufgabe auch Bei
tragsmittel der gesetzlichen
Rentenversicherung einge
setzt werden sollen“, kom
mentierte der Vorsitzende der
dbb bundesseniorenvertre

tung, Wolfgang Speck, am
17. Januar 2017 die Pläne der
Bundesregierung. „Laut Koali
tionsvertrag sollte die Anglei
chung bis zum Auslaufen des
Solidarpakts, also ,bereits‘ im
Jahr 2020, abgeschlossen sein.
Jetzt noch später, 35 Jahre
nach dem Ende der DDR, end
lich die Renteneinheit zu

schaffen, ist kein Ruhmesblatt
der Politik.“
„Das Gesetz verdient seinen
Namen nicht. Viele Fragen der
Rentenüberleitung bleiben un
gelöst und werden durch das
geplante Rentenüberleitungs
Abschlussgesetz keineswegs
abschließend beantwortet.
Die Krankenschwestern, Eisen
bahner, Beschäftigten der Post
und die WendeProfessoren,
um nur einige zu nennen, müs
sen weiter mit ihrer unzurei
chenden Altersversorgung
auskommen“, kritisiert der
dbb Seniorenchef. Im Rahmen
der Rentenüberleitung waren
für die genannten Personen
gruppen in den neuen Ländern
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Was Sie davon haben:
Das Beamtenversorgungsrecht hat seit
der Föderalismusreform I im Jahr 2006
eine große Regelungsvielfalt erfahren,
da der Bund nur noch die Gesetz
gebungskompetenz für die Regelung
der Versorgung der Bundesbeamten
besitzt.
Ziel des Buches ist es, das Beamten
versorgungsrecht detailliert und zu
gleich handlich darzustellen, um die
föderale Entwicklungsdynamik erkenn
bar zu machen.
So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit nebenstehendem
Bestellcoupon per Post oder Fax
bestellen. Oder Sie teilen uns
Ihren Wunsch per EMail oder über
Internet mit.

Wolfgang Speck hatte sich
bereits Ende 2016 kritisch zur
Rentenangleichung geäußert:
„Der Bundesfinanzminister
hat sich in doppelter Hinsicht
zulasten der Ostdeutschen
durchgesetzt“, sagte der Se
niorenchef am 22. Dezember
2016. Die Menschen im Osten
müssten jetzt viereinhalb Jahre
länger auf die Rentenanglei
chung warten und sich wegen
der geplanten Verwendung
von Steuermitteln auch noch
Vorwürfe der jungen Genera
tion anhören.
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die besonderen Altersversor
gungssysteme und spezielle
Regelungen weitgehend ent
fallen.
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senioren

Der vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia
les vorgelegte Referentenentwurf eines Renten
überleitungsAbschlussgesetzes, mit dem die
Ostrenten bis zum Jahr 2025 an die Westrenten
angeglichen werden sollen, bleibt nach Auffas
sung der dbb bundesseniorenvertretung weit
hinter den Erwartungen zurück.

© SZDesigns / Fotolia

Ostrentenangleichung:

Datum/Unterschrift
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur
Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: dbb verlag
gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.726 19 17-0, Fax: 030.726 19 17-40,
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
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dbb Jahrestagung 2017:

Europa – Quo vadis?
Die 58. Jahrestagung des dbb am 9. und 10. Januar 2017 in Köln sorgte mit
ihrem hochkarätig besetzten gewerkschaftspolitischen Auftakt und einem
der Zukunft Europas gewidmeten Fachthema für einen Teilnehmerrekord.
Im Superwahljahr 2017, das drei Landtagswahlen und die Bundestagswahl
bringen wird, wurden den über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus
Politik, Verwaltung und Gewerkschaften Informationen der obersten Kategorie geboten. Auch die Bundeskanzlerin war nach Köln gekommen.

fokus
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Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden „zu gering geschätzt von der Politik“
und „zu wenig respektiert von
den Bürgern“. Das stellte der
dbb Bundesvorsitzende Klaus
Dauderstädt am 9. Januar 2017
zur Eröffnung der 58. dbb Jahrestagung in Köln fest. Als Beleg seiner Aussage wählte Dauderstädt die öffentliche Kritik
an den Sicherheitsbehörden,
die nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt
im Dezember 2016 laut geworden war. Selbst in einem perfekten Überwachungssystem,
das wiederum nicht der allgemeinen Vorstellung von einer
liberalen Gesellschaft entspräche, werde sich ein Ausnahmefall wie dieser Terrorakt nicht
vermeiden lassen. „Da ärgert
es mich schon gewaltig, wenn
man in den Medien dazu vor
allem von ‚Überforderung‘
und ‚Versagen‘ hört“, sagte
der dbb Chef.
<

Dauderstädt: Kritik an
falschen Erwartungen

Dies sei Ausdruck einer unrealistischen Erwartungshaltung,
die auch andere Bereiche des
öffentlichen Dienstes betreffe.
Die Beschäftigten sollten
„möglichst stets erreichbar
sein, nicht unbedingt sofort

entscheiden, aber doch bitte
schnellstens und dann natürlich auch noch richtig, also fehlerlos selbst in Ermessensangelegenheiten“.

< Klaus Dauderstädt

Diese Einstellung zum öffentlichen Dienst sei auch ein Grund
dafür, dass Gewalt gegen Beschäftigte geübt werde. Der
Arbeitgeber Staat sei verpflichtet, diese nicht nur quantitativ
und qualitativ zu erfassen und
Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Er müsse den
Beschäftigten auch konkrete
Unterstützung anbieten: Das
Bundesbeamtengesetz kenne
bisher nur in bestimmten Fällen ein Antragsrecht für verletzte Beamte, nach denen der
Dienstherr festgestellte An-
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In ihrem Grußwort zur Eröffnung
der dbb Jahrestagung betonte
die Oberbürgermeisterin der
Stadt Köln, Henriette Reker, die
Bedeutung der Städte für die
europäische Einigung. Der urbane Raum sei nicht nur Motor des
kulturellen und wirtschaftlichen
Austausches, sondern auch Vorbild beim Zusammenleben von
unterschiedlichsten Menschen
auf engem Raum. Es sei im ureigensten Interesse der Bundesrepublik, diese Kraft zu nutzen.
„Kein Land braucht um seiner
selbst willen Europa so sehr wie
Deutschland“, sagte Reker.

sprüche auf Schmerzensgeld
auszahlt, wenn deren Durchsetzung nicht erfolgreich war.
„Wie wäre es, wenn der Dienstherr diese Verpflichtung nicht
nur in Fällen ‚unbilliger Härte‘
– wie es jetzt Bedingung ist –
übernimmt, sondern generell?“,
so Dauderstädts Denkanstoß.
Neben der gesellschaftlichen
Rolle des öffentlichen Dienstes
hob Dauderstädt viele Kernforderungen des dbb hervor, wie
etwa die Angleichung der Bezahlung der Jobcenter-Beschäftigten, die Verbeamtung der
Lehrkräfte in allen Bundesländern sowie die Verringerung
der Wochenarbeitszeit für Bundesbeamte. Dazu führte der
dbb Chef aus, dass „die Bundesbeamten seit gut zehn Jahren
eine um zwei Stunden längere
Wochenarbeitszeit haben als
ihre nach Tarifvertrag beschäftigten Kollegen“. Die Gründe
dafür seien bei der Einführung
zwar nachvollziehbar gewesen,
dauerhaft dürfe die Regelung
aber nicht bestehen bleiben.
Schließlich habe man sich im
Grundsatz darauf verständigt,
Regelungen aus dem Rentenrecht und damit zur Lebensarbeitszeit auf den Beamtenbereich zu übertragen – gleich, ob
es sich um Verschlechterungen
oder Verbesserungen handelt.

<

De Maizière: öffent
lichen Dienst stärken

Bundesinnenminister Thomas
de Maizière dankte den Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes für ihren Einsatz und
hob dabei insbesondere die
Kolleginnen und Kollegen
hervor, die in den vergangenen Wochen „intensiv für die
Sicherheit Deutschlands gearbeitet haben. Allen voran den
Ermittlern aus Bund und Ländern, die mit Hochdruck die
Aufklärung des Anschlags vom
Dezember vorantreiben“. Er sei
sich sicher, dass sich der öffentliche Dienst auch hier „als gute
und wertvolle Einrichtung für
unser Land“ beweisen werde.
Ein starker öffentlicher Dienst
sei Voraussetzung für eine
funktionierende Sicherheitsarchitektur in Deutschland. In
diesem Zusammenhang gehöre

dbb

chentlichen Arbeitszeit für Beamte nicht nachvollziehbar.
Deutliche Worte kamen vom
Bundesinnenminister zu sogenannten „Reichsbürgern“ im
öffentlichen Dienst. De Maizière erinnerte an die besondere Treuepflicht eines Beamten:
„Man kann nicht zugleich auf
die Verfassung schwören und
sie ablehnen. Es ist richtig und
notwendig, dass Beamte, die
sich der ‚Reichsbürger-Bewegung‘ anschließen, vom Dienst
suspendiert oder entlassen
werden.“
Mit Blick auf das Tagungsmotto „Europa – Quo vadis?“ stellte de Maizière klar, dass Europa
ein „Lebensraum, Sicherheitsraum und Werteraum“ sei. Dabei stünden Offenheit, Sicherheit und Werte nicht in einem
Alternativverhältnis zueinander. „Sie sichern sich gegenseitig, indem sie aufeinander bezogen sind. Es liegt in der Hand
der Bürger, in welche Richtung
und in welcher Gestalt sich Europa entwickelt“, so der Bundesinnenminister.
<

< Thomas de Maizière

Kritik an der Stellenpolitik des
Bundes wies der Chef des Innenressorts zurück. Seit Beginn
der Legislaturperiode sei der
Personalhaushalt des Bundesinnenministeriums um rund
13 000 Stellen angewachsen,
hauptsächlich für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Sicherheitsbehörden. Hinzu kämen fast 4 000
Stellen, die von 2018 bis 2020
ausgebracht werden sollen.
„Die neuen Kolleginnen und
Kollegen werden für diejenigen
Beschäftigten eine Entlastung
sein, auf deren Schultern in
den letzten Monaten oft mehr
Aufgaben und Verantwortung
lagen, als sie verkraften konnten“, sagte de Maizière. Angesichts dieser Entlastung seien
Gewerkschaftsforderungen
nach einer Absenkung der wö-

Kraft: Europa verdient
mehr Leidenschaft

Die Ministerpräsidentin des
Landes Nordrhein-Westfalen,
Hannelore Kraft, plädierte für
mehr Leidenschaft im Einsatz
für ein einiges Europa: „Dieses
Europa macht uns stark. Das
müssen wir aktiv verteidigen.“
Auch im öffentlichen Dienst
müsse die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter intensiviert werden. Gelungene
Beispiele, wie etwa die Kooperation von Polizei und Zoll in
NRW und den Niederlanden,
seien auszubauen. Kraft betonte, die Diskussion über Vorschläge, die zu mehr Sicherheit
führen sollen, müsse „schnell,
aber auch sorgfältig geführt
werden“. In diesem Kontext sei
zu begrüßen, dass sich die Einsicht, „dass wir einen starken
und leistungsfähigen öffentlichen Dienst brauchen, durchgesetzt hat. Der schlanke Staat
ist passé“, so Kraft.

Mit Blick auf die zunehmende
Gewalt gegen Menschen im
Einsatz für das Gemeinwohl
konstatierte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin:
„In unserer Gesellschaft ist etwas verrutscht.“ Deshalb habe
NRW eine Bundesratsinitiative
gestartet, die vorsieht, dass

< Hannelore Kraft

künftig jede Tat, die eine Gefährdung des Gemeinwohls
darstellt, unter Strafe gestellt
wird. Dies gelte auch für den
Raum des Internets. „Auch hier
muss gelten: null Toleranz.“ Die
Landesregierung habe daher
einen Netzkodex angeregt, für
den derzeit Journalisten und
Experten konkrete Vorschläge
erarbeiten. Das Thema müsse
aber auch stärker in die gesellschaftliche Debatte gebracht
werden. Dafür habe NRW eine
„Woche des Respekts“ ins Leben gerufen, die künftig regelmäßig stattfinden und die
Öffentlichkeit für das Thema
sensibilisieren soll. Auf die
erste Veranstaltung habe es
13 Millionen „ermutigende
Reaktionen“ gegeben. Kraft
dankte dem DBB NRW und der
dbb jugend, die gleichfalls Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Thema
von Aktionen gemacht hatten.
An Dienstherren und Arbeitgeber appellierte Kraft, das Thema nicht unter den Teppich zu
kehren. NRW werde bei Entschädigungen künftig in Vorleistung gehen, wenn Betroffene auf anderem Wege nicht zu
ihrem Recht kämen, kündigte
die Landeschefin an.

<

Münkler: Deutschlands
große Verantwortung

Große Verantwortung für den
Fortbestand der Europäischen
Union attestierte der Publizist
und Politologie Professor Herfried Münkler Deutschland. Er
sagte in seinem Impulsvortrag
„Ist Europa noch zu retten?“,
den wachsenden Zentrifugalkräften, die die europäische
Staatengemeinschaft zu zerreißen drohen, könne nur mit
einer strategisch ausgerichteten Politik entgegengewirkt
werden. „Deutschland wird
diese stabilisierende Rolle
über weite Strecken allein
spielen müssen“, bekäftigte
Münkler auch in dem sich anschließenden Podiumsgespräch mit der Journalistin
Dunja Hayali.
Um einer weiteren Überdehnung der Staatengemeinschaft zu begegnen, müsse
der Akzent der europäischen
Politik von der Währungs- und
Fiskalpolitik in Richtung einer
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik verschoben
werden. „Um die EU zu restabilisieren, muss sie zudem

< Herfried Münkler

erfahrbarer gemacht werden.“
Einen zusätzlichen Anreiz für
die Reorganisation Europas
sieht Münkler im Brexit:
„Es gibt keinen Staat, der
die Nettoeinzahlungen der
Briten übernehmen könnte.
Man wird andere Töpfe finden und dafür einen Masterplan entwerfen müssen.“

> Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2017

33
fokus

die Digitalisierung in den Verwaltungen, insbesondere bei
den Sicherheitsbehörden, zu
den zentralen Zukunftsaufgaben: „Wir werden beim Bundeskriminalamt die IT-Infrastruktur
grundlegend modernisieren.
Wir gehen weg von den Datentöpfen hin zu einem großen
gemeinsamen polizeilichen
Kerndatensystem mit einem
datenschutzkonformen Zugriffssystem“, führte de Maizière aus. In den nächsten fünf
Jahren sollen zudem fast alle
Verwaltungsleistungen von
Bund, Ländern und Kommunen
online angeboten werden: „Die
Verwaltungsportale aller Behörden werden deshalb zu einem Verbund verknüpft.“

dbb

<

Merkel: Dank an den
öffentlichen Dienst

Bundeskanzlerin Angela Mer
kel dankte den im öffentlichen
Dienst Beschäftigten für ihren
täglichen Einsatz voller Eigen
verantwortung. „Fast jede Bür
gerin und jeder Bürger hat mit
Ihnen Kontakt. Sie geben dem
Staat sozusagen ein Gesicht.“
Dafür müsse die Politik im Ge
genzug Bedingungen schaffen,
unter denen vernünftig gear
beitet werden könne.

< Richard Kühnel, RolfDieter Krause, Heribert Hirte und Alexander Graf Lambsdorff (von links) brachten ihre Ge
danken und Einschätzungen zur Zukunft Europas in die von Dunja Hayali moderierte Podiumsdiskussion ein.

haltsstatus bekomme, müsse
Deutschland wieder verlassen.
Auch hier gebe es Verbesse
rungsbedarf. „Diese Aufgabe
müssen Bund, Länder und
Kommunen gemeinsam lösen.“
<

fokus
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< Angela Merkel

Auch wenn die Mehrheit der
Bürger zufrieden sei mit diesen
Leistungen, seien die im öffent
lichen Dienst Tätigen zuneh
mend mit Hass, Ablehnung und
Unverständnis konfrontiert.
„Nicht nur die Bundesregie
rung, sondern die gesamte Ge
sellschaft muss dagegen auf
stehen und sagen: Wir lassen
das nicht zu, denn von der Ar
beit dieser Menschen hängt
unsere Lebensqualität ab“, sag
te Merkel. Terrorismus sei der
zeit nicht die einzige Heraus
forderung. „Aber die Politik
muss sich der Anstrengung
unterwerfen, richtige Ant
worten darauf zu finden. Wir
müssen schnell und richtig
handeln. Leiten muss uns, dass
wir Sicherheit in Freiheit garan
tieren wollen.“ Mit Blick auf die
Flüchtlingspolitik fügte Merkel
hinzu, jenen, die Anspruch da
rauf haben, müsse nicht nur
ein Bleiberecht, sondern auch
Integration ermöglicht werden.
Wer aber nach rechtsstaatli
chem Verfahren keinen Aufent

Lambsdorff: Zusammenarbeit verbessern

Um Lösungen für die verschie
denen Krisen in Teilen des eu
ropäischen Kontinents muss
nach Auffassung von Alexan
der Graf Lambsdorff, Vizepräsi
dent des Europäischen Parla
ments, sachlich gestritten
werden. „Die Bürgerinnen und
Bürger erwarten Antworten,
und die Europäische Union ist
in der Lage, diese zu geben“,
sagte Lambsdorff am zweiten
Tag der dbb Jahrestagung. Der
Vizeparlamentspräsident ver
wies unter anderem auf die
Türkei, die als EUBeitrittskan
didat „auf dem Weg in die Dik
tatur“ sei: „Ich sehe keine Mög
lichkeit für die Aufnahme der
Türkei in den nächsten Jahren.“

< Alexander Graf Lambsdorff

Die strategische Umgebung
Europas im Osten, Südosten
und Süden ändere sich weiter
und stelle die EU vor neue Her
ausforderungen. So werde seit
Jahren eine „echte sicherheits
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politische Debatte“ gefordert,
aber nicht erreicht, kritisierte
Lambsdorff. Eine echte euro
päische Grenzsicherung finde
nicht statt, auch nicht durch
Frontex. Ein ähnliches Problem
sehe er bei der Terrorismus
bekämpfung, so Lambsdorff
weiter. „Was tun wir denn eu
ropäisch? Ein bisschen Daten
austausch, ein bisschen Zu
sammenarbeit – aber wir
haben keine europäische Poli
zeibehörde, die effektiv zusam
menarbeitet. Sowohl bei Fron
tex als auch bei Europol gäbe
es Möglichkeiten der verbes
serten Zusammenarbeit.“
<

Podiumsdiskussion:
Europa besser erklären

In der sich anschließenden
Podiumsdiskussion machte
der Vizepräsident des Europäi
schen Parlaments noch einmal
klar, was für ihn Priorität in der
derzeitigen Situation hat: „Am
wichtigsten ist es, das Grund
vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die europäische Poli
tik zu gewinnen. Die Debatten
gehen leider viel zu oft an der
Lebenswirklichkeit der Men
schen vorbei.“
Diese Einschätzung teilte der
Fernsehjournalist und ehema
lige Leiter des vom WDR ver
antworteten ARDStudios in
Brüssel, RolfDieter Krause. Er
nannte als einen wesentlichen
Grund für die EULegitimati
onskrise, dass Europa „auch
eine Geschichte gebrochener
Versprechen“ sei. So habe man
etwa den Bürgern bei der Euro
einführung erzählt, niemand
werde für die Schulden anderer
Länder einstehen, tatsächlich
aber sei dann – Beispiel Grie
chenland – genau das Gegen
teil eingetreten. Krauses Rat
für den Weg aus der EUVer

drossenheit: „Den Menschen
erklären, warum Europa ein
Friedensprojekt ist und auch
sein muss. Erklären, dass wirt
schaftliche Prosperität kein
Zufall, sondern Teil dieses
Friedensprojekts ist. Den
Wert des Kompromisses
herausarbeiten.“
Die Bedeutung moderner
Kommunikationsmittel in die
sem Prozess stellte der Jura
professor und CDUBundes
tagsabgeordnete Heribert
Hirte heraus. „Wir sollten die
Möglichkeiten der modernen
Kommunikation nicht länger
den politischen Randgruppie
rungen überlassen“, forderte
Hirte. Die Reaktionsfähigkeit
der Politik müsse sich dringend
ändern. „Zudem brauchen wir
deutlich mehr Kommunikation
pro Europa“, zeigte sich Hirte,
der ordentliches Mitglied im
Bundestagsausschuss für die
Angelegenheiten der Europäi
schen Union ist, überzeugt.
Aus Sicht von Richard Kühnel,
Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission in
Deutschland, ist 2016 „in Euro
pa schiefgegangen, was schief
gehen konnte“. Dennoch, so
Kühnel, sehe er keine Notwen
digkeit für einen radikalen
Schnitt für Europa: „Wir müs
sen uns aus dieser Krise her
ausarbeiten.“
In seinem Schlusswort zog der
dbb Bundesvorsitzende Klaus
Dauderstädt ein positives Fazit
der Tagung: „Wir haben einen
spannenden Blick auf Europa
werfen dürfen.“ Diese Diskus
sion müsse fortgesetzt wer
den. Der dbb werde auf natio
naler und europäischer Ebene
dafür arbeiten, eine vernünfti
ge Interessenpolitik für seine
Mitglieder durchzusetzen.

Arbeit 4.0:

Flexibel heißt nicht grenzenlos
Den Wunsch nach mehr Freiheit bei der Gestaltung der Arbeitswelt teilen
viele Beschäftigte und Arbeitgeber. Es müsse aber auch zukünftig klar sein,
dass Flexibilität nicht mit Grenzenlosigkeit gleichgesetzt werden darf.
Das hat der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach
am 29. November 2016 in Berlin betont.
„Gesetzliche Mindeststandards
etwa bei der Arbeitszeit können
nur gelockert werden, wenn
starke Personalvertretungen
und Gewerkschaften die neuen
Freiräume gestalten“, sagte
Silberbach anlässlich der Abschlusskonferenz des Dialogprozesses „Arbeiten 4.0“ vom
Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, bei der auch das
entsprechende Weißbuch vorgestellt wurde. Zwar gebe es
einen stärker werdenden Wettbewerb um Personal in vielen

Bereichen, wodurch Arbeitgeber dort ein Eigeninteresse an
guten Arbeitsbedingungen hätten. Dies gelte aber längst nicht
für alle Branchen und Unternehmen. Um Missbrauch
auszuschließen, sei daher die
Ankündigung von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
zu begrüßen, ein zweijähriges
Pilotprojekt für flexiblere gesetzliche Arbeitszeiten an eine
wissenschaftliche Begleitung
und eine tarifvertragliche Absicherung zu koppeln. Silberbach:

„Es ist richtig: In der modernen
Welt erscheinen die Arbeitsgesetze manchmal wie ein grobschlächtiger Säbel. Tarifverträge
sind dagegen eher ein eleganter
Degen. Aber auch damit kann
man die Interessen der Beschäftigten gut verteidigen.“
Silberbach warnte gleichzeitig
davor, zu große Erwartungen
an die Digitalisierung und Modernisierung der Arbeitswelt
zu wecken: „Die Debatte ist an
vielen Stellen zu weit weg von

der Lebenswirklichkeit, wenn
es zum Beispiel um mobiles Arbeiten geht. Gerade bei uns im
öffentlichen Dienst sind wir
nah dran am Bürger, müssen
wir rund um die Uhr verfügbar
sein. Wenn ein Notruf kommt,
müssen Polizei und Rettungskräfte da sein. In den Bürgerämtern und Verwaltungen
wollen wir auf persönliche Betreuung und feste Öffnungszeiten nicht verzichten. Auch
auf Schulen und Kitas müssen
sich die Bürger verlassen können. Wenn wir auch in diesen
Bereichen etwa für die bessere
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie sorgen wollen, müssen
wir nicht zuerst über Arbeitszeit und Mobilität reden, sondern über eine bessere Personalausstattung.“
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Existenzsicherung:

Das Wesentliche geschützt

vorsorgewerk
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Lukas Reinhard arbeitet gerne
als Straßenwärter in der Stra
ßenmeisterei seiner Gemeinde.
Für seinen Beruf braucht der
42Jährige einen gesunden Kör
per – seinen Arm kann er seit
einiger Zeit aber nicht mehr
belasten. Bei seinem Arzt er
hält er eine schockierende Dia
gnose: Lukas Reinhard leidet
an einer schweren Arthrose
und wird seinen Beruf nicht
weiter ausüben können.
Nur ein Beispiel, das aber stell
vertretend für eine Vielzahl an
realen Fällen steht. Pro Jahr
scheiden rund 200 000 Er
werbstätige vorzeitig aus dem
Berufsleben aus. Die häufigs
ten Ursachen sind Nerven
krankheiten sowie Erkrankun
gen des Skelett und
Bewegungsapparats.

Gesetzlicher Schutz
reicht nicht

Leistung und sichert somit die
Existenz umfassend ab.“
<

Der passende
Existenzschutz

Mit einer Berufsunfähigkeits
versicherung lässt sich die eige
ne Arbeitskraft umfassend absi
chern. Da diese jedoch von dem
jeweils ausgeübten Beruf ab
hängig ist, spielt der Beitrag für
einen Versicherungsschutz ge
rade für jüngere Personen eine
große Rolle. Mit der Existenz
schutzversicherung gibt es eine
günstigere Alternative. Diese
sichert umfassend gegen die
finanziellen Folgen von Invalidi
tät durch schwere Krankheit,
Unfall, Verlust von Grundfähig
keiten und Pflegebedürftigkeit
ab. Die berufliche Tätigkeit ist
hierbei ohne Bedeutung.

© VadimGuzhva / Fotolia

Skiunfall, Sturz von der Leiter, Rheuma oder Krebs:
Unfälle oder schwere Krankheiten treffen Men
schen häufig ganz unvermittelt – und gefährden
nicht selten die Existenz. Die gesetzliche Absiche
rung bietet nur einen eingeschränkten Schutz.
Das dbb vorsorgewerk rät, frühzeitig eine Dienst
beziehungsweise Berufsunfähigkeitsversicherung
abzuschließen. Als Basisschutz wird eine Existenz
schutzversicherung oder zumindest eine private
Unfallversicherung empfohlen.
fitieren dbb Mitglieder und ihre
Angehörigen von einem Bei
tragsnachlass von drei Prozent.
Bis zu 5,5 Prozent Beitragsvor
teil kann sich bei Abschluss ei
ner Berufsunfähigkeitsversiche
rung gesichert werden.
<

Unfälle passieren
häufig in der Freizeit

Neben schweren Krankheiten
können auch Unfälle eine
Dienst beziehungsweise Be
rufsunfähigkeit verursachen.
Unfälle bergen für Beamte und
Tarifbeschäftigte im öffentli
chen Dienst grundsätzlich eine
Gefahr. Denn sie sind durch die
Unfallfürsorge nur teilweise ge
schützt. In ihrer Freizeit – wenn
die meisten Unfälle passieren
– haben sie keinen Versiche
rungsschutz.

Berufsunfähigkeit kann die
Existenz gefährden, da die ge
setzlichen Leistungen nicht
ausreichen, um davon anstän
dig leben zu können.

Weiterer Vorteil: Lagen bei
Vertragsabschluss keine ge
sundheitlichen Einschränkun
gen vor, erhält die versicherte
Person eine Option auf eine
ergänzende Berufs bezie
hungsweise Dienstunfähig
keitsversicherung.

Das musste auch Max Schmidt
erleben. Der 25Jährige ist
überzeugter Berufsfeuerwehr
mann, privat ein leidenschaftli
cher Skifahrer. Doch bei einer
Abfahrt in den Alpen passierte
das Unglück: Er stürzte und
verletzte sich schwer.

„Sie kann jeden treffen. Gerade
deshalb ist es wichtig, sich
frühzeitig mit dem Thema zu
beschäftigen“, sagt Alexander
Schrader, Geschäftsführer des
dbb vorsorgewerk. „Eine priva
te Vorsorge schließt die Versor
gungslücke der staatlichen

Die Existenzschutzversicherung
der DBV, langjähriger Koopera
tionspartner des dbb vorsorge
werk, bietet einen flexiblen und
günstigen Schutz – genau auf
die jeweiligen Anforderungen
zugeschnitten. Bei Abschluss
über das dbb vorsorgewerk pro

Unfälle können jeden treffen
– auch in der Freizeit. Laut Aus
wertungsstelle für Skiunfälle
(ASU) verletzten sich in der Sai
son 2015/16 mehr als 40 000
deutsche Skifahrer. Über 7 000
mussten stationär behandelt
werden.

<
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Unfallversicherung
als Basisschutz

Mit der Unfallversicherung
der DBV über das dbb vorsor
gewerk sind Beschäftigte im
öffentlichen Dienst vor den
finanziellen Folgen durch Un
fälle umfassend abgesichert
– beim täglichen Dienst, bei
Dienstreisen und in der Frei
zeit.
Drei unterschiedliche Tarife
bieten die Möglichkeit, zwi
schen BasisSchutz, optimalem
PreisLeistungsVerhältnis und
TopSchutz zu wählen. Der Ta
rif „komfort“ bietet zum Bei
spiel für einen Monatsbeitrag
von 9,66 Euro (Gefahrengruppe
A) und einem Eintrittsalter von
28 Jahren eine Invaliditäts
grundsumme von 80 000 Euro
und eine Leistung bei Vollinva
lidität von 280 000 Euro. Der
Beitragsnachlass für dbb Mit
glieder und ihre Angehörigen
von drei Prozent wurde hierbei
bereits berücksichtigt.
sz

Lassen Sie sich von den Kolle
gen des dbb vorsorgewerk
beraten: Montag bis Freitag
von 8 bis 18 Uhr unter
030.40816444. Gerne wird
Ihnen auch eine fachmännische
Beratung vor Ort vermittelt.
Weitere Informationen unter
www.dbbvorteilswelt.de

dbb

Der Fall des Monats

Keine Rückzahlungspflicht
bei unklaren Formulierungen
Das dbb Dienstleistungszent
rum Ost hat erfolgreich ein Ver
fahren vor dem Arbeitsgericht
Eberswalde geführt. Im Streit
stand die Verpflichtung eines
von uns vertretenen Arbeitneh
mers, der in der Zeit vom 1. Sep
tember 2009 bis 30. Oktober
2012 einen Bachelorstudien
gang absolviert hat. Hierzu
schlossen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber eine Vereinbarung,
die den Arbeitnehmer verpflich
ten sollte, nach dem Studium
ein Arbeitsverhältnis zum Ar
beitgeber einzugehen. Zugleich
vereinbarten die Parteien eine
Rückzahlungsklausel. Die Rück

zahlung sollte erfolgen, wenn
der Arbeitnehmer den Arbeitge
ber vor Ablauf von fünf Jahren
nach Aufnahme des Arbeitsver
hältnisses verlässt. Der Arbeit
nehmer sollte dem Arbeitgeber
für jeden vollen Kalendermonat
der vorzeitigen Beendigung ein
Sechzigstel der Kosten des Stu
dienverhältnisses erstatten. Der
Arbeitnehmer kündigte das Ar
beitsverhältnis 35 Monate nach
Abschluss des Arbeitsvertrages,
was den Arbeitgeber veranlass
te, fünfundzwanzig Sechzigstel
der Studienkosten vom Arbeit
geber arbeitsgerichtlich geltend
zu machen.

© Elnur / Fotolia

Rückzahlung von Ausbildungskosten:

Zu Unrecht, sagt das Arbeitsge
richt Eberswalde mit rechts
kräftigem Urteil vom 22. Sep
tember 2016 (Az.: 1 Ca 372/16).
Die vereinbarte Rückzahlungs
klausel sei unwirksam: Sie
überlasse dem Arbeitgeber als
Verwender der Vertragsklausel
bei der Beurteilung der tatbe
standlichen Voraussetzung
und ihrer Rechtsfolgen unge
rechtfertigte Beurteilungs
spielräume. Eine Rückzah
lungsklausel müsse zumindest
Art und Berechnungsgrundla
gen enthalten. Es hätte einer
genauen und abschließenden
Bezeichnung der einzelnen Po
sitionen (Lehrgangsgebühren,
Fahrt, Unterbringungs, Ver

pflegungskosten) der Rück
zahlungselemente bedurft.
Sofern der Arbeitgeber klage
weise die Rückzahlung anteili
ger Unterrichtsgebühren ein
schließlich Prüfungsgebühren
in Höhe von fast 20 000 Euro
geltend machte, konnten der
Studienrückzahlungsvereinba
rung keine Parameter entnom
men werden, aus denen sich
die Gesamtheit der Rückfor
derung zusammensetzte.
ak
< Info
Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz.

M E H R

W I S S E N

A L S

A N D E R E .

B E S T E L L E N

S I E

J E T Z T.

Das Wichtigste für 2017! Hier steht’s drin!
Der Inhalt im Überblick:
• Beamtenstatusgesetz
• Bundesbeamtengesetz
• Bundeslaufbahnverordnung
• Besoldungs- und Versorgungsrecht
des Bundes
• Bundesbesoldungstabellen
• TVöD, TV-L, TVÜ-Bund, TVÜ-VKA,
TVÜ-Länder

NEUERSCHEINUNG

Was Sie davon haben:
Das aktuelle Standardwerk in Status-,
Einkommens- und Versorgungsfragen
für den öffentlichen Dienst des Bundes:
Gesetze und Verordnungen auf dem
neuesten Stand, teilweise mit Rechtsprechung und Anmerkungen; abgerundet durch die Adressen der dbb
Mitgliedsgewerkschaften und der
Einrichtungen des dbb.
So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit nebenstehendem
Bestellcoupon per Post oder Fax
bestellen. Oder Sie teilen uns
Ihren Wunsch per E-Mail oder über
Internet mit.

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

dbb verlag gmbh
Friedrichstraße 165
10117 Berlin
Telefon: 0 30/ 7 26 19 17-0
Telefax: 0 30/ 7 26 19 17-40
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
Internet: http://www.dbbverlag.de

BESTELLCOUPON

Zuschicken oder faxen

–– Exemplar/e „Handbuch für den öffentlichen Dienst
in Deutschland 2017“
Abonnement (Mindestlaufzeit 2 Jahre,
Kündigung 3 Monate vor Ende des Abonnements)
Verlagsprogramm
Name

2017
Handbuch für den öffentlichen
Dienst in Deutschland

Anschrift

816 Seiten
€ 23,90*/Abo: € 19,50*
ISBN 978-3-87863-087-6
* zuzügl. Porto und Verpackung
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service

_15IKL_EA_S39_dbb_1-2_2017.pdf; s1; (185.00 x 135.00 mm); 05.Jan 2017 10:34:22; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Datum/Unterschrift
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur
Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: dbb verlag
gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.726 19 17-0, Fax: 030.726 19 17-40,
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
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10. Nationaler ITGipfel:

online

40

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat am 16. November 2016 in Saarbrücken
den 10. Nationalen ITGipfel der Bundesregierung eröffnet. Mit einem Großaufgebot
an Ministerkollegen und ITManagern will er der Digitalisierung der Bundesrepublik in
Wirtschaft und Verwaltung auf die Sprünge helfen. Unter anderem soll ein einheitliches
Onlineportal für die gesamte Verwaltung von Bund und Ländern entstehen.

Unter dem Motto „Lernen und
Handeln in der digitalen Welt“
haben hochrangige Mitglieder
des umfangreichen Gipfelnetz
werks in Saarbrücken zentrale
Herausforderungen der Digita
lisierung für Wirtschaft und
Beschäftigung, neueste Ent
wicklungen bei digitalen Net
zen, Mobilität, digitalem Staat
und ITSicherheit diskutiert.
Zwar war digitale Bildung ein
Schwerpunkt des Gipfels. Auf
einem Panel ging es jedoch
auch um das Thema „Digitale
Verwaltung: Vernetzt und in
novativ“. Bereits im Oktober
hatte die Konferenz der Regie
rungschefinnen und Regie
rungschefs von Bund und Län
dern in Berlin den Weg für ein
innovatives „Bürgerportal“
freigemacht, für das es sogar
einer Änderung des Grundge
setzes bedarf und das die digi
talen Angebote des Staates für
alle Bürgerinnen und Bürger
bündeln soll. In der Presseer
klärung der Bundesregierung
vom 14. Oktober 2016 heißt es
dazu: „Die Onlineanwendun
gen der öffentlichen Verwal

tung werden für alle Bürger/
innen und die Wirtschaft über
ein vom Bund errichtetes zen
trales Bürgerportal erreichbar
gemacht, über das auch die
Länder ihre Onlinedienstleis
tungen bereitzustellen haben.
Zur Erhöhung der onlinefähi
gen Dienstleistungen der öf
fentlichen Verwaltung wird
beim ITPlanungsrat für die
Weiterentwicklung der ITVer
fahren ein Budget bereitge
stellt. Der Bund wird in Kürze
ein OpenDataGesetz für sei
nen Kompetenzbereich vorle
gen. Die Länder werden in ihrer
Zuständigkeit – soweit noch
nicht geschehen – ebenfalls
OpenDataGesetze erlassen
und dabei das Ziel verfolgen, in
Anlehnung an die Bundesrege
lung bundesweit vergleichbare
Standards für den Zugang zu
öffentlichen Datenpools zu er
reichen.“
<

Getrenntes vereint

Die Grundgesetzänderung
wird notwendig, weil Bund
und Länder ihre Onlinever
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waltungsangebote bisher ge
trennt voneinander betreiben.
Das solle sich jetzt ändern, er
klärte Kanzleramtsminister
Peter Altmaier am 17. Novem
ber 2016 gegenüber der „Rhei
nischen Post“ und erläuterte,
dass Bund und Länder ver
pflichtet würden, „ihre Online
verwaltungsportale miteinan
der so zu verknüpfen, dass die
Onlineangebote aller Verwal
tungsebenen über jedes dieser
Portale zugänglich und ab
wickelbar sind“.
Wie das genau gelingen soll,
verriet Altmaier nicht. Von ei
nem Länderportal zum Einwoh
nermeldeamt einer Kommune
zu verlinken, ist das eine. Dort
aber auch eine Ummeldung
online durchführen zu können,
ohne persönlich zum Bürger
amt zu müssen, ist das andere:
Das funktioniert in Deutsch
land bislang nämlich nicht.
Daran hat auch der digitale
Personalausweis bisher nichts
geändert. Vorreiterstaaten wie
Estland haben es da deutlich
einfacher: Weniger Bevölke

rung, zentrale Strukturen – die
Daten laufen und Bürgerinnen
und Bürger können fast jeden
Behördengang komplett online
erledigen. In Deutschland ver
hindern das bislang zwei Dinge:
föderalistische und damit ein
hergehend dezentrale Struktu
ren, die auf der ITSeite zum
Teil inkompatibel sind. Strenge
Datenschutzgesetze tun ihr
Übriges. So hat sich auch Bun
deskanzlerin Angela Merkel auf
dem Gipfel für eine Neugestal
tung des Datenschutzes ausge
sprochen: „Das Prinzip der Da
tensparsamkeit kann nicht die
Richtschnur sein für die neuen
Produkte“, sagte sie in Saar
brücken und bestätigte damit
Vizekanzler Sigmar Gabriel, der
ebenfalls eine Wende zur „Da
tensouveränität“ gefordert
hatte, deren Maxime sein müs
se, Daten nicht zu minimieren.
Wenn es mittlerweile ein ein
heitliches, vom Bundesamt bis
zur Kommune funktionieren
des System zur Erfassung der
Kerndaten von Flüchtlingen
gebe, sei nicht zu begreifen,
warum es ein solches System

© Rawpixel.com / Fotolia

Föderaler Digitalismus

dbb

nicht auch für Bürgerinnen und
Bürger gebe, die seit Langem
hier leben.

Mitarbeiter mitnehmen

Ob das Ziel, die Onlineangebo
te aller Verwaltungsebenen
über jedes dieser Portale zu
gänglich und abwickelbar zu
machen, innerhalb von weni
gen Jahren verwirklicht werden
kann, darf indes bezweifelt
werden. Unzweifelhaft dage
gen ist, dass die Beschäftigten
in den Verwaltungen einen
Kraftakt vor sich haben. Sie
müssen angemessen an allen
Prozessen im Zusammenhang
mit der Digitalisierung beteiligt
werden. Das hat der stellvertre
tende Bundesvorsitzende und
Fachvorstand Beamtenpolitik
des dbb, HansUlrich Benra, am
17. November 2016 auf dem
Nationalen ITGipfel deutlich
gemacht.

chen, sagt dbb jugendChefin
Sandra Kothe.
<

Strukturen
vereinheitlichen

In diesem Zusammenhang stößt
auch die Forderung des Nationa
len Normenkontrollrates nach
einem „EGovernmentPakt
Deutschland“ beim dbb auf Zu
stimmung. „Allerdings darf es
nicht bei schönen Worten und
Plänen bleiben“, hatte dbb Chef
Klaus Dauderstädt bereits am
16. Juni 2015 zu dem Gutachten
„EGovernment in Deutschland:
Wie der Aufstieg gelingen kann“,
das der Normenkontrollrat vor
gestellt hatte, gesagt. „Sowohl
die Bürger als auch die Beschäf
tigten in der Verwaltung erwar
ten, dass die konkreten Hand
lungsempfehlungen aus dem
Arbeitsprogramm nun auch um
gesetzt werden, damit das Ziel
– eine bessere Verzahnung und

Digitalisierung der Verwaltungs
verfahren und eine neue Quali
tät der Zusammenarbeit – auch
tatsächlich erreicht wird. Nicht
erst die Flüchtlingskrise hat aufs
Eindringlichste deutlich gemacht,
wie notwendig diese Schritte
sind, damit der Staat effizient
und effektiv handeln kann.“
Das Gutachten empfiehlt einen
neuen ITStaatsvertrag, der ei
nen verbindlichen „Digitalen
Servicestandard für Deutsch
land“ festlegt. Die operative
Umsetzung soll durch eine
„Organisation Digitale Verwal
tung“ vorangetrieben werden.
„Dass im Gutachten gefordert
wird, der föderalen Zusammen
arbeit auf der Grundlage einer
neuen Vereinbarung auf höchs
ter politischer Ebene zwischen
Bund, Ländern und Kommunen
klare Ziele zu setzen, unterstüt
zen wir“, bekräftigte der dbb
Chef.
br
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Medizinischer Sprachführer:

Arabisch und Farsi für Ärzte
Wie verständigen sich Ärzte mit Migranten aus dem arabischen
Sprachraum, die noch nicht lange in Deutschland sind? Zuwanderer
brauchen Zeit, um die schwere Sprache zu lernen, und medizinische
Konversation gestaltet sich doppelt kompliziert. Ein neuer medizini
scher Sprachführer soll nicht nur die Kommunikation erleichtern,
sondern auch kulturelle Klippen umschiffen helfen.
Der medizinische Sprachführer „MedGuide“ hilft bei der Kom
munikation mit arabisch oder farsi beziehungsweise persisch
sprechenden Patienten. Mit ihm können Ärzte auch ohne Dol
metscher eine ausführliche Anamnese und einen klinischen
Befund erheben und dem Patienten bestimmte Behandlungs
schritte wesentlich leichter erläutern. Auf 100 Seiten finden
sich zahlreiche Anleitungen mit aussagekräftigen Illustratio
nen, die typisch sind für die Hausarztpraxis, für Fachärzte der
Inneren Medizin und in der Klinik oder der Notaufnahme. Das
Werk umfasst über 500 Fragen & Antworten und ist in dieser
Detailtiefe in Deutschland erstmals verfügbar.
Die Inhalte reichen von der Anamnese akuter Beschwerden und
der Vorgeschichte über körperliche Untersuchungen bis hin zu
möglichen Therapien oder Operationen. Aspekte wie Patienten
informationen, Verhaltensregeln im Krankenhaus oder bei Infek
tion und Weiteres mehr runden den MedGuide ab.

Entwickelt und umge
setzt hat den Sprach
führer ein Fachärzte
team aus Husum in
Nordfriesland. Die
Erfahrungen aus der
Arbeit in den Erstauf
nahmeeinrichtungen
für Flüchtlinge sowie
in der Notaufnahme
sind in die Arbeit eingeflossen. Hierbei waren Ärzte aus den Be
reichen Innere Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie sowie
Hausärzte aus der Region beteiligt.
Der MedGuide – Medizinischer Sprachführer Deutsch, Arabisch,
Farsi kann für 19,90 Euro bestellt werden unter:
www.editionwillkommen.de
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Die Mitarbeiter müssten mit
gestalten können und dafür
auch entsprechend qualifiziert
werden, um Fortschritte bei
der Digitalisierung der Verwal
tung zu erreichen. Zudem dürf
te digitale Verwaltung nicht
an den Bürgern vorbeigeplant
werden. Daher müsse der Maß
stab der Umsetzung von Digi
talisierungsprozessen nicht das
technisch Machbare oder die
größtmögliche Rationalisie
rung sein, sondern der kon
krete Nutzen für die Nutzer.
Deutliche Defizite im Digitali
sierungsprozess im Bereich der
öffentlichen Verwaltung sieht
auch die dbb jugend, nach de
ren Einschätzung Deutschland
technisch grundsätzlich hinter
herhinkt: Wenn es in manchen
Verwaltungen nicht einmal
zeitgemäße Hardware und
schnelle Internetanschlüsse
gebe, sei es Utopie, von einer
smarten Verwaltung zu spre

dbb

< dbb sachsenanhalt

< NBB

Besoldungsgesetz
ungeeignet

Harsche Kritik am neuen
Besoldungsgesetz

Der dbb sachsenanhalt bleibt
bei seinem Vorwurf, dass die
im Besoldungsgesetz, das der
Landtag am 24. November
2016 beschlossen hat, enthal
tenen Maßnahmen für eine
verfassungsgemäße Besoldung
der Landesbeamten nicht aus
reichen. „Das Gesetz ist nicht
geeignet, die Unteralimentati
on für die Vergangenheit zu
beseitigen und unter Berück
sichtigung der Prognosen für
die Zukunft eine verfassungs
gemäße, faire und akzeptable
Regelung zu erreichen. Besol
dungsfrieden wird damit nicht
hergestellt“, sagte der Vorsit
zende des dbb sachsenanhalt,
Wolfgang Ladebeck.

Von einem „schlechten Tag
für Niedersachsens Beamten
schaft“ sprach Friedhelm

mitgliedsgewerkschaften
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> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender
des dbb sachsenanhalt

Die im Gesetz vorgesehenen
Nachzahlungen für die Jahre
2008 bis 2012 sowie für das
Jahr 2014 orientierten sich zu
eng an den vom Bundesverfas
sungsgericht vorgegebenen
Vergleichsgrößen. Eine Rege
lung derart nahe an der Grenze
zur Unteralimentation werde
früher oder später erneut die
Frage der verfassungskonfor
men Alimentation aufwerfen.
Mit dem Gesetz sei es zudem
nicht gelungen, Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der Be
soldung für die Zukunft end
gültig auszuschließen. Es stehe
zu befürchten, dass bei jeder
Änderung der Parameter, die
Einfluss auf die Besoldung ha
ben können, die Frage nach der
Verfassungsmäßigkeit der Be
soldung erneut aufgeworfen
werde.

> Friedhelm Schäfer, Vorsitzender
des NBB Niedersächsischer
Beamtenbund und Tarifunion

Schäfer, der Vorsitzende des
NBB Niedersächsischer Beam
tenbund und Tarifunion, am
15. Dezember 2016 nach der
Verabschiedung des neuen Be
soldungsgesetzes durch den
Landtag. Beamte und Versor
gungsempfänger sowie deren
Familien würden „in den Jah
ren 2017 und 2018 erneut von
der allgemeinen Einkommens
entwicklung abgekoppelt“. Un
ter dem Strich würden nicht
wenige Beamte – insbesondere
aus den unteren Besoldungs
gruppen – faktisch mindestens
in 2017 sogar eine Kürzung der
NettoAlimentation hinneh
men müssen. „Das ist eine der
Zukunft abgewandte und den
Standort Niedersachsen ge
fährdende Politik“, so Schäfer.
< VBE

Angriffe gegen Amtsträger
härter bestrafen
Der Verband Bildung und Erzie
hung unterstützt eine Bundes
ratsinitiative der nordrhein
westfälischen Landesregierung
für härtere Strafen bei Angrif
fen gegen Amtsträger. „Die
Politik hat das Alarmsignal ge
hört“, sagte der VBEBundes
vorsitzende Udo Beckmann am
16. November 2016 vor dem
Hintergrund der jüngsten VBE
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Umfrage zum Thema. Danach
gaben über die Hälfte der be
fragten Lehrkräfte an, dass es
an ihrer Schule in den letzten
fünf Jahren Fälle gab, in denen
Kolleginnen und Kollegen di
rekt bedroht, beschimpft, be
leidigt, gemobbt oder belästigt
wurden.
Die NRWInitiative will errei
chen, dass Angriffe gegen
Amtsträger, also etwa Polizis
ten und Lehrkräfte, künftig
„deutlich strafverschärfend“
von Gerichten geahndet wer
den können. Dazu soll das
Strafgesetzbuch erweitert wer
den, damit schon Beleidigun
gen und Bedrohungen konse
quent verfolgt werden können.
Darüber hinaus fordert der VBE
etwa eine verpflichtende, öf
fentliche Dokumentation von
derartigen Vorfällen sowie
eine bessere Unterstützung
von Betroffenen durch den
jeweiligen Dienstherrn.

> Der VBEBundesvorsitzende Udo
Beckmann wurde von der VBE
Bundesversammlung am 17. No
vember 2016 in Dortmund für
drei weitere Jahre in seinem Amt
bestätigt. Beckmann ist VBE
Vorsitzender in NRW und seit
März 2009 gleichzeitig Bundes
vorsitzender.

< BDZ

Politische Spitzengespräche
Wichtige Themen für die Zoll
beschäftigten hat der Bundes
vorsitzende der Deutschen
Zoll und Finanzgewerkschaft

(BDZ), Dieter Dewes, Ende 2016
mit Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel und Bundes
finanzminister Wolfgang
Schäuble diskutiert.

> Dieter Dewes,
Bundesvorsitzender des BDZ

Im Gespräch mit Bundeswirt
schaftsminister Gabriel ging es
am 14. November 2016 unter
anderem um die Planstellensi
tuation in der Zollverwaltung.
Dewes stellte hier insbesonde
re die Probleme bei der Errei
chung des Spitzenamtes im
mittleren Dienst dar und
sprach sich in diesem Zusam
menhang dafür aus, die Plan
stellenobergrenze auf 50 Pro
zent zu erhöhen. Wichtig sei
zudem eine stärkere Durchläs
sigkeit zwischen den Laufbah
nen des einfachen, mittleren
und gehobenen Dienstes, um
die Berufserfahrung und Leis
tungen der Beschäftigten an
gemessen zu honorieren. Au
ßerdem solle den Belastungen
im Zollvollzugsdienst aus Sicht
des BDZ angemessen Rech
nung getragen werden, indem
die Polizeizulage angehoben
und dynamisiert sowie deren
Ruhegehaltfähigkeit wieder
eingeführt werde.
Im Zentrum des Meinungs
austauschs mit Bundesfinanz
minister Schäuble am 8. De
zember 2016 standen die
Planstellensituation in der
Zollverwaltung, die Rahmen
bedingungen für die Ruhege
haltfähigkeit der Polizeizulage
und die beabsichtigte Verlage
rung der Financial Intelligence
Unit (FIU) Deutschland, der
Zentralstelle für (Geldwä
sche)Verdachtsanzeigen im
Bundeskriminalamt, in die Zu
ständigkeit des Bundesfinanz
ministeriums.

dbb

< GDL

Ramelow und Platzeck
sollen schlichten

mitgliedsgewerkschaften

44

„Schon im Schlichtungsverfah
ren im Frühsommer 2015 hat
Bodo Ramelow bewiesen, dass
er die schutzwürdigen Interes
sen der Lokomotivführer, Lok
rangierführer, Bordgastrono
men und Zugbegleiter genau
erfassen und gezielt einer trag
fähigen Kompromisslösung zu
führen kann. Wir sind zuver
sichtlich, mit diesem Schlichter
die dringend erforderlichen
Verbesserungen der Arbeits
zeitregularien für das Zugper
sonal im Flächentarifvertrag
(BuRaZugTV) und den Hausta
rifverträgen des DBKonzerns
verankern zu können.“ Mit die
sen Worten kommentierte der
Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft Deutscher Lokomo
tivführer (GDL), Claus Wesels
ky, die am 30. Dezember 2016
erfolgte Benennung Ramelows
zum Schlichter.

die Belastungssenkungen und
eine echte FünfTageWoche
mit anschließenden zwei Ta
gen Freizeit ohne Arbeits
kämpfe zu erreichen. Unsere
Mitglieder haben ausreichend
bewiesen, dass sie jederzeit
bereit und in der Lage sind,
ihre Interessen auch mittels
Streiks durchzusetzen, wenn
die DB die betrieblichen Reali
täten ignoriert und eine an
geblich heile Welt vorgaukeln
will“, stellte Weselsky klar.
Schon in der vorangegange
nen Tarifrunde musste ein
Schlichtungsverfahren die Lö
sung bringen. Bereits da hat
ten der thüringische Minister
präsident Bodo Ramelow und
der erneut von der DB zum
Schlichter bestellte ehemalige
brandenburgische Minister
präsident Matthias Platzeck
die längste und härteste Ta
rifauseinandersetzung zwi
schen GDL und DB, die sich
von Juli 2014 bis zum Mai
2015 hinzog, mit einer weg
weisenden Schlichtungsemp
fehlung beigelegt.
< DPolG

Für stärkere Verantwortung
des Bundes

> Claus Weselsky,
Bundesvorsitzender der GDL

Die GDL hatte nach sechs völ
lig ergebnislosen Tarifverhand
lungen mit der DB die Ver
handlungen am 23. Dezember
2016 für gescheitert erklärt
und die Schlichtung angeru
fen. Die fehlende Verhand
lungsbereitschaft des größten
Arbeitgebers im Eisenbahnver
kehrsmarkt, für sein Zugperso
nal die Arbeitsbelastungen zu
verringern, dessen Schicht
rhythmen zu verbessern und
damit einhergehend mehr
Planbarkeit im Schicht und
Wechseldienst zu gewährleis
ten, hatte zum Stillstand der
Verhandlungen geführt. „Das
Ziel der GDL ist und bleibt es,

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft (DPolG) hat die Absicht
des Bundesinnenministers be
grüßt, mehr Verantwortung
für die Abschiebung von aus
reisepflichtigen Asylbewer
bern zu übernehmen. „Die
Einrichtung von Abschiebe
zentren sind geeignet, die
Überforderung mancher Län
der bei der Durchsetzung der
Abschiebung zu beseitigen,
sagte der DPolGBundesvor
sitzende Rainer Wendt am
3. Januar 2017 in Berlin.
Die DPolG habe seit Langem
gefordert, dass die Verhand
lungen mit den Herkunftslän
dern der Betroffenen zentral
durch den Bund geführt wer
den müssten, etwa wenn es
um die Beschaffung von Er
satzpapieren gehe.

> Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2017

Rainer Wendt: „Es ist längst
überfällig, diese verwirrenden
Zustände zu beseitigen, dass
diese Gespräche von 16 Län
dern einzeln geführt werden.
Der Bund führt auch die Ver
handlungen, wenn es um die

> Rainer Wendt,
Bundesvorsitzender der DPolG

grundsätzlichen Bedingungen
geht, unter denen Staatsan
gehörige in diese Länder ab
geschoben werden können.
Deshalb ist es auch folgerich
tig, wenn der Bund in der Rea
lisierung der Abschiebungen
durch Einrichtung von Ausrei
sezentren mehr Verantwor
tung erhält.“ Der Abschaffung
der Verfassungsschutzbehör
den der Länder erteilt die
DPolG jedoch eine klare Ab
sage. „Die Landesämter müs
sen gestärkt, nicht geschlos
sen werden, man muss sie
mit mehr Personal, besserer
Technik und mehr Kompeten
zen ausstatten!“, stellte der
DPolGChef klar.
< DSTG

Enttäuschung über Registrierkassenkompromiss
Am 15. Dezember 2016 hat der
Deutsche Bundestag das „Ge
setz zum Schutz vor Manipula
tionen an digitalen Grundauf
zeichnungen“ verabschiedet.
Die Deutschen SteuerGewerk
schaft (DSTG) zeigte sich von
der gefundenen Regelung je
doch enttäuscht, es handle
sich um einen „Minimalkom
promiss auf kleinstem gemein
samen Nenner“. „Dies ist ein
Gesetz ohne Ehrgeiz, das das
eigentliche Problem nur äu
ßerst zaghaft angeht“, so
DSTGBundesvorsitzender

Thomas Eigenthaler. „Wir ver
missen die klare Ambition,
milliardenschweren Steuer
betrug glaubwürdig bekämp
fen zu wollen.“
Anders als von der DSTG ge
fordert, werde es keine allge
meine Registrierkassenpflicht
geben. Die sogenannte „offe
ne Ladenkasse“ dürfe bis auf
Weiteres fortgeführt werden.
„Im Zeitalter der Digitalisie
rung ist das einfach ein Witz“,
kritisierte DSTGChef Eigen
thaler, der auch stellvertre
tender dbb Bundesvorsitzen
der ist. Die offene Ladenkasse
öffne dem Steuerbetrug Tür
und Tor. Dies könne dauer
haft so nicht bleiben. Auch
die von der DSTG und ande
ren Fachleuten geforderte
„Belegausgabepflicht“ kom
me nicht als allgemeine Ver
pflichtung. Der Kunde habe
keinen Anspruch auf einen
elektronischen Beleg, wenn
dieser für den Unternehmer
eine „unverhältnismäßige
Härte“ erzeuge.

> Thomas Eigenthaler,
Bundesvorsitzender der DSTG

Die Position der DSTG als
Fachgewerkschaft der Finanz
verwaltung ist deshalb klar:
„Dieses Gesetz stellt nur den
kleinsten gemeinsamen Nen
ner dar. Zwar besser als gar
nichts. Aber es muss nach der
Bundestagswahl nochmals
deutlich nachgebessert wer
den. Es geht um viele Milliar
den, die dem Staat durch die
Lappen gehen. Und es geht
um Wettbewerbsgerechtig
keit unter den Unternehmen.
Vor allem aber geht es um
Steuergerechtigkeit. Wir
werden deshalb nicht locker
lassen und bleiben an dem
Thema dran.“
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< SBB

Neue Bundesleitung
gewählt

Neue Chefin setzt auf
Teamgeist

Der 39. Gewerkschaftstag
des Bundes der Strafvollzugs
bediensteten (BSBD), der am
17. und 18. November 2016 in
Rostock stattfand, hat eine
neue Führungsspitze gewählt.
Neuer Bundesvorsitzender ist
René Müller. Als stellvertreten
de Bundesvorsitzende wurden
Horst Butschinek, Axel Lehrer,
Anja Müller und André Selle
gewählt. Der neue BSBDBun
desvorsitzende nannte „die
Beseitigung der bundesweiten
Personalengpässe im Bereich
Justizvollzug, die Gleichstel
lung bei der Besoldung der
Länder inklusive Zulagen für
die Bediensteten im Justizvoll
zug und die Aufhebung der zu
nehmenden Schlechterstel
lung von Tarifbeschäftigten“
als dringlichste Herausforde
rungen seiner beginnenden
Amtszeit. Auch solle verstärkt
auf eine bundeseinheitliche
Verfahrensweise in Bezug

> René Müller ist der neue
Bundesvorsitzende des BSBD.

auf Vollzugsgesetze und im
Tarif und Besoldungsbereich
gepocht werden: „Das Aus
einanderdriften der Bundes
länder in gesetzlichen Rege
lungen zur Behandlung von
Gefangenen sowie bei der
Entlohnung der Bediensteten
muss ein Ende haben. Dafür
werden wir uns auch weiterhin
starkmachen.“

> Nanette Seidler ist die neue
Landesvorsitzende des SBB.

Nannette Seidler (DSTG) ist
neue Landesvorsitzende des
SBB Beamtenbund und Tarif
union Sachsen (SBB). „Als Mit
glied der Landesleitung habe
ich in den letzten Jahren be
reits viele Themen begleitet.
Ich weiß, dass ich ein engagier
tes und eingespieltes Team an
meiner Seite habe. Insoweit
bin ich überzeugt, dass wir die
gute und konstruktive Zusam
menarbeit des SBB mit Politik,
Verwaltung und Gewerkschaf
ten fortsetzen werden“, sagte
Seidler, nachdem sie am
23. November 2016 in Leipzig
mit überragender Mehrheit
gewählt wurde. Als stellver
tretende Landesvorsitzende
vertreten den SBB: Norbert
Bullmann, André Ficker, Uwe
Hehr, Cathleen Martin, Klaus
Peter Schölzke, René Selle und
Steffen Winkler.
< VBOB

Umzugskostenvergütung
oder Trennungsgeld
Der Deutsche Bundestag hat
für Beschäftigte, die besonders
häufig von Versetzungen oder
Restrukturierung betroffen
sind, ein Wahlrecht zwischen
Umzugskostenvergütung und
Trennungsgeld beschlossen.

> Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2017

Demnach können Betroffene
künftig bei einer Versetzung
an einen anderen Ort nach drei
Jahren entscheiden, ob sie die
Kosten des Umzugs erstattet
bekommen möchten oder wei
tere fünf Jahre das Trennungs
geld erhalten („3+5Options
modell“).
„Ein wichtiger Schritt in die
Lebenswirklichkeit für unsere
Kolleginnen und Kollegen in der
Bundesverwaltung wird mit der
Novelle erreicht“, sagte der Bun
desvorsitzende des Verbandes
der Beschäftigten der obersten
und oberen Bundesbehörden
(VBOB), Hartwig Schmitt
Königsberg, am 7. Dezember
2016. Für die etwa 2 000 vom
Umzug nach Berlin betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei

> Hartwig SchmittKönigsberg,
Bundesvorsitzender des VBOB

ter im Bundesnachrichten
dienst (BND) sei durch das En
gagement des VBOB und seiner
Fachgruppe im BND eine in ho
hem Maße sozialverträgliche
Möglichkeit geschaffen wor
den, besondere private, schuli
sche oder sonstige Erschwer
nisse über eine Zeitachse von
bis zu acht Jahren zu regeln.

< DPVKOM

„Engagierter Ruhestand“
lässt noch Fragen offen
Bei den Postnachfolgeunter
nehmen soll es nach den Plä
nen des Bundesfinanzministe
riums eine Neuregelung des
gesetzlichen Vorruhestandes
geben. Nachdem die bisherige
Vorruhestandsregelung am
31. Dezember 2016 ausgelau
fen war, erörterten die ge
werkschaftlichen Spitzenorga
nisationen am 4. Januar 2017
im Berliner Bundesfinanzmi
nisterium die Einführung ei
nes sogenannten „engagier
ten Ruhestandes“. Danach soll
bei den Postnachfolgeunter
nehmen die Inanspruchnahme
des Vorruhestandes ab dem
55. Lebensjahr an eine min
destens einjährige Tätigkeit
im Bundesfreiwilligendienst,
eine vergleichbare ehrenamt
liche Tätigkeit oder eine Fami
lienpflege geknüpft werden.
Bei der Anhörung begrüßten
der DPVKOMBundesvorsit
zende Volker Geyer und der
Fachvorstand Beamtenpolitik
und stellvertretende dbb Bun
desvorsitzende HansUlrich
Benra (unten im Bild Dritter
und Vierter von links) grund
sätzlich die Fortführung be
ziehungsweise Neuauflage
einer Vorruhestandsregelung.
Sie wiesen jedoch darauf hin,
dass bis zum geplanten In
krafttreten der neuen Rege
lung Ende 2017 noch viele of
fene Fragen geklärt werden
müssten.
© Jan Brenner
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< BSBD

Zusammen
stärker
Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft ...
... und der dbb belohnt Sie mit
einem Wertscheck und verlost
unter allen Werbern zusätzlich
einen attraktiven Sonderpreis.
(Aktionsschluss: 28. Februar 2018)
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