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Deutschland 2017 –
Knicken, Lochen, Stempeln, Abheften

Der Bericht des Sonderermittlers im Fall Amri, den der Berliner Innensenator eingesetzt
hatte, war eindeutig. Alles
Versager und Nichtskönner bei
Polizei und Justiz, war doch
klar. Die Medien überschlugen
sich wieder einmal mehr,
schließlich sitzen die einzigen
Fachleute in Fragen der Inneren Sicherheit in Parlamenten,
Ministerien und Redaktionsstuben. Das war schon nach
der Kölner Silvesternacht so,
nach der Loveparade und anderen Großereignissen, in deren Verlauf Tausende Entscheidungen in Sekundenschnelle
unter teilweise chaotischen Bedingungen getroffen werden
mussten. Die werden dann
später einzeln, in aller Seelenruhe und in Kuschelatmosphäre bei Kaffee und Gebäck, beurteilt und kritisiert. Soweit
bundesdeutsche Normalität.
Fast haben wir uns schon
daran gewöhnt, in den Augen
mancher Teile von Öffentlichkeit und Politik ohnehin nichts
wirklich richtig machen zu

k önnen. Auch andere dieser
Tribunale verfolgen sehr offensichtlich einzig den Zweck,
die Sicherheitsbehörden öffentlich zu demütigen und
ihnen Unfähigkeit zu bescheinigen. In Hamburg konnte die
CDU-Fraktion gerade noch
verhindern, dass der „Sonderausschuss G20-Gipfel“ von
Linken und anderen zu einem
solchen Spektakel umfunk
tioniert wird.
Fast schon komisch mutet es
an, wenn diejenigen, die in
Untersuchungsausschüssen
sitzen und ganze Aktenberge
durchstöbern, vor lauter Stöbern die strukturellen Probleme nicht sehen, unter denen
eben auch die Sicherheitsbehörden leiden. Denn während
im Wahlkämpfen von Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung geschwärmt wird,
werden Hunderte Kolleginnen
und Kollegen aus den Ländern
abgeordnet, um Akten zu kopieren und den Damen und
Herren Abgeordneten mundgerecht vorzulegen.

<<

Digital? Fehlanzeige!

Und das in einer Zeit, in der
automatisierte semantische
Analyseverfahren längst entwickelt sind. Damit lassen sich auf
Knopfdruck die Erkenntnisse
gewinnen, die in monatelangen
„Untersuchungen“ erforscht
werden. Aber nach dem Motto
„Polizeikräfte h
 aben genug“
müssen teure und zeitaufwendige Abordnungen erfolgen,
weil die Zukunft eben in den
Parlamenten noch nicht angekommen ist. So sieht die digitale Revolution in deutschen Parlamenten aus: Knicken, Lochen,
Stempeln, Abheften.
Auch sonst hat man in den Berichten der vielen Ausschüsse
eher selten Ansätze von Selbstkritik gesehen (eigentlich bislang nur im Bericht des Bundestages zum NSU-Komplex).
Die Personalstärke der Polizei
und ihre Altersstruktur, ihre
Kommunikationstechnik, ihre
Analyseverfahren und Einsatztechnik, ihre Haushalte und
Vorschriften, die Gesetze, die

ihr Handeln bestimmen und
begrenzen, die digitale Infrastruktur und Vernetzung, ihre
Ausbildung und ihre Fortbildungskapazitäten, die beruf
lichen Entwicklungsmöglich
keiten und Fähigkeiten zur
weiteren Kompetenzgewinnung und nicht zuletzt ihre
Schutzausstattung, Bewaffnung und Ausrüstung – alles
ist das Ergebnis politischer Weichenstellungen, Entscheidungen, Fehler und Versäumnisse.
Natürlich machen Ermittlungsund Einsatzkräfte Fehler. In
hoch komplexen Einsatzverläufen passt nie jeder Handgriff
und es wäre falsch, wenn das
verschwiegen würde. Und es
ist auch richtig, dies zu analysieren, um besser werden zu
können. Aber zur Wahrheit
gehört eben auch, dass viele
Fehlentwicklungen vermieden
werden könnten, wenn die
politischen Rahmenbedingungen die Arbeit der Sicherheitsbehörden fördern würden,
statt sie ständig einzugrenzen,
zu behindern oder schlicht
unmöglich zu machen.
Wer immer nur Geld einsparen
und das Personal kürzen will,
wer gemeinsame Lösungen
verhindert und föderale Eitelkeiten zelebriert, wer in jeder
gesetzlichen Befugnis für Polizei oder Nachrichtendienste
gleich den Untergang des
Rechtsstaates sieht oder die
Beschaffung moderner Technik
in jahrelangen Verfahren verzögert, der kann Untersuchungsausschüsse veranstalten, wie
er will, der kann Sonderermittlungen veranlassen oder TaskForces einsetzen.
Die Ergebnisse werden erst
besser, wenn die Politik besser
wird. 
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In eigener Sache
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Solche Briefe erreichen hin und wieder die Deutsche Polizeigewerkschaft. Diesen hier wollen wir unseren Leserinnen
und Lesern nicht vorenthalten.

Bei einem exklusiven Abend
der BBBank in Berlin am 4. Oktober 2017 überreichte Boris
Nowak vom DPolG Landesverband Berlin dem FDP Vorsitzenden Christian Lindner im
Beisein des DPolG Bundesvorsitzenden Rainer Wendt (li.)

und Oliver Lüsch (re.), Vorstand
BBBank, ein Armband der „Polizeifamilie“. Wer zur „Polizeifamilie“ gehört, bekundet seine
Verbundenheit mit den Kolleginnen und Kollegen und zeigt
Respekt und Anerkennung für
deren tägliche Arbeit. 

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

DPolG-Fachtagung „Führung in der Polizei“

Gute Führung basiert
auf guter Kommunikation

Als „Hausherr“ der Landesvertretung begrüßte im Anschluss
Gerhard Bereswill, Polizeipräsident von Frankfurt am Main,
den Teilnehmerkreis. Die Thematik „Führung“ kann seiner
Ansicht nach nicht hoch genug
angesiedelt werden. Polizei
liche Führungskräfte müssen
in Krisen- und Konfliktsituationen, die ja ein Merkmal von
Polizeiarbeit sind, permanent
wichtige, manchmal brisante
Entscheidungen treffen. Dabei

<
< Dieter Wehe stellte heraus, dass die Polizei sich selbst kritisch hinterfragt. Jeder Einsatz erfährt immer eine Nachbetrachtung.

stehen sie im stetigen Spannungsfeld von Professionalität
und Menschlichkeit. Das heißt,
auf die Vertrauensförderung
und die Weiterentwicklung der
Beschäftigten sollten Chefs genauso viel Wert legen wie auf
die Repräsentation der Organisation. Dazu gehört ein ausgeprägtes Kommunikationsverhalten, das Entscheidungen
nicht nur einfach verkündet,
sondern sie erklärt und für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachvollziehbar macht.
Führung sei deshalb auch keine
Einbahnstraße, so Bereswill.
<<

<
< Der Polizeipräsident von Frankfurt a. Main, Gerhard Bereswill, begrüßte
die Teilnehmer und hob die Bedeutung einer guten Führungskultur hervor.

Flexible Führungsstile

Über die Führung der Polizei
vor dem Hintergrund politischer Vorstellungen und
dienstlicher Anforderungen
sprach Dieter Wehe, langjähriger Inspekteur der Polizei in
Nordrhein-Westfalen und derzeit Vorsitzender der AG Internationale Polizeimissionen.
In seinen Ausführungen ging
Wehe darauf ein, wie Führungspositionen bei der Polizei

besetzt werden und worauf es
bei guter Führung ankommt.
Nach Wehe sollten die entscheidenden Auswahlkriterien
Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Strategiekompetenz sowie Haltung und Einstellung
sein. Für die Beschäftigten haben gute Vorgesetzte ein offenes Ohr, setzen sich mit deren
Leistungen in gerechter Weise
auseinander, geben Ziele und
Leitbilder vor. Das eigene Verhalten sollte dabei im Einklang
mit den normativen Vorstellungen stehen. Wehe warnt
jedoch davor, einen zu starren
Führungsstil zu pflegen. Worauf es ankomme, seien flexible
Verhaltensmuster. Jeder Beschäftigte sollte in seiner Individualität wahrgenommen
werden. Einer brauche vielleicht mehr Vorgaben, ein anderer womöglich mehr Freiraum. Maßgeblich, was die
Auswahl von Führungskräften
betrifft, seien nach wie vor die
regelmäßigen Beurteilungen.
Wie die Führung einer der größten Polizeibehörden in Deutsch-
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Berufspolitik

DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt begrüßte die
rund 60 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer und legte sogleich
mit der These vor, dass der
Spruch aus früheren Zeiten
„Ich Chef, du nix“ nicht mehr
gelte. Heutzutage ist Führung
anspruchsvoller und komplizierter geworden und stehe unter ständigem Rechtfertigungsdruck. Ein zentraler Aspekt von
Führungsaufgaben sei mittlerweile auch die Frauenförderung.

© Moll (7)

Ob G20-Einsatz, Fußballspiel-Begleitungen,
Bewältigung von Terrorlagen oder der tägliche
Polizeieinsatz, eines ist immer gefragt: eine gute
Führung. Führungskräften in der Polizei kommt
ein wichtiger Anteil am Gesamtbild der Polizei in
unserer Gesellschaft zu und der Leistungsfähigkeit der Organisation insgesamt. Führung ist nicht
zuletzt verantwortlich für eine hohe Motivation
der Beschäftigten. Viele Aspekte von Führung
wurden in der jüngsten Zeit diskutiert. Nun beschäftigte sich die diesjährige Fachtagung der
DPolG am 17. Oktober in der hessischen Landesvertretung in Berlin mit dem Thema.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

<
< Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, sprach
über Herausforderungen für die Bundespolizei.

Berufspolitik
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land funktioniert, darüber
referierte Dr. Dieter Romann,
Präsident des Bundespolizeipräsidiums. Die Führung von rund
42 000 Kolleginnen und Kollegen mit ihren zahlreichen Aufgaben im In- und Ausland erfordert Fingerspitzengefühl und
Augenmaß. Wollte man die Anforderungen an die Bundespolizei beschreiben und nachvollziehen können, wie es zum
Aufgabenzuwachs der letzten
Jahrzehnte kam, so lässt sich
das gut anhand der Geschichte
der Bundesrepublik erklären.
München 1972, die Herausforderung durch die RAF, die Entführung der Lufthansamaschine „Landshut“, die deutsche
Wiedervereinigung, 9/11 und

Ein Coaching kommt dann
zum Einsatz, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
unterstützende Maßnahmen
braucht, um eigene Stärken
und Schwächen zu erkennen.
Wichtig ist, dass Frustrationsgefühle bei den Beschäftigten
gar nicht erst erzeugt werden.
Deshalb gehe es auch gar nicht
nur um die Arbeitsbedingungen als solche, so die Polizeipräsidentin, sondern um die
Vereinbarkeit von Arbeits- und
Familienleben. Auch das sei
führungsrelevant. Die Förderung der individuellen psychischen und physischen Gesundheit der Kolleginnen und

der internationale Terrorismus,
die europäischen Wegmarken
wie Dublin und Schengen und
die Folgen – all das führte spiegelbildlich zu Veränderungen,
Umstrukturierungen und Erweiterungen beim Bundesgrenzschutz, später bei der
Bundespolizei.
„Keine Organisation ist so eng
verbunden mit dem Schicksal
unseres Landes wie die Bundespolizei. Wir begleiten unser Land im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung.“
Dr. Dieter Romann, Präsident
des Bundespolizeipräsidiums
Über polizeiliche Führung auf
Landesebene sprach im An-

<
< Dr. Elke Bartels hat es sich als Polizeipräsidentin von Duisburg zur Aufgabe gemacht, besonders Frauen zu fördern.
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schluss Dr. Elke Bartels, Polizeipräsidentin von Duisburg.
Für Bartels sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
wichtigste Aktivposten in einer Organisation. Sie selbst
führt die Kreispolizeibehörde
Duisburg seit 2013 und hat
dort einige Neuerungen
durchgesetzt. Die Nachwuchssowie Frauenförderung hat
sich Dr. Bartels besonders auf
die Fahnen geschrieben. Verschiedene Instrumente sollen
diese Förderung unterstützen.
Mentoring, Hospitation und
Coaching bilden die Hauptbausteine. Das Mentoring gibt
Mitarbeiterinnen und Mitar-

<
< Professorin Dr. Birgitta Sticher legte in ihrem Vortrag den Schwerpunkt
auf Konfliktmanagement als Führungsaufgabe.

beitern die Möglichkeit, Führungskräfte eine Zeit lang zu
begleiten, ihnen sozusagen
über die Schulter zu schauen.
Diese Mentoringprogramme
gab es zunächst nur für Frauen, denn sie sollten nach
Bartels besonders motiviert
werden, sich auf Führungs
positionen zu bewerben.
Ein weiteres Instrument der
Personalförderung ist die Hospitation. Wer in andere Dienstbereiche schaut und damit seinen Horizont erweitert, kann
letztlich seine eigenen Poten
ziale besser einschätzen. In einem Perspektivgespräch mit
den Vorgesetzten werden am
Ende mögliche neue Karrierewege besprochen.

Kollegen sei maßgeblich, um
Motivation und Zielerreichung
zu stärken.
<<

Konfliktmanagement
als Führungsaufgabe

Wo Menschen zusammen
arbeiten, sind Konflikte nicht
immer zu vermeiden. Über
Konfliktmanagement als Führungsaufgabe sprach zum Abschluss Professorin Dr. Birgitta
Sticher vom Fachbereich Polizei
und Sicherheitsmanagement
der Hochschule für Wirtschaft
und Recht in Berlin. Sie stellte
fest, dass sich Führung immer
im Spannungsfeld zwischen
Mitarbeiterzufriedenheit und
dem Erreichen von Organisationszielen bewegt. Das richtige

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

<
< Unter der Moderation von Rainer Wendt (Mitte) debattierten Dieter Wehe, Dr. Elke Bartels, Gerhard Bereswill und Sabine Schumann (von links) über Frauen
in Führungsverantwortung und die Bedeutung von Beurteilungen für die Auswahl von Führungskräften.

Berufspolitik
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Maß zu finden, sei eine hohe
Kunst. In dem Zusammenhang
gelte auch, dass nicht jeder
Konflikt, den es in einem Team
gibt, von den Vorgesetzten ge
löst werden müsse. Oft kön
nen dies Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch untereinan
der. Das stärkt letztlich deren
Selbstregulationskräfte.
Wenn es doch notwendig wird,
dass Vorgesetzte in Konflikt
situationen vermitteln, brau
che es vier Voraussetzungen:
>>Allparteilichkeit: Empathie
für alle Beteiligten
>>Akzeptanz: Respekt gegen
über den Einstellungen aller
Konfliktparteien
>>Anerkennung: Anerkennung
aller Parteien in ihrer Rolle
mit einschließendem Vertrau
en in ihre eigenen Lösungen
>>Affirmation: Unterstützung
und Ermutigung der Konflikt
parteien bei der Benennung
ihrer eigenen Gefühle, Be
dürfnissen und Interessen
Sollte das Problem weiterhin
bestehen oder sind Vorgesetzte
selbst Teil des Konfliktes, gibt
es weitere Lösungs- und Unter
stützungsmöglichkeiten. In
Berlin arbeitet im polizeilichen
Bereich die sogenannte Kon
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fliktkommission seit einigen
Jahren erfolgreich. Dorthin
kann sich jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter der Poli
zei Berlin wenden, wenn sie
oder er sich in einer Konflikt
situation befindet. Die Kommis
sion beschäftigt sich mit circa
140 bis 170 Fällen pro Jahr.
Als wichtigstes Mittel der Kon
fliktlösung und der Prävention
sieht Professorin Sticher die
Kommunikation. Sie ist und
bleibt Dreh- und Angelpunkt
für gutes Zusammenarbeiten
auf allen Ebenen.

<<

Podiumsdiskussion

Bei der abschließenden Podi
umsrunde ging es unter ande
rem um die Frage, wie Frauen
verstärkt für Führungspositio
nen gewonnen werden können.
Sabine Schumann, DPolG-Bun
desfrauenbeauftragte, erwähn
te als positive Maßnahme den
Frauenförderplan der Polizei in
Berlin, jedoch bleibe immer
noch viel zu tun. Entscheidend
sei, dass Frauen wirklich in Füh
rungspositionen kommen, um
dann wiederum andere Frauen
nachzuziehen. Was männliche

<
< DPolG-Bundesfrauenbeauftragte Sabine Schumann plädierte für eine
stärkere Förderung von Frauen für die Besetzung von Führungspositionen.

Führungskräfte seit Jahren
praktizierten, müssten sich
auch Frauen zu eigen machen.
Grundlage aller Beförderungen
im Polizeidienst sind die Beur
teilungen. Seien die Kriterien
von Beurteilungen auch neu
tral gehalten, so Elke Bartels,
so sei es doch notwendig, dass
Beurteiler umdenken müssen.
„Alle Beurteilung fängt im
Kopf an“, so Bartels.
Zu der Frage, ob eine Gefahr
der Abschottung zwischen Kol
leginnen und Kollegen sowie
den Vorgesetzten besteht, er
widerte Dieter Wehe, für ihn
komme aus diesem Grund die
schwerste Führungsaufgabe
den direkten Vorgesetzten zu.
Sie müssen die täglichen Prob
leme lösen und ihren Beschäf
tigten vermitteln, das umzu
setzen, was oben entschieden
wird.
Geht es um die Auswahlverfah
ren für gute Führungskräfte, so
sind nach Ansicht von Gerhard
Bereswill, schon die Beurteilun
gen als entscheidende Grund
lage heranzuziehen. Das eine,
optimale Beurteilungssystem
gebe es jedoch nicht. Jedes sei
letztlich mit Vor- und Nachtei
len behaftet.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Landesvorsitzendenkonferenz am 29./30. September 2017 in Potsdam

© DPolG (3)

Erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit
in schwierigen Zeiten

<
< Der Polizeipräsident von Brandenburg, Hans-Jürgen Mörke, stand für
eine offene Diskussion zur Verfügung

Die Bundes- und Landesvor
sitzenden nutzten ihren jähr
lichen Informations- und Erfahrungsaustausch auf der
diesjährigen Landesvorsitzendenkonferenz zunächst für
eine Bilanz der jüngsten Werbemaßnahmen der DPolG,
durch die ein erfreulicher Mitgliederzuwachs zu verzeichnen
ist. Aber auch aktuelle sicherheits- und berufspolitische
Themen standen im Mittelpunkt der Tagung: Die Anstrengungen der DPolG, die mitt
lerweile zur Aufhebung des
Richtervorbehalts in § 81 a
StPO bei den dort genannten
Delikten führten (vgl. BGBl
2017/I, Nr. 58 vom 23. August
2017), wurden ebenso gewürdigt wie das aktuelle Aktionsbündnis „Videoaufklärung &
Datenschutz“ in Berlin (vgl.
https://www.sicherheit-in.
berlin/).

So wurde eine breit angelegte
Gutscheinaktion von einigen
Dienstherren falsch interpretiert und zum Teil verkannt,
dass die von der DPolG ausgehändigten Gutscheinpakete
ausschließlich an eigene Mitglieder verteilt wurden und
nicht die dienstliche Verwendung während des G20-Ein
satzes maßgebend war. Ob
ein Gewerkschaftsmitglied gewerkschaftlich oder dienstlich
während des Einsatzes in Hamburg war, spielt bei der gewerkschaftsinternen Weiter
gabe der Präsente keine Rolle.

<<

G20-Nachlese

Naturgemäß nahm die Nachlese des G20-Einsatzes in
Hamburg breiten Raum der
Diskussion ein. Vor dem Hintergrund der Ereignisse wird
die DPolG zeitnah das Thema
„Beweissichere Feststellungen bei gewalttätigen Aus
einandersetzungen“ aufgreifen. In diesem Zusammenhang wird auch erneut die
Forderung nach einer Verschärfung des Landfriedens-

bruchparagrafen (§ 125 StGB)
erhoben werden.
Der Gipfel wird aber nicht nur
durch schreckliche Bilder in
Erinnerung bleiben, sondern
auch deshalb, weil von den
eingesetzten Kolleginnen und
Kollegen Höchstleistungen erbracht wurden. Deren Engage
ment wird zwar auch von poli
tischer Seite gelobt. Aber die
Bereitschaft, die geleistete Arbeit auch angemessen zu würdigen, ist von Land zu Land
durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Politische Dankesworte
und Festveranstaltungen für
Einsatzkräfte sind das eine, der
Umgang mit materiellen Zuwendungen das andere. In diesem Zusammenhang werden
die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften über das
Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen leider tenden
ziell unterschiedlich ausgelegt.

<<

Harmonisierung
polizeilicher Befugnisse

Dass nicht zuletzt der Fall
„Amri“ in Berlin mitunter die
Frage aufkommen lässt, ob der
Föderalismus im Bereich der
inneren Sicherheit (noch) funktioniert, liegt auf der Hand.
Gleichwohl sind sich die DPolG-

Vorsitzenden einig, dass an der
grundsätzlichen Sicherheitsarchitektur in Deutschland nichts
geändert werden sollte. Unstrittig ist dabei, dass eine dezentrale Organisationsstruktur
eine zentrale Informationssteuerung erfordert und durchaus versucht werden sollte,
polizeiliche Befugnisse nach
Möglichkeit zu harmonisieren.
Insofern begrüßt die DPolG
auch den V
 orstoß der letzten
IMK zu gesetzgeberischen
Handlungsempfehlungen im
Zusammenhang mit dem islamistischen Terrorismus, mit
dem sie unter anderem den
AK II beauftragt hat, zur Erarbeitung eines Musterpolizeigesetzes eine länderoffene Arbeitsgruppe unter Beteiligung
des Bundesinnenministeriums
einzurichten, um hohe gemein
same gesetzliche Standards
und eine effektive Erhöhung
der öffentlichen Sicherheit zu
erreichen.

<
< Die DPolG-Landesvorsitzenden und weitere Teilnehmer mit der DPolG-Bundesleitung vor historischer Kulisse in Potsdam
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<
< Die DPolG-Bundes- und -Landesvorsitzenden tagten in konzentrierter
Atmosphäre.
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JUNGE POLIZEI
betreut die Einsatz
kräfte in Mainz

Ab dem 2. Oktober waren die
Teams im Einsatzraum unter
wegs, um verschiedene Giveaways, wie beispielsweise
Energydrinks, Mini-Schokoküs
se und Knoppers zu verteilen.
Auch an die tierischen Polizis

tinnen und Polizisten wurde
gedacht und somit wurden zig
Hundeleckerlies ausgegeben.
In vielen tollen Gesprächen
konnte man spüren, dass die
ehrenamtliche Gewerkschafts
arbeit bei den eingesetzten
Kolleginnen und Kollegen an
kam. Nicht nur das Verteilen
der Give-aways wurde von den
Einsatzkräften honoriert, son
dern auch die Zeit, welche sich
die Teams für alle Kräfte nah
men, um beispielsweise über
die Einsatzsituation sowie die
Versorgung zu sprechen.
Es war für die Kräfte extrem
wichtig, dass ihre Sorgen und
Nöte direkt an die Einsatzlei
tung kommuniziert wurden.
Streckenschutzkräfte, welche
ihre Posten nicht herauslösen
und dadurch keine amtliche
Verpflegung einnehmen konn
ten, wurden im Einsatzgesche

<
< DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt unterstützt bei der Einsatz
kräftebetreuung.

hen durch unsere Betreuungs
teams mit Getränken und
Essen grundversorgt. Parallel
dazu konnten durch die gute
Vernetzung der DPolG zur Ein
satzführung diese Einsatzkräf
te schnell lokalisiert und weiter
verpflegt werden. Für den fol
genden Einsatzverlauf konnten
Verbesserungen in den Abläu
fen der Verteilung hergestellt
werden.

<
< Hoch motiviert und
voller Engagement –
das Betreuungsteam
der JUNGEN POLIZEI

© DPolG

JUNGE POLIZEI
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Tatkräftige Unterstützung er
fuhren hierbei die Teams der
DPolG durch die Jugendvertre
tungen ihres Dachverbandes.
Die dbbj rheinland-pfalz und
die dbbj Hessen freuten sich,
bei dem Betreuungseinsatz da
bei zu sein und die Einsatzkräf
te zu betreuen.

<
< Die JUNGE POLIZEI war Immer vor Ort, wenn es um die Stärkung der
Einsatzkräfte ging.

© Moll

Anlässlich der Feierlichkeiten
zum Tag der Deutschen Einheit
in Mainz, waren die Vertrete
rinnen und Vertreter der DPolG
Rheinland-Pfalz, der DPolGBundesorganisation und die
JUNGE POLIZEI mit ihren Be
treuungskräften für Euch im
Einsatz.

© DPolG

Feierlichkeiten zum
Tag der Deutschen Einheit
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„Der enge Draht war sehr hilf
reich, sodass diese Kräfte kurz
fristig versorgt und in der Fol
ge das Problem gelöst wurde“,
so Katja Sorgen, stellvertreten
de Bundesjugendleiterin der
DPolG. Ein kleines Highlight
während des Betreuungsein
satzes war auch das Zusam
mentreffen einiger Vertreter
der JUNGEN POLIZEI mit dem
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière.
Insgesamt wurden durch die
Betreuer der DPolG und der
JUNGEN POLIZEI über 90 Liter
heiße Schokolade ausge
schenkt, um den Kräften die
kalten Nächte zu versüßen.
Coladosen und Energydrinks,
Gummibärchenpackungen, Ku
gelschreiber und noch viel mehr
wurde während des Betreu
ungseinsatzes an die eingesetz
ten Kräfte ausgegeben. Die
DPolG blickt zusammen mit
der JUNGEN POLIZEI auf einen
schönen und gelungenen Be
treuungseinsatz zurück und
freut sich schon auf das Jahr
2018, in welchem die Feierlich
keiten zum Tag der Deutschen
Einheit in Berlin stattfinden.
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DPolG-Bundesseniorenkonferenz tagte in Berlin

„Mit neuen Ideen für unsere Senioren“
Am 9. und 10. Oktober 2017 trafen sich die Teilnehmer der DPolG-Bundesseniorenkonferenz zu
ihrer jährlichen Sitzung in den Räumlichkeiten des dbb in Berlin. Der Bundesvorsitzende der Seniorenvertretung der DPolG, Gerhard Vogler, begrüßte dabei die jeweiligen Seniorenvertreter aus
den Landesverbänden. Wie bei den vorherigen Sitzungen auch, konnte er den DPolG-Bundesvorsitzenden Rainer Wendt als Gast willkommen heißen. Dieser sprach ausführlich gewerkschaftliche und politische Themen an. Anschließend folgte eine Aussprache zu den unterschiedlichsten
Problemen und Fragen, die die Seniorenarbeit innerhalb der DPolG betreffen. Dann berichtete der
dbb Bundesseniorenvorsitzende Wolfgang Speck von der Problematik Beihilfe, Besoldung und
Versorgung in den Bundesländern.
<
< Der Vorsitzende der dbb Seniorenvertretung, Wolfgang Speck,
berichtete von den Aktivitäten
des Dachverbandes.

Erlebnissen und Angeboten
stattfinden. Auch werden
Treffen auf Campingplätzen
organisiert.

Im Bericht des geschäftsführenden Vorstandes wurden unter anderem der gewerkschaftliche Rechtsschutz bei der
Festlegung des Pflegegrades,
das Tarifeinheitsgesetz, die
Mütterrente und der Notfallordner des dbb angesprochen.
Die DPolG-Senioren werden
sich beim Deutschen Seniorentag der BAGSO im Mai 2018 am
Stand des dbb beteiligen. Gerhard Vogler ist mit der Tatsache unzufrieden, dass die Polizeizulage bisher nur in Bayern
ruhegehaltsfähig ist und forderte alle Landesverbände auf,
im eigenen Bereich tätig zu
werden.

man geführte Radwochen
auf Mallorca anbieten oder
Wanderungen in Deutschland.
Außerdem soll eine DPolG-

Senioren-Camping-Gruppe
aufgebaut werden. Über eine
WhatsApp-Gruppe soll ein reger Austausch an Erfahrungen,

Interessiert nahmen die Teilnehmer auch die Berichte aus
den einzelnen Landesverbänden auf. Diese zeigten, wie
unterschiedlich gesetzliche
Vorgaben, Besoldung und Ausstattung sind und wie sie sich
gerade im Bereich Besoldung
immer weiter voneinander
entfernen.

<
< DPolG-Bundesvorsitzender Rainer
Wendt im Kreis der DPolG-Bundesseniorenvertretung mit ihrem
Vorsitzenden Gerhard Vogler.

© DPolG (2)

In puncto Freizeitaktivitäten
möchte man künftig neue
Wege beschreiten. So will
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Senioren
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„Social Media –
Für Gewerkschaftsarbeit unverzichtbar“

In eigener Sache

12

Vom 27. bis 29. September wurden die Teilnehmer von unseren
Referenten Rechtsanwalt Heiko
Klages (2k Verbandsberatung)
und Sandra Kothe (ehemalige
dbb jugend-Bundesvorsitzende)
auf den aktuellsten Stand in der
Social-Media-Welt gebracht.
Die Seminarleitung und wei
tere Inhalte übernahm Kay
Biewald (Landesredakteur/

Beauftragter Soziale Medien
der DPolG Berlin).
Ziel dieses Seminars war ein
reger Erfahrungsaustausch
unter den Teilnehmern sowie
der Aufbau eines bundesweiten DPolG-Netzwerks. Rechtsanwalt Heiko Klages stellte
die gewerkschaftlichen Leit
linien für die Social-Media-
Arbeit und die aktuelle Rechtslage (Bildrechte, Impressum,
pp.) dar. Sandra Kothe referierte über die erfolgreiche
Darstellung der dbb jugend in
den sozialen Medien, gab
Tipps für eine Konzepterstellung und stellte diverse Anwendungen (Apps) für Bildund Videobearbeitung vor.
Kay Biewald gab einen Überblick über die bekanntesten
Messenger-Dienste und erklärte diverse Tools für die
Analyse der Social-Media-
Aktivität sowie hilfreiche
Anwendungen (zum Beispiel
Tweetdeck, QR-Codes, Plura-

© DPolG

Soziale Medien wie Twitter,
Facebook, Instagram & Messenger-Dienste werden bereits
durch viele DPolG-Landesverbände für die Gewerkschaftsarbeit genutzt. Es läuft gut,
kann aber noch besser werden.
Deshalb trafen sich die SocialMedia-Beauftragten der Landesverbände Bayern, Berlin,
Bremen, Hessen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, SchleswigHolstein und eines Mitarbeiters der EWTO (DPolG Berlin
– Kooperationspartner) in der
dbb akademie in KönigswinterThomasberg.

<
< Die Teilnehmenden des Social-Media-Seminars in Königswinter.

graph, Socialhub et cetera) für
die sozialen Medien.
Für den zukünftigen Austausch
zwischen den Social-MediaVerantwortlichen der Landesverbände wurde in der Kommunikations-Software „Slack.
com“ die Arbeitsgruppe
„DPolG-Neue-Medien“

 röffnet. Dort kann sich jeder
e
Interessierte kostenfrei mit seiner E-Mail-Adresse anmelden.
Für alle, die in diesem Jahr
nicht teilnehmen konnten, ist
das nächste Social-Media-Seminar schon für 2018 geplant.
Also unbedingt den Zeitraum
27. bis 29. September 2018
vormerken!

DPolG lobt Social-Media-Award 2018 aus
Facebook, Twitter und Co. sind in aller
Munde. Organisationen und Verbände,
die öffentlich wahrgenommen werden
wollen, die ihre Themen platzieren
möchten, unterhalten Social-Media-
Kanäle. So auch die DPolG auf Bundesund Landesebene. Viele verschiedene
Angebote gibt es mittlerweile. Einige
bereits sehr erfolgreich – mit regelmäßigen Meldungen und vielen Followern.
Um auch anderen zu zeigen, wie gut ihr
bereits seid oder um einen Ansporn zu
geben, noch besser zu werden, lobt die
DPolG erstmals einen Social-MediaAward aus.
Schickt uns euren erfolgreichsten, kreativsten oder am häufigsten gesehenen
Beitrag von eurem Facebook-, Twitter-,
Instagram- oder Youtube-Account und er-
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läutert dazu kurz, warum euer SocialMedia-Auftritt gewinnen sollte.
Eine DPolG-Experten-Jury wird euren
benannten Beitrag und euren Account
genau unter die Lupe nehmen.
Sendet uns eure Bewerbung für den
Social-Media-Award 2018 bis zum
31. Januar 2018 an dpolg@dbb.de,
Stichwort „Social-Media-Award“.
Die Gewinnerin oder der Gewinner
wird im POLIZEISPIEGEL, März-Aus
gabe 2018, bekanntgegeben.
Als 1. Preis winkt eurem Team
(maximal drei Teilnehmer) eine
Reise zur nächsten Social Media
Week an einem Veranstaltungs
standort in Deutschland.
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Buchempfehlungen
Ein Grüner über Integration
Boris Palmer: Wir können nicht allen helfen
„Wir schaffen das“ war schnell
gesagt, aber diejenigen, die
das wirklich schaffen sollen,
blieben lange ungefragt. Boris
Palmer, streitbarer Oberbürgermeister von Tübingen und
Mitglied bei Bündnis 90/Die
Grünen, schildert aus seinen
praktischen E
 rfahrungen vor
Ort. Unterbringungsprobleme,
Sprachbarrieren und Kriminalität – und manchmal eben
auch der Teufel, der im Detail
steckt, etwa wenn irre Bauvorschriften schnelles Verwaltungshandeln verhindern oder
„Anhänger der Willkommens-

kultur“ plötzlich ganz anders
werden, wenn in unmittelbarer Nähe ihres alternativen
Wohnprojektes eine Erstaufnahmeeinrichtung entstehen
soll. Wie so oft, ist es dann
nämlich schnell vorbei mit der
Solidarität.

einer Gesellschaft begrenzt
sind und viele Menschen die
Grenzen der Belastbarkeit
längst sehen und spüren.
Klare Sprache, viele Fakten
und schonungslose Offenheit.
Ein Buch aus der Praxis.
Lesenswert. 

Boris Palmer beschreibt Selbstverständlichkeiten und doch ist
es nötiger denn je, diese offen
auszusprechen. Denn in unserer politischen Kultur wird häufig genug ausgeblendet, was in
Wahrheit offensichtlich ist:
Dass Aufnahmekapazitäten in

Boris Palmer: Wir können
nicht allen helfen. Ein
Grüner über Integration
und die Grenzen der Be
lastbarkeit. Siedler Verlag,
ISBN 978-3-8275-0107-3,
18,00 Euro

Ein Richter über den Zustand der Justiz
Jens Gnisa: Das Ende der Gerechtigkeit
Urlaubsangebote/Buchempfehlungen

14

Jens Gnisa ist Vorsitzender des
Deutschen Richterbundes. Er ist
täglich hautnah dabei, wenn
der Rechtsstaat an seine Grenzen stößt. Und das passiert
rasch in einem Land, in dem
künstlich festgelegt wird, wie
schnell ein Richterarbeiten
muss, wie viele Fälle in welcher
Zeit „erledigt“ sein müssen –
egal wie und wie die richterliche
Unabhängigkeit längst leidet,
sowohl unter dem Arbeitsdruck
infolge drastischer Sparpolitik
als auch unter der krakenhaften
Einflussnahme der Politik auf
Staatsanwaltschaften und Gerichte. Seine Forderungen nach
tatsächlicher Unabhängigkeit
durch konsequente Selbstver-

waltung der Richterschaft und
Abschaffung von Weisungsbefugnissen von Parteipolitikern
gegenüber den ermittelnden
Staatsanwaltschaften sind
nachvollziehbar, gut begründet
und deshalb in der politischen
Diskussion der Gegenwart genau richtig platziert.

ner aggressiven Anwaltschaft,
die immer mehr Unternehmer
als Organ der Rechtspflege ist,
von höheren Instanzen, die ein
scharfes Auge auf die Einhaltung von formellen Ritualen
haben und einer Öffentlichkeit,
die sich stets an Urteilen abarbeitet, die ihr nicht gefällt.

Auch Richter Gnisa beklagt,
dass unser Staat bei Kleinigkeiten groß rauskommt, an richtiger Kriminalität aber viel zu oft
scheitert. Er weckt Verständnis
für eine überlastete Justiz und
beschreibt auch die Nöte von
Einzelrichtern, die wie am Fließband Gerechtigkeit produzieren
sollen, stets überwacht von ei-

Ein absolut notwendiges Buch,
das einen scharfen Blick auf
den Zustand unserer Justiz
und unseres Staates wirft. 
Jens Gnisa: Das Ende der
Gerechtigkeit. Ein Richter
schlägt Alarm. Herder Ver
lag. ISBN 978-3-451-377297, 24,00 Euro

<< Urlaubsangebote
Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum Abdruck.
Bitte beachten Sie:
1. K
 eine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns Kürzungen vor.
2. I hre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein und Ihren
Namen mit Anschrift enthalten.
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.
3. U
 mfang: max. 190 Buchstaben
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)
4. K
 osten: 20,– €; Rechnung abwarten!
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin
Ostsee/Usedom
FeWo Ostsee Usedom Zinnowitz,
ruhige Lage, zentrumsnah, für 2 bis
3 Pers., 2 Zimmer mit kostenlosen
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W-LAN, Erdgeschoss, Wohnzimmer
mit Sitzecke zum umfunktionieren als
Schlafcouch für 3. Pers., mit Küchenzeile, Schlafzimmer, WC Dusche mit

Fenster, große Südterrasse mit
Strandkorb, alle Fenster mit Rollos,
800 m zum Strand, kostenloser Autoabstellplatz, 800 m zum Bus und
Bahn, Einkauf, Kultur, Gaststätten,
Kino, Apotheke, Arzt, alles zu Fuß
zu erreichen. Mobil: 0172.6623433,
Tel.: 030.5647476, 030.55159071,
Fax: 030.55159072. Homepage:
www.ostseequartett.de

Spanien – Costa Blanca
südl. Alicante, Komf.-Bungalow,
2 Schlz., 2 Bäder, Klima, Sat-TV, EBK,
Pool, Gartenm., Liegen, 3 Terrassen,
Bettw., Hand- u. Badet. Ab 50 €,
Fahrräder, Pkw, WaMa und Spülma
vorhanden, Fotos per Mail,
Termine auch in den Ferien frei,
Tel.: 02385.3910 (Spiegelberg),
E-Mail: wrspiegelberg@t-online.de

Spanien – Cap Salou
FeWo, 2-ZKB, 55 m2 Wfl., ruhige Top
lage, 1. Reihe, gr. Balkon, unverb.
Meerblick, Komplettausst., Barcelona
90 km, günstige Ryanairflüge, Kollegenrabatt, Tel.: 06126.52837 abends.

OBB: Voralpenland, Kochelsee
Loisachtal/Starnbergersee, herrliche
FeWo bis 3 Pers., Panorama-Bergblick,
verkehrsgünstige Lage, BAB MÜ–GAP,
Balkon, Vollausstattung, Sat-TV,
ab 50 €/Tag, Tel.: 08856.6635
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DPolG: Ein neuer Fall Amri ist jeden Tag möglich

Zentrale Zuständigkeit
des BKA notwendig

Aktuelles
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Nach der Vorlage des Unter
suchungsberichtes zum Fall
Amri im Oktober in Berlin hat
DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt davor gewarnt,
dass ein solcher Terroranschlag
jederzeit wieder möglich sei.
„Entscheidend wird sein, jetzt
die richtigen Konsequenzen zu
ziehen und nicht mit dem Fin
ger auf die Sicherheitsbehör
den zu zeigen. Noch immer
sind keine länderübergreifen
den Kommunikationsstruktu
ren bei Polizei und Justiz aufge
baut. Die Zuständigkeiten für
reisende Gefährder sind nach
wie vor über alle staatlichen
Ebenen hinweg zersplittert.

Es sind Hunderttausende Men
schen nicht identifiziert und es
reisen weitere Menschen nach
Deutschland ein, ohne dass sie
identifiziert werden. Die per
sonellen und technischen Ka
pazitäten bei Polizei und Justiz
sind noch immer nicht ausrei
chend, um alle Gefährder rund
um die Uhr zu überwachen.
Darüber hinaus gibt es zwar
rechtliche, aber keine tatsäch
lichen Möglichkeiten wie Haft
plätze, um ausreisepflichtige
gefährliche Personen in Ge
wahrsam zu nehmen. Die Zahl
der als Gefährder eingestuften
Personen steigt indessen kon
tinuierlich. Zuletzt wurden

©
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„Neben einer Stärkung der per
sonellen und technischen Aus
stattung der Sicherheitsbehör
den, brauchen wir endlich auch
eine zentrale Zuständigkeit,
wenn es um terroristische Be
drohungen geht“, so Wendt.
„Sobald jemand als Gefährder
eingestuft wird, sollte das BKA
als bundesweit agierende Er
mittlungsbehörde die Feder
führung in verantwortlicher
Weise übernehmen. Die unkla
re Verantwortlichkeit aufgrund

Wir als Deutsche Polizeige
werkschaft kommen deshalb
zu dem Schluss: „Es nutzt
nichts, in unzähligen Ausschüs
sen und durch „Sonderermitt
ler“ die Defizite zu beschreiben.
Sie sind das Ergebnis politischer
Entscheidungen und können
auch nur durch politische Ent
scheidungen beseitigt werden:
Mehr Personal, bessere Tech
nik, ausreichende gesetzliche
Kompetenzen“, so der DPolGBundesvorsitzende.

2018
10. Internationale Fachmesse für Polizei- und Spezialausrüstung
20. - 22. Februar 2018, Frankfurt a. M.
Schirmherr: Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier
GPEC® ist Europas größte geschlossene Spezialfachmesse für Polizei- und Spezialausrüstung. Auf der GPEC® 2016
präsentierten mehr als 520 Aussteller aus 31 Staaten Technologien und Neuheiten der Polizei- und Spezialausrüstung 6.694
Fachbesuchern aus 55 Staaten. Seit der Erstveranstaltung im Jahr 2000 ist die GPEC® in Deutschland die erste und einzige
repräsentative Gesamtschau von Führungs- und Einsatzmitteln der inneren Sicherheit:

Fachtagungen und dienstliche Arbeitsgruppentreffen runden die GPEC® als Branchen- und Nutzermeeting aller
Führungsebenen ab. Am global renommierten Messestandort Frankfurt a.M. mit bester Erreichbarkeit aus aller Welt wird der
internationale Charakter der GPEC® weiter ausgeprägt.
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to

föderaler Strukturen hat den
Fall Amri erst möglich gemacht.

GPEC® 2018 – Europas einziger One-Stop-Shop für innere Sicherheit

Ausrüstung – Ausbildung – Einsatz

Fo

sie vom BKA mit rund 700
deutschlandweit angegeben.“
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EMW Exhibition & Media Wehrstedt GmbH
Hagenbreite 9 · 06463 Falkenstein/Harz
E-Mail: info@gpec.de · Internet: www.gpec.de
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dbb Gewerkschaftstag 2017 wirft
seine Schatten voraus

<<

<<

Polizeispezifische
Tätigkeiten

Eine seit Jahren erhobene
Forderung der DPolG findet
sich im Antrag zur Schaffung
polizeispezifischer Tätigkeitsmerkmale in den Entgeltordnungen zum TVöD und TV-L
wieder. Hintergrund dieses
Antrages ist, dass im Bereich
der Polizei vermehrt Tarifbeschäftigte zur Wahrnehmung
von Aufgaben, für die nicht
zwingend Vollzugsbeamte
erforderlich sind, eingesetzt
werden. Hierzu zählen neben
vielen Innendienstaufgaben
insbesondere Tätigkeiten, die
auch eine gewisse Außenwirkung entfalten. Tarifbeschäftigte in Polizeiuniform, und je
nach Aufgabe auch mit Bewaffnung, gehören in vielen
Städten schon zum Alltagsbild. Sie versehen ihren Dienst
unter anderem im Objekt-

<
< Reka Dukas, Tarifbeschäftigte im Zentralen Objektschutz Berlin

schutz, bei Abschiebe- und
Gefangenentransporten im
Gewahrsamsdienst oder bei
der Verkehrsüberwachung.
Die Aufgabenfelder sind klar
vom Polizeivollzugsdienst abgegrenzt. Damit schaffen die
Tarifbeschäftigten Entlastungen für den Polizeivollzugsdient, der sich somit auf seine
Kernaufgaben konzentrieren
kann.

Zahlreiche Anträge

Auch die DPolG hat zahlreiche
Anträge zu allen berufspolitischen Themen, wie zum Beispiel zum Berufsbeamtentum,
Dienstrecht, Mitbestimmung
und Arbeitsrecht an den Gewerkschaftstag gerichtet. Die
Tarifvertretungen der DPolG
haben Anträge aus allen Bereichen der Tarifverträge, wie zu
Schicht- und Wechselschichtdienst, Rente, Befristung von
Arbeitsverhältnissen, Ein
gruppierung, Jahressonderzahlung und Überstunden
eingereicht.

<
< Stefan Bastian, Tarifbeschäftigter bei der Wachpolizei Hessen

<<

Unzureichende
Möglichkeiten der
Eingruppierung

Eine diesen Tätigkeiten adäquate Eingruppierung der Beschäftigten ist mit den Regelungen
der bestehenden Entgeltordnungen des TV-L und TVöD nur
unzureichend möglich, und
kann dem variierenden und
weiter wachsenden Aufgabenspektrum dieser Beschäftigten
nicht gerecht werden. Das Land
Hessen hat dies frühzeitig erkannt und darauf bereits im
Jahre 2015 mit einer Regelung
für die Wachpolizei in der hessischen Entgeltordnung reagiert.
Diese Regelung kann allerdings
nur als ein erster Schritt in die
richtige Richtung bezeichnet
werden. Darüber hinaus müssen sich in der Polizei eingesetzte Spezialisten zum Beispiel in
der Forensik, Spurenanalyse,
Sicherheitstechnik und Einsatzunterstützung in dieser Regelung wiederfinden. Deshalb fordert die DPolG die Schaffung
eines Bereiches für polizeispezifische Tätigkeitsmerkmale in
den Entgeltordnungen des TV-L
und TVöD. 
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Mit über 1,3 Millionen Mitgliedern ist der dbb die große
deutsche Interessenvertretung
für Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst
und im privaten Dienstleistungssektor. Der Gewerkschaftstag tritt alle fünf Jahre
zusammen und wählt in geheimer Wahl die Bundesleitung
auf die Dauer von fünf Jahren.
Außerdem legt er die Grundsätze für die berufspolitische
Arbeit fest. Dazu nehmen die
630 stimmberechtigten Delegierten im Rahmen der Arbeitstagung die Verantwortung wahr, über die Anträge
an den Gewerkschaftstag zu
entscheiden. Auf dem Gewerkschaftstag 2012 waren es über
600 Anträge. 2017 befinden
sich unter den bisher eingegangenen Anträgen spannende
Leitanträge, die das breite
Spektrum des gewerkschaftspolitischen Engagements im
dbb spiegeln und seine Arbeit
in den kommenden fünf Jahren
prägen werden.

© DPolG (2)

Vom 19. bis 21. November 2017 findet im Estrel
Convention Center Berlin der Gewerkschaftstag
des dbb unter dem Motto „Im Dienst der Menschen“ statt.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Effektiv und praxistauglich – aber für wen?
Eine Bewertung des Gesetzes zur effektiveren und
praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens1
Von Kriminaldirektor Werner Märkert2,
Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

Fachteil
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Es war ein langer Weg, den
der Bericht einer Experten
kommission im Oktober 2015
über einen Rohentwurf eines
entsprechenden Gesetzes bis
zur abschließenden Beratung
des Bundestages am 22. Juni
2017 zurücklegen musste. Das
nun vorliegende Gesetz zur
effektiveren und praxis
tauglicheren Ausgestaltung
des Strafverfahrens sieht nun
zahlreiche Regelungen der
Verfahrensvereinfachung und
Verfahrensbeschleunigung
vor und will gleichzeitig mehr
zeitgemäße Instrumente zur
Ermittlung des „wahren Sach
verhalts“ mit einem „moderat
verpflichtenden Ausbau au
diovisueller Aufzeichnung der
Vernehmung e
 ines Beschul
digten in bestimmten Fällen“
einführen. Ohne massiven
Personalzuwachs bei Polizei
und Staatsanwaltschaften
werden aber meines Erach
tens die nun erfolgten Ge
setzesänderungen – wenn
überhaupt – nur zu einem
marginalen und nicht zu ei
nem spürbaren und damit
unbedingt notwendigen
Entlastungseffekt führen. 12

1 Bundestag Drucksache 18/11277 vom
22. Februar 2017 mit Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Recht und Verbraucherschutz vom 20. Juni
2017, Drucksache 18/12785
2 Werner Märkert, Hochschule der Polizei
Polizei – FG VII Kriminalwissenschaften,
Hahn/Rheinland-Pfalz, Dozent für Kriminalistik/Kriminologie und Gutachter für
die Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik
und Ländervertreter Rheinland-Pfalz
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Redaktion: Jürgen Roos
53547 Roßbach
Tel. + Fax: 02638.1463
roos-j@t-online.de
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Nachfolgend werden die
wichtigsten Änderungen zu
dem Schwerpunktthema
„polizeiliche Vernehmung“
vorgestellt. Interessierte 
Leser werden sich aber auch
für andere Änderungen zum
Beispiel zur Verwertung von
DNA-Beinahetreffer, der Änderung der Anordnungskompetenz bei Blutproben sowie
den umfangreichen Änderungen im Bereich der Onlinedurchsuchung beschäftigen
müssen.
<<

Änderungen der StPO
mit einem Bezug zu Ver
nehmungen § 136 Abs. 1
Satz 3 – Hinweis auf die
Kostenfolge

Der § 136 wird wie folgt
geändert:
Dem Satz 3 soll der Punkt am
Ende durch ein Semikolon und
die Wörter „zu Letzterem ist er
dabei auf die Kostenfolge des
§ 465 hinzuweisen.“ ersetzt
werden.
Nach einer Belehrung über das
Recht, einen Pflichtverteidiger
beantragen zu können, muss
jetzt anschließender Hinweis
auf die Kostenfolge des § 465
erfolgen. Dieser Hinweis wirkt
meines Erachtens eher abschreckend als aufklärend3.
Angesichts verschiedener Entscheidungen des EGMR, zum
Beispiel im Sinne „Salduz vs
Türkei“ vom 27. Januar 2008,
erscheint es fraglich, ob diese
Änderung noch mit der europäischen Rechtsprechung und
3 So auch die Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer Nr. 24/2016 vom
August 2016

den erlassenen europäischen
Richtlinien vereinbar ist, wo
nach einem mittellosen Beschuldigten kostenfrei schon
im Ermittlungsverfahren ein
Pflichtverteidiger beizuordnen
ist. Insbesondere bei den aus
europäischer Sicht besonders
schutzbedürftigen Beschuldigten4 besteht durch diesen Hinweis die Gefahr, dass er eher
zur Ablehnung als zur Annahme einer Pflichtverteidigung
führen wird.
<<

§ 136 Abs. 4 –
Aufzeichnung der
Vernehmung

Es wird ein neuer Abs. 4
angehängt:
(4) Die Vernehmung des Beschuldigten kann in Bild und
Ton aufgezeichnet werden.
Sie ist aufzuzeichnen, wenn
1. dem Verfahren ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zugrunde liegt und der
Aufzeichnung weder die äußeren Umstände noch die
besondere Dringlichkeit der
Vernehmung entgegenste
hen, oder
2. die schutzwürdigen Interessen
a) von Beschuldigten unter
18 Jahren oder
b) B
 eschuldigten, die erkennbar unter eingeschränkten
geistigen Fähigkeiten oder
einer schwerwiegenden
seelischen Störung leiden
durch die Aufzeichnung
besser gewahrt werden
können. § 58 a Abs. 2 gilt
entsprechend.
Bemerkenswert ist, dass von
dem ursprünglichen Vorhaben
4 Zum Beispiel jugendliche oder fremdsprachige Beschuldigte

einer verpflichtenden Ausweitung der technischen Dokumentation von Vernehmungen
praktisch nur noch ein kleiner
Teil übrigblieb. Der Teil nämlich, der als „Erprobung“5 nur
den Beschuldigten betrifft,
dem ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zur Last gelegt wird oder der besonders
schutzbedürftig gilt.
Positiv ist hingegen zu be
werten, dass mit der Änderung g
 emäß Abs. 4 Satz 1 die
audiovisuelle Dokumentation
von Beschuldigtenvernehmungen nun deutlich im neuen
§ 136 Abs. 4 und nicht mehr
nur über die Verweisung in
§ 163 a Abs. 1 Satz 2 auf § 58 a
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 geregelt ist.
Über die Verweisung in § 163 a
Abs. 3 und 4 gilt diese Neuregelung auch für die Staatsan
waltschaft und die Polizei.
Es ist unumstritten, dass die
audiovisuelle Aufzeichnung
einer Vernehmung Kommunikation und Situation bei einer
Vernehmung authentischer
wiedergibt als ein schriftliches
Protokoll und damit einen
erheblichen Beitrag für die
Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung leisten kann.
Angesichts der entscheidenden
Bedeutung, die Zeugenaus
sagen im Gerichtsverfahren
haben, ist es aber nicht nachvollziehbar, dass dieser gesetzgeberische Druck in Richtung
Verpflichtung nicht auch beim
Zeugen eingeführt wurde. Es
ist aber zu erwarten, dass diese
Beschränkung auf Beschuldigtenvernehmungen mit der
dadurch entstehenden zwei
5 Mit der Prüfung, ob die Verpflichtung
nicht auch auf andere schwere Straftaten
ausgedehnt werden kann.
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Für die Polizei gilt nunmehr,
dass der Beschuldigte zwar
weiterhin die Aussage verweigern kann, dass er aber die äußeren Umstände einer Aufzeichnung dulden muss. Der
Vernehmungsbeamte selbst
kann sich einer Aufzeichnung
seiner Person und der Vernehmungstätigkeit nicht entziehen, da die Umsetzung dieser
Norm zu seiner Berufsausübung gehört8.
Die neue Verweisung auf
§ 58 a Abs. 2 betrifft die
Zweckbindung, die Akteneinsicht und die Vervielfältigung
der Aufzeichnung und schafft
so einen rechtlichen gewollten
Gleichklang zu den Schutz
mechanismen für Zeugen und
Beschuldigte.
<<

Deliktische
Voraussetzung

Formell und damit polizeilich
interessant ist jedoch die neue,
jetzt als „Ist Vorschrift“ ausge
legte Regelung des Abs. 4
Satz 2, die trotzdem noch einen gewissen Beurteilungsspielraum beschreibt.

Recht zusteht, seine Aussage
zu verweigern12.
<<

Personelle
Voraussetzung

Einen etwas anderen Weg für
eine verpflichtende Aufzeichnung hat der Gesetzgeber bei
Satz 2 Nr. 2 gewählt. Hier ist
die Aufzeichnung immer dann
notwendig, wenn die schutzwürdigen Interessen von Beschuldigten unter 18 Jahren13,
bei Beschuldigten mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seelischen Störung, durch
die Aufzeichnung besser gewahrt werden. Während bei
vorsätzlich begangenen Tötungsdelikten Aufzeichnungen
in den zuvor in Nr. 1 genannten
Fällen unterbleiben können,
nennt der Gesetzgeber bei
Satz 2 Nr. 2 keine Ausnahmen,
sondern verlangt von den
Rechtsanwendern die Prüfung
der Gebotenheit durch die Formulierung „... besser gewahrt
wird.“ Damit eröffnen sich aber
für die Ermittlungsbehörden
einige Beurteilungsspiel
räume14:

Satz 2 verlangt jetzt verpflichtend die Aufzeichnung bei vorsätzlich begangenen Tötungs
delikten9 immer dann, wenn
äußere Umstände10 oder die
besondere Dringlichkeit11 dem
nicht entgegenstehen. Damit
wurden insbesondere die
Umstände und dynamischen
Abläufe einer Einsatzlage berücksichtigt. Weitere personenbezogene Ausnahmetatbestände sind nicht notwendig,
zumal dem Beschuldigten das

Es ist in der Praxis daher zuerst
einmal nur auf die besondere
Schutzbedürftigkeit des
jugendlichen Beschuldigten
oder des geistig/seelisch beeinträchtigten Beschuldigten
abzustellen. Wird diese bejaht,
dann ist zu prüfen, ob mit einer
Aufzeichnung die schutzwürdigen Interessen der Personen
besser gewahrt werden können oder nicht. Fallen beide
Prüfungen positiv aus, ist die
Vernehmung verpflichtend
audiovisuell aufzuzeichnen.
Davon ausgehend, sind bei Be
jahung der beiden Merkmale
nur sehr wenige Fallbeispiele
denkbar, bei denen durch eine

6 Beschränkung der Glaubhaftigkeitsbeurteilung durch Aussagepsychologen ist
dann nur beim Beschuldigten aber nicht
beim Belastungszeugen möglich.
7 So auch Dr. Even Basar, KriPoZ 2/2017,
Reformvorhaben StPO,S. 99
8 So auch BT DS 18/11288, Seite 23
9 §§ 211 bis 221 StGB inklusive Versuch
10 Zum Beispiel keine oder defekte Aufzeichnungstechnik, Widerstand des Beschuldigten gegen eine Aufzeichnung
11 Zum Beispiel Erstbefragung des Beschuldigten am Tatort oder in Tatortnähe

12 So auch die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates (Anlage 4)
13 Ausfluss aus der EU-Richtlinie 2016/800
vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder (= nach der
Lesart der EU Personen bis 18 Jahre), die
Verdächtige oder beschuldigte Personen
im Strafverfahren sind.
14 Zum Beispiel keine verpflichtende Aufzeichnung bei jedem Jugendlichen oder
bei Bagatelldelikten.

Aufzeichnung die schutzwürdigen Interessen der Beschuldigten nicht besser gewahrt würden.

Die Ermittlungsbehörden sind
deshalb gut beraten, zum Beispiel bei anderen schweren
Straftaten, bei fremdsprachigen Beschuldigten (mit und
ohne Dolmetscher oder
Sprachmittler) oder nach audiovisuellen Aufzeichnungen
von Opfer- oder Belastungszeugen, die Vernehmungen
aufzuzeichnen. Nur so können
im späteren gerichtlichen Verfahren Konflikte minimiert,
Übersetzungs-, Transfer- und
kulturbedingte Verständnisfehler korrigiert und zusätzlich
auch belegt werden, dass eine
Belehrung ordnungsgemäß
nicht nur erfolgt ist, sondern
auch vom Beschuldigten verstanden wurde. Die Polizei
wird sich meines Erachtens
auch darauf einstellen müssen,
dass immer dann, wenn sie
nicht aufzeichnet, der Vertei
diger selbst die Vernehmung
aufzeichnen möchte.
Bei polizeilichen Vernehmungen sollte es, auch ohne die
Gefahr eines Beweisverwer
tungsverbots15, zukünftig
15 BT DS 18/11277 Seite 25

selbstverständlich sein, die
Gründe aktenkundig zu machen, die dazu geführt haben,
in den genannten Fällen keine
Aufzeichnung durchzuführen.
Dabei kann auch beschrieben
werden, aus welchen Gründen
man anstatt einer aufwendigen Bild-Ton-Aufzeichnung auf
eine einfacher zu bedienende
Ton-Aufzeichnung zurückgegriffen hat16. Der Vernehmende sollte am Ende der Vernehmung bestätigen, dass die
Aufzeichnung vollständig und
richtig die Vernehmung wiedergibt und ob und wenn ja
mit welchem Ergebnis eventuell nicht aufgezeichnete Vorgespräche geführt wurden17.

Sehr bedeutsam empfinde ich
in der Gesetzesbegründung
die Erläuterungen zur Verschriftung der Aufzeichnung18.
Es wird angeführt, dass eine
Pflicht zur Vollverschriftung
der Aufzeichnung auch bei analoger Anwendung der §§ 58 a
Abs. 3 Satz 1 und 168 a Abs. 2
Satz 2 nicht besteht. Eine Niederschrift19 sei deshalb voll16 Tonaufzeichnung als Minus gegenüber einer Bild-Ton-Aufzeichnung, zum Beispiel
um die Eingriffsintensität zu minimieren
oder auch um aussagebehindernde Bedenken des Beschuldigten gegen eine Aufzeichnung auszuräumen.
17 So auch BT DS 18/11277 Seite 24
18 BT DS 18/11277 Seite 24
19 Eventuell auch in Form eines zusammenfassenden Vermerks
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geteilten Beweis- und Glaub
haftigkeitsprüfung6 bei Verteidigern Widerstand erzeugen
wird7.
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kommen ausreichend, da die
Verschriftung jederzeit nachgeholt werden kann. Diese Ausführungen des Gesetzgebers
sollten in die RiSTBV aufgenommen werden und sind sicherlich geeignet, die Akzeptanz dieser Maßnahmen bei
Polizei und Justiz zu erhöhen.
Ungeachtet dessen müssen jedoch die Polizeien der Länder
und des Bundes dafür sorgen,
dass das, was der Gesetzgeber
an Aufzeichnungstechnik fordert, auch für die Polizei flächendeckend zur Verfügung
steht. Parallel dazu müssen
einheitliche technische Standards festgelegt und eine Fortbildungsoffensive gestartet
werden, um die entsprechenden Organisationsbereiche zu
beschulen20.
<<

§ 141 Abs. 3 und 4 –
Bestellung eines Pflichtverteidigers

Nach Abs. 3 Satz 3 soll folgender Satz eingefügt werden:
„Das Gericht, bei dem eine
richterliche Vernehmung
20 Hier hat die Expertenkommission auch einen Einrichtungs-, Schulungs- und Unterhaltungsaufwand erkannt, für die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen müssen.
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durchzuführen ist, bestellt
dem Beschuldigten einen
Verteidiger, wenn die Staats
anwaltschaft dies beantragt
oder wenn die Mitwirkung eines Verteidigers aufgrund der
Bedeutung der Vernehmung
zur Wahrung der Rechte des
Beschuldigten geboten erscheint.“

Die Änderung erweitert die
Möglichkeit der frühzeitigen
Bestellung eines Pflichtver
teidigers bei einer richterlichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren, wenn die
Staatsanwaltschaft es beantragt oder das Gericht dies im
konkreten Fall für geboten
hält. Ein eigenes Antragsrecht
des Beschuldigten, wie es die
Expertenkommission noch
vorsah und noch im Referentenentwurf beschrieben war,
ist damit nicht mehr vorge
sehen.
Die neue Regelung betrifft
jetzt Fälle, wenn zum Beispiel
ein Belastungszeuge, der voraussichtlich in der Hauptverhandlung nicht zur Verfügung
stehen wird, richterlich vernommen wird und gleichzeitig
der bis dahin unverteidigte
Beschuldigte nach § 163 c
Abs. 3 von der Vernehmung

ausgeschlossen werden soll21.
Der Verteidiger hat dann die
Gelegenheit, den Zeugen zu
befragen, wodurch das Befragungsergebnis vernehmungsersetzend in der Hauptverhandlung nutzbar wäre. Es
bleibt aber fraglich, ob diese
Änderung ausreicht, europäische Vorgaben betreffend die
Beantragung eines Pflichtverteidigers schon im Ermittlungsverfahren zu erfüllen.
Abs. 4 soll wie folgt gefasst
werden:
„Über die Bestellung entscheidet der Vorsitzende des Gerichts, bei dem das Verfahren
anhängig ist. Vor Erhebung der
Anklage entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk die
Staatsanwaltschaft oder ihre
zuständige Zweigstelle ihren
Sitz hat, oder das nach § 162
Abs. 1 Satz 3 zuständige Gericht; im Fall des § 140 Abs. 1
Nummer 4 entscheidet das
nach § 126 oder § 275 a Abs. 6
zuständige Gericht.“
Mit dieser Regelung wird eine
Zuständigkeit „der kurzen
Wege“ zum örtlichen Amtsgericht hin beschrieben. Dies soll
der Verfahrensbeschleunigung
dienen.
<<

§ 163 Abs. 3 – Zeugenladung und Erscheinungsund Aussagepflicht

Abs. 3 soll durch die folgenden
Abs. 3 bis 7 ersetzt werden:
(3) Zeugen sind verpflichtet,
auf Ladung vor Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
zu erscheinen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Soweit nichts anderes bestimmt
ist, gelten die Vorschriften des
Sechsten Abschnitts des Ersten
Buchens entsprechend. Die
eidliche Vernehmung bleibt
dem Gericht vorbehalten.“
Diese Änderung wird in der
vorgesehenen Form Polizei und
21 BT DS 18/11277 Seite 26

Staatsanwaltschaft nicht entlasten. Bisher stellte im Ermittlungsverfahren eine staatsanwaltschaftliche Vorladung und
die anschließende Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft eher eine Ausnahme
dar22 und wurde daher manchmal durch eine „letztmalige
Aufforderung“ der Staatsanwaltschaft ersetzt, bei der Polizei eine Aussage zu machen.
Erst wenn dieses Schreiben erfolglos blieb, kam es zu einer
Vorladung zur staatsanwaltschaftlichen Vernehmung.
Insoweit wird sich mit dem
Gesetzesentwurf der Arbeitsaufwand für die Polizei und
Staatsanwaltschaft nicht verändern. Es wäre aber mehr als
vertretbar gewesen, wenn Zeugenvorladungen durch Ermittlungspersonen der Staatsan
waltschaft eine entsprechende
Erscheinungs- und Aussagepflicht auslösen würden23.
Ein drohender Verlust der
staatsanwaltlichen Sachleitungsbefugnis24 wäre damit
sicherlich nicht zu befürchten
gewesen.
Es wird leider nicht deutlich, ob
die neuen Zeugenpflichten allgemein für das Verfahren25
oder nur für die Durchführung
von formellen Vernehmungen
gelten. Unklar ist meines Erachtens auch, ob der staatsanwaltschaftliche Auftrag immer
nur eine bestimmte Person
oder zum Beispiel auch für alle
Zeugenvernehmungen in einem bestimmten Fall ausgesprochen werden kann. Dem
entsprechend sollte die Reichweite des Auftrags der StA
sehr genau definiert sein26.
Interessant wird zudem die
Diskussion werden, ob mit einer Erscheinungs- und Aussagepflicht dann auch zwangsläufig eine Pflicht für den
22 Hanseatisches OLG, 2. Strafsenat, vom 17.
Juli 2009, StRR 2009, 465 ff. Eine staatsanwaltliche Vernehmung setzt voraus, dass
ein StA die Vernehmung leitet und das
Vernehmungsgespräch im Wesentlichen
führt.
23 Expertenkommission Seite 198 Gutachten
von OSTA Walter Schmengler,
24 Bericht der Expertenkommission Seite 57
25 Zum Beispiel Teilnahme an einem Wiedererkennungsverfahren
26 Dr. Even Basar, KriPoZ 2/2017, Reformvorhaben StPO Seite 95 ff.
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Zeugen verbunden ist, eine
Bild-Ton- oder nur eine TonAufzeichnung seiner Vernehmung dulden zu müssen.
Befragung beabsichtigt ist, die
eine formelle Vernehmung
darstellt.
Durch den im neuen § 163
Abs. 3 Satz 2 StPO beschriebenen generellen Verweis auf die
im Sechsten Abschnitt des ersten Buches der StPO festgelegten Hinweis- und Belehrungs
verpflichtungen wird der
bisherige Abs. 3 ersetzt.
(4) Die Staatsanwaltschaft entscheidet
1. über die Zeugeneigenschaft
oder das Vorliegen von Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrechten, sofern insoweit Zweifel bestehen oder
im Laufe der Vernehmung
aufkommen,

2. über die Gestattung nach
§ 68 Abs. 3 Satz 1, Angaben
zur Person nicht oder nur
über eine frühere Identität
zu machen,
3. ü
 ber die Beiordnung eines
Zeugenbeistands nach § 68 b
Abs. 2 und
4. b
 ei unberechtigtem Ausbleiben oder unberechtigter
Weigerung des Zeugen über
die Verhängung der in den
§§ 51 bis 70 vorgesehenen
Maßregeln; dabei bleibt die
Festsetzung der Haft dem
nach § 162 zuständigen Gericht vorbehalten. Im Übrigen trifft die erforderliche
Entscheidungen die die Vernehmung leitende Person.
Gemäß Abs. 4 soll die Staatsanwaltschaft nun gemäß Nr. 1
über das Vorliegen der Zeugen
eigenschaft oder das Vorliegen
von Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrechten immer

dann entscheiden, wenn darüber Zweifel bestehen oder diese im Laufe der Vernehmung
aufkommen27. In diesen Fällen
soll zukünftig verpflichtend
unmittelbar Rücksprache mit
der Staatsanwaltschaft gehalten werden28. Der damit angestrebte Entlastungsaspekt für
Staatsanwaltschaft und Polizei
wird sich ins Gegenteil umkehren.

den, können den Status einer
Person und die sich daraus ergebenden Belehrungserforder
nisse auch bei einer dynamisch
verlaufenden Vernehmung
treffend bestimmen.
Die Gesetzesänderungen
in Nr. 2 und 3 sind nicht zu
beanstanden.
In diesem Zusammenhang
wäre es wünschenswert gewesen, auch dem von der Polizei
ordnungsgemäß geladenen
Zeugen darauf hinzuweisen,
dass er die Kosten bei Nichterscheinen tragen müsse.

Diese Regelung geht nicht nur
an der polizeilichen Praxis,
sondern auch der Qualität der
polizeilichen Ausbildung vorbei. Polizeibeamte, die als
Ermittlungspersonen der
Staatsanwaltschaft selbst für
schwierige Befragungs-/Belehrungssituationen an Tat- oder
Unfallorten ausgebildet wur-

(5) Gegen Entscheidungen von
Beamten des Polizeidienstes
nach § 68 b Abs. 1 Satz 3 sowie
gegen Entscheidungen der
Staatsanwaltschaft nach
Abs. 4 Satz 1 Nummer 3 und 4
kann gerichtliche Entscheidung
durch das nach § 162 zuständi-

27 Was in vielen Fällen zu Beginn der Ermittlungen, zum Beispiel schon bei der Anzeigenerstattung, der Fall sein kann.
28 BT DS 18/11277, Seite 29
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ge Gericht beantragt werden.
Die §§ 297 bis 300, 302, 306 bis
209, 311 a und 473 a gelten
entsprechend. Gerichtliche
Entscheidungen sind nach
Satz 1 unanfechtbar.
Durch diese Bestimmung wird
dem Zeugen ein Rechtsweg
gegen Entscheidungen von
Polizeibeamten und Staats
anwaltschaft eröffnet.
(6) Für die Belehrung des Sach
verständigen durch Beamte
des Polizeidienstes gelten § 52
Abs. 3 und § 55 Abs. 2 entspre
chend. In den Fällen des § 81 c
Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt § 52
Abs. 3 auch bei Untersuchun
gen durch Beamte des Polizei
dienstes sinngemäß.

Mit dieser Änderung soll die
Möglichkeit der Verlesung
nichtrichterlicher Verneh
mungsprotokolle moderat
erweitert werden. Derzeit
können nichtrichterliche Ver
nehmungsprotokolle nur dann
verlesen werden, wenn der
Angeklagte einen Verteidiger
hat und der Staatsanwalt, der
Verteidiger und der Angeklag
te damit einverstanden sind.
Durch die Änderung wäre
eine Verlesung auch dann
möglich, wenn die Verlesung
ausschließlich der Bestätigung eines Geständnisses
dient und der unverteidigte
Angeklagte und der Staats
anwalt mit der Verlesung
einverstanden sind.
<<

(7) § 185 Abs. 1 und 2 des Ge
richtsverfassungsgesetzes gilt
entsprechend.

Fachteil
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Die neuen Abs. 6 und 7 entspre
chen dem bisherigen formellen
Anforderungen und sind daher
nicht zu beanstanden.
<<

§ 163 a – Änderungen

Abs. 1 Satz 2 soll aufgehoben
werden.
In Abs. 4 Satz 2 soll die Angabe
„Abs. 2, 3“ durch die Wörter
„Abs. 2 bis 4“ ersetzt werden.
Bei diesen Änderungen han
delt es sich um Folgeänderun
gen aufgrund der vorgesehe
nen Änderungen des § 136.
<<

§ 251 – Verlesung von
Geständnissen

Im Abs. 1 soll nach der Num
mer 1 eine Nummer 2 einge
fügt werden:
„2. Wenn die Verlesung ledig
lich der Bestätigung eines Ge
ständnisses des Angeklagten
dient und der Angeklagte, der
keinen Verteidiger hat, sowie
der Staatsanwalt der Verlesung
zustimmen.“
Die bisherigen Nummern 2
und 3 werden die Nummern 3
und 4.
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§ 254 – Vorführen von
Bild-Ton-Aufzeichnungen bei der Hauptverhandlung

In Abs. 1 sollen nach den Wor
ten „in einem richterlichen
Protokoll“ die Wörter „oder in
einer Bild-Ton-Aufzeichnung
einer Vernehmung“ und nach
dem Wort „verlesen“ die Wör
ter „beziehungsweise vorge
führt“ eingefügt werden.
Aufgrund der höheren Beweis
kraft einer audiovisuell aufge
zeichneten Beschuldigtenver
nehmung soll die Aufzeichnung
zukünftig unter den gleichen
Voraussetzungen in die Haupt
verhandlung eingeführt werden
können, wie ein schriftliches
Protokoll einer richterlichen
Beschuldigtenvernehmung.
Die frühere Verwendungsbe
schränkung auf eine richterli
che Vernehmung wird damit
aufgehoben und ihre Verwer
tung kann dann im Wege des
Augenscheinbeweises erfolgen.
Diese Regelung gilt nur für Auf
zeichnungen von Beschuldig
tenvernehmungen und nicht
auch für Aufzeichnungen von
Zeugenvernehmungen. Das
führt meines Erachtens vor
Gericht zu einem Ungleich
gewicht, da so nur die Auf
zeichnung der Aussage eines
Beschuldigten und nicht die ei
nes Zeugen einer umfassende

ren Glaubhaftigkeitsprüfung
unterzogen werden kann29.
<<

Fazit

Das Gesetz zur effektiveren
und praxistauglicheren Ausge
staltung des Strafverfahrens
setzt sich unter anderem das
Ziel, die Dokumentation von
Vernehmungen im Strafpro
zess zu verbessern und dem
Stand und den Möglichkeiten
des 21. Jahrhunderts anzupas
sen. Nachdem mit den vergan
genen Opferschutzgesetzen
ein Schwerpunkt auf die Auf
zeichnung von Vernehmungen
von Zeugen und Opfern gelegt
wurde, versucht man jetzt, die
Dokumentation von Beschul
digtenvernehmungen, leider
nur sehr moderat, einem tech
nisch modernen Standard an
zupassen. Relativ unbeachtet
dabei blieb aber der personelle
und auch zeitliche Entlastungs
aspekt, da sicher viele Zeugen
vorladungen30 und Anträge
von Verteidigern in der Haupt
verhandlung gegenstandslos
wären, wenn dem Gericht au
thentische Aufzeichnungen
vorliegen würden.
In einem gemeinsamen euro
päischen Raum der Freiheit
und des Rechts wird es zukünf
tig immer häufiger zu einem
grenzüberschreitenden Beweis
transfer in andere europäische
Mitgliedsstaaten kommen.
Alle Strafverfolgungsbehörden
müssen dann darauf vertrauen
können, dass die europarechtli
chen Vorgaben auch beachtet
wurden und es bei der Doku
mentation der Belehrung und
Vernehmung zu keinen Auslas
sungen oder Übersetzungsfeh
lern kam. Da es einem Gericht
verboten ist, die Genese eines
von fremden Mitgliedstaaten
vorgelegten Beweises zu über
prüfen31, es aber gleichzeitig
für alle Staaten verpflichtend
ist, beim Verfahren die Grund
sätze eines fairen Verfahrens
nach Art. 6 EMRK zu beachten,
29 Dr. Eren Basar „Reformvorhaben StPO“
KriPoZ 2/2017 Seiten 98–100
30 Insbesondere von sog. „Polizeizeugen“
31 Grundsatz der gegenseitigen Anerken
nung

kann nur die authentische
Dokumentation einer Verneh
mung durch Ton- oder Bild-
Ton-Aufzeichnung die dafür
notwendige Transparenz schaf
fen32.
Der vorliegende Gesetzesent
wurf macht erstmals deutlich,
dass die unmittelbare Verneh
mung der Beweisperson in der
Hauptverhandlung anderen
Möglichkeiten der Beweiserhe
bung nicht mehr prinzipiell
überlegen ist. Im Ergebnis hat
jetzt die Vorführung einer au
diovisuellen Aufzeichnung ei
ner früheren (auch nichtrich
terlichen!) Vernehmung eines
Beschuldigten Vorrang vor der
Niederschrift seiner früheren
Aussage. Das ist als ein Schritt
in die richtige Richtung zu be
grüßen.
Unabhängig davon ist es wich
tig, dass auch die polizei- und
justizinterne Diskussion über
verbindliche Kriterien für die
Ton-Aufzeichnung sowie für
die Bild-Ton-Aufzeichnung
einschließlich der evtl. Ver
schriftungskriterien33 ange
stoßen und in den RiSTBV
aufgenommen werden.
Fasst man diese gesetzlichen
Änderungen mit den Änderun
gen durch das Zweite Gesetz
zur Stärkung der Verfahrens
rechte des Beschuldigten34 zu
sammen, so stellt man fest,
dass, bei fast unveränderter
Personalstärke für Polizei und
Justiz, die formellen Anforde
rungen an eine Vernehmung
steigen ohne dass eine nen
nenswerte Entlastung eintritt.
Bei einer der nächsten StPOReformen sollte man vielleicht
doch noch einmal den Ab
schlussbericht der Experten
kommission des BMJV vom
Oktober 2015 ganz genau
lesen. 
32 Ausführlich dazu: Prof. Dr. Sabine Swoboda,
Juristische Fakultät der Ruhr Universität
Bochum, Stellungnahme zum Bericht der
Expertenkommission Seiten 221 und 222
33 Buckow, Frank, „Der Einsatz „neuer Medi
en“ im Dezernat des Ermittlungsrichters“
Zeitschrift für internationale Strafrechts
dogmatik Seite 551 ff.: Orientierung an der
„literarischen Umschrift“ und der „kom
mentierten Transkription“.
34 BT Drucksache 18/9534 und 18/12830
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Es geht immer um
effiziente Interessenvertretung
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dbb magazin:
Auch im Leben eines Bundesvorsitzenden gibt es Licht- und
Schattenseiten. Fangen wir mit
dem erfreulichen Teil an: Wo
hat der dbb in den vergangenen fünf Jahren die größten
Erfolge erzielt?

wettbewerbsfähigen Bezah
lung der Kolleginnen und
Kollegen zu machen.

Länder, die das Tarifergebnis auf
die Besoldung wirkungsgleich
übertragen, deutlich erhöht.

Von dieser besseren Einsicht
mussten die öffentlichen Arbeitgeber aber auch erstmal
überzeugt werden …

Klaus Dauderstädt:
Eindeutig beim Thema Wert
schätzung: Der öffentliche
Dienst hat in den Augen von
Politik, Presse und Bevölkerung
stark an Ansehen gewonnen.
Das zeigt nicht nur unsere jähr
liche Bürgerbefragung, das be
weist auch der flächendecken
de Trend in Bundestag und
Landesparlamenten, die Ver
waltung personell besser aus
zustatten und erste Schritte
hin zu einer auch zukünftig

Nicht nur das. Oft mussten wir
protestieren, streiken oder kla
gen. Nehmen wir nur die vom
dbb herbeigeführte höchstrich
terliche Rechtsprechung, mit
der Klarheit zur amtsangemes
senen Alimentation von Beam
ten und Versorgungsempfän
gern geschaffen wurde. Hier
haben unsere zahlreichen Kla
gen nicht nur etliche Gesetzge
ber zu spürbaren Nachbesse
rungen gezwungen. In der Folge
hat sich auch die Anzahl der

Eine vor allem für Tarifbeschäf
tigte wichtige juristische Aus
einandersetzung war der
Kampf gegen das Tarifeinheits
gesetz. Da haben wir zunächst
einen Teilerfolg in Karlsruhe
erzielt, soweit das Bundesver
fassungsgericht der Argumen
tation des dbb gefolgt ist und
Verfassungswidrigkeit bejaht
hat. Das TEG ganz zu kippen,
bleibt weiter Ziel und wird nun
mit einer Klage beim Europäi
schen Gerichtshof in Straßburg
fortgeführt.
Wie steht es um die verbandsinternen und organisatorischen
Erfolge?

In die Amtszeit dieser Bundes
leitung fiel die durchaus kom
plexe Aufgabe, die von den
Gewerkschaftstagen 2012 be
schlossene Fusion des dbb mit
seiner Tarifunion zu vollziehen
und im gewerkschaftlichen All
tag zu leben. Dies ist mit der rei
bungslosen Anerkennung des
dbb als Tarifpartner und der In
tegration des Tarifbereichs in
die Arbeit der dbb Organe ohne
nennenswerte Brüche gelungen.
Dann wenden wir uns den
Schattenseiten der letzten
Jahre zu. Wo hat der dbb politische Niederlagen kassiert
oder Fehlentwicklungen nicht
stoppen können?
Sehr geschmerzt hat die Ent
scheidung der großen Koalition,
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Als dbb Bundesvorsitzender
nimmt man ja gegenüber
Politik und Öffentlichkeit eine
seltsame Sonderstellung ein.
Manchmal ist man Gewerkschafter und Interessenvertreter, manchmal aber auch
Repräsentant des Staates.
Ein schwieriges Spannungsverhältnis?
Eigentlich nicht, denn diese
Ambivalenz hat mehr mit der
öffentlichen Wahrnehmung zu
tun als mit der Realität. Der
dbb Bundesvorsitzende vertritt
die Interessen der Kolleginnen
und Kollegen im öffentlichen
Dienst, die bei uns organisiert
sind. Durch den Sachverstand
der Beschäftigten wächst uns
aber oft eine fachliche Kompe
tenz zu, die über reine Gewerk
schaftsthemen hinausgeht,
egal ob beim Thema Flüchtlin
ge, Bildung, Sicherheit oder
Staatsfinanzen. Letztere brin
gen wir natürlich in die politi
sche und mediale Debatte ein.
Das stärkt unser Renommee
und damit unsere Durchset
zungskraft – für die Interessen
unserer Mitglieder.
Wer oder was hat Sie denn in
den vergangenen fünf Jahren
wirklich überrascht? Womit
haben Sie nicht gerechnet?
Einen erfahrenen Gewerk
schafter kann eigentlich nichts

mehr überraschen. Es hat mich
aber manches Mal verblüfft,
wie zugänglich die sonst so un
nahbaren Spitzenpolitiker in
der persönlichen Begegnung
sind: Angela Merkel als für
sorgliche Gastgeberin, Martin
Schulz im Diskurs über Vor
und Nachteile einer Wahl mit
100 Prozent, Sigmar Gabriel
mit der Frage, wie man als
Nichtbeamter an die Spitze des
Beamtenbundes gelangen
kann, Thomas de Maizière mit
der Anmerkung, philatelisti
sche Begeisterung reiche nicht
aus für ein Bundesverdienst
kreuz, und Manuela Schwesig
mit dem Angebot, nach einem
versehentlichen Duzen beim
Du zu bleiben. Schöne Überra
schungen!
Manche Herausforderungen
entwickeln sich langsam, andere finden sich eines Tages überraschend oben auf der politischen Agenda in Deutschland.
Welche Probleme stehen für
Sie 2017 ganz oben auf der
To-do-Liste?
Die größten Risiken für unse
re Zukunft liegen derzeit gar
nicht so sehr auf nationalem
Parkett. Die heiklen Entwick
lungen von Nordkorea über
den Nahen Osten bis Venezue
la haben nicht nur militärische
Aspekte, sie sind latente Stör
faktoren für Börsenkurse und
wirtschaftliche Stabilität auch
in Deutschland. Ich bin aber
nicht pessimistisch: Ein Land,
das Finanz und Flüchtlingskri
sen so gut bewältigt hat, ist
auch für kommende Heraus
forderungen gerüstet. Dazu
zähle ich vor allem Konsequen
zen aus der demografischen
und digitalen Entwicklung
unserer Gesellschaft.
… womit wir sofort auch wieder beim öffentlichen Dienst
wären.
Ganz genau. Hier muss der öf
fentliche Dienst seine eigenen
Antworten finden. Er darf sich
nicht abhängen lassen vom
technologischen Fortschritt,
muss aber die Beschäftigten
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mitnehmen. Es geht darum, die
Attraktivität der Berufe im öf
fentlichen Dienst zu erhalten
oder lieber noch zu verbessern,
um ausreichend Nachwuchs zu
finden. Und er muss mit dem
Phänomen Gewalt klarkom
men, als Polizei und Justiz, aber
auch in den Schulen, JobCen
tern oder in der Eisenbahn.

den Rechtsschutz hervorra
gend aufgestellt.

Was bedeutet das alles für Ihre
Organisation? Wie gut ist der
dbb aufgestellt?

Vor allem: Ruhe bewahren!
Die Dachverbandsarbeit ist ein
schwieriges Geschäft, da gibt
es zahlreiche Interessen, Ab
hängigkeiten, Konfliktfelder
und manchmal auch Eitelkei
ten zu beachten. Von allen Sei
ten wird am dbb Chef gezogen
und jeder Besucher will irgend
etwas. Darauf muss man sich
auch mental einstellen, denn
die meisten Wünsche oder For
derungen sind aus Sicht derje
nigen, die sie vorbringen, völlig
berechtigt. Das heißt aber
nicht, dass sie stets auch im
Interesse des Gesamtverban
des sind oder dass sie sofort
umgesetzt werden können
oder sollten. Ich erinnere hier
nur an die Streiks bei Bahn,
Post und Kitas, deren Auswir
kungen natürlich auch viele
Mitglieder hart getroffen ha
ben und deren Protest her
vorriefen. Hier ist an der dbb
Spitze hauptsächlich ein res
pektierter Moderator gefragt.

Für den dbb bleibt es die große
Herausforderung, interne Viel
falt mit Geschlossenheit nach
außen zu verknüpfen. Die
Kernkompetenz für das Dienst
recht auszubauen und eine ak
tive Rolle an den Tariftischen
auf Augenhöhe mit den Wett
bewerbern zu spielen, wird die
Tagesordnungen aller dbb Gre
mien beherrschen. Die Syste
me der sozialen Absicherung
müssen verteidigt und unter
den Vorzeichen von Niedrigzin
sen und Demografie angepasst
werden.
Haben sich die Ansprüche der
dbb Mitglieder gegenüber ihrer
Dachorganisation in den letzten Jahren gewandelt?
Im Prinzip nicht. Es geht immer
um effiziente Interessenvertre
tung. Von ihrer Gewerkschaft
erwarten die Mitglieder kon
sequenten Einsatz für gute Ar
beitsbedingungen. Dazu gehö
ren neben einer angemessenen
Einkommensentwicklung in
besonderem Maße auch die
bessere Vereinbarkeit von Be
ruf und Familie, Nachwuchs
gewinnung mit dem Ziel
angemessener Personalaus
stattung, Karriere und Gestal
tungsperspektiven und stabile
Alterssicherungssysteme.
Ein moderner gewerkschaftli
cher Dienstleiter sollte darüber
hinaus auch noch anderen ma
teriellen und ideellen „Mehr
wert“ zu bieten haben. Hier ist
der dbb mit Akademie, Verlag,
Vorsorge und Vorteilswelt,
Zeitschriftenprojekt Optiprint
und unserem flächendecken

Am 20. November wird auf
dem Gewerkschaftstag in Berlin Ihr Nachfolger gewählt.
Welchen Ratschlag würden
Sie dem nächsten dbb Bundesvorsitzenden mit auf den Weg
geben?

Hin und wieder kommt es
aber auch darauf an, zu füh
ren und die Marschrichtung
vorzugeben. Auch im dbb gibt
es zentrifugale Effekte und
kurzsichtige Gruppenegois
men. Da muss der dbb Chef
dann Farbe bekennen und sa
gen, was geht und was nicht
geht. Macht man das überzeu
gend, dann gehen auch alle
Gremien mit.
Mein Rat an den Nachfolger
ist also: gut zuhören, gründlich
nachdenken und dann klug
zwischen beiden Varianten
unterscheiden und die richtige
Methode wählen. Ich wünsche
ihm dabei jedenfalls eine gute
und sichere Hand!
Die Fragen stellte Frank Zitka.

interview

das völlig unnötige und wenig
praktikable Tarifeinheitsgesetz
überhaupt auf den Weg und
durchs Parlament zu bringen,
nachdem wir in unzähligen Ak
tionen und Gesprächen dafür
gekämpft hatten, den Gesetz
geber davon abzuhalten. Auch
wenn ich eben grade von einem
Teilerfolg in Karlsruhe gespro
chen habe, das Votum des Bun
desverfassungsgerichts, das
TEG nicht komplett zu kassie
ren, war ebenfalls eine Enttäu
schung. Trost gaben da nur die
Minderheitsvoten im 1. Senat,
die uns Recht gaben, sowie die
klare Aufforderung des Gerichts
an den Gesetzgeber, die Rege
lung in wesentlichen Punkten
nachzubessern.

dbb

© colourbox

Der Fall des Monats

Versäumte Frist bei der Beihilfe:

Krankheit rechtfertigt
Wiedereinsetzung
Vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück wurde
entschieden, ob eine psychisch kranke Ruhe
standsbeamtin einen Wiedereinsetzungsgrund
hat, wenn sie eine beihilferechtliche Ausschluss
frist krankheitsbedingt versäumt hat.
Die Ruhestandsbeamtin bean
tragte Beihilfe für eine be
stimmte ärztliche Leistung in
höhe von 1 840,90 Euro. Die
Bewilligung der Beihilfe wurde
abgelehnt, weil zwischen der
Rechnungslegung für die ärzt
liche Leistung und der Antrag
stellung mehr als ein Jahr ge
legen hatte und damit die
Ausschlussfrist nach § 48
Abs. 1 der Niedersächsischen
Beihilfeverordnung (NBhVO)
gegeben war. Zu Unrecht, so
das Verwaltungsgericht Osna
brück mit Urteil vom 29. Sep
tember 2017. Denn die vom
DLZ Nord vertretene Ruhe
standsbeamtin war krankheits
bedingt nicht in der Lage, den
erforderlichen Antrag in der
erforderlichen Frist zu stellen.
Das Verwaltungsgericht sah
die Voraussetzung für die Wie
dereinsetzung nach § 32 Ver
waltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) als gegeben an. Das
Gericht sah es als unverschul
det an, dass die Antragstellerin
aufgrund ihrer psychischen

Krankheit die Frist versäumt
hatte. Auch der Umstand, dass
sie es unterließ, dafür Sorge zu
tragen, dass andere Personen
ihre Rechtsinteressen wahr
nehmen, sei kein Verschulden
in eigenen Angelegenheiten.
Die Besonderheit der Krankheit
schließt es im besonderen Ein
zelfall aus, das Unterlassen
notwendiger Schritte, wie An
tragstellung und Rechtsmittel
einlegung, als vorwerfbares
Unterlassen zu verstehen. Der
Antrag auf Wiedereinsetzung
wurde durch das Dienstleis
tungszentrum nachgeholt
und führte zum Erfolg (vgl.
VG Osnabrück Az.: 3 A 19/16,
Urteil vom 29. September
2017). Das Urteil war zum
Redaktionsschluss noch nicht
rechtskräftig.
ak
< Info
Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz.
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Wo Sie im Leben
auch hinwollen,
wir haben den
passenden Schutz.
www.nuernberger.de
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CESIFachtagung „Berufliche Bildung in Europa“:

Bildung kontra Jugendarbeitslosigkeit

nachrichten
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© Jan Brenner (2)

Berufliche Bildung ist ein wichtiger Schlüssel im
Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa.
Deshalb kamen am 20. Oktober 2017 Gewerk
schafter und Praktiker aus ganz Europa in Berlin
zusammen, um sich über die europäischen Pers
pektiven dieses wichtigen Bereichs auszutauschen.

Dauderstädt nahm auch den
öffentlichen Dienst in die
Pflicht. Der öffentliche Arbeit
geber und Dienstherr stehe in
besonderer Verantwortung.
„Wie kann es sein, dass wir in
Deutschland junge nicht verbe
amtete Lehrer zu den Sommer
ferien in die Arbeitslosigkeit
entlassen – und gleichzeitig
Lehrermangel haben? Wie kann
es sein, dass wir zunehmend be
fristete Verträge, Kettenverträ
ge, prekäre Beschäftigung auch
im öffentlichen Dienst haben?“
Es werde in diesen Tagen viel
über die Zukunft der Europäi
schen Union gesprochen. Diese
sei untrennbar verbunden mit
dem Kampf gegen die Jugendar
beitslosigkeit und dem Einsatz
für bessere Bildung und nach
haltige Arbeitsplätze in Europa.
<

< Klaus Dauderstädt

Der dbb Bundesvorsitzende
und Vizepräsident der Europäi
schen Union der Unabhängi
gen Gewerkschaften (CESI),
Klaus Dauderstädt, begrüßte
die 120 Teilnehmer im dbb fo
rum berlin. „Bildung, auch be
rufliche Bildung, kann und darf
nicht auf bloße Arbeitsmarkt
verwertbarkeit reduziert wer
den, denn Bildung hat eine
herausragende Bedeutung
für den Einzelnen und für die
Gesellschaft.“

der jungen Menschen im ar
beitsfähigen Alter ohne Be
schäftigung, weder in schuli
scher oder universitärer noch in
beruflicher Ausbildung. Und das
seien die offiziellen Zahlen, wie
das europäische Statistikamt
sie meldet. „Wie viel prekäre
Beschäftigung, wie viel unbe
zahlte Praktika nach Studienab
schluss Arbeitslosigkeit verde
cken, ist eine offene Frage“, so
der dbb Bundesvorsitzende.
<

Vier Millionen jugendliche Ar
beitslose in Europa seien eine
Schreckenszahl, erklärte Dau
derstädt. „Ich meine das durch
aus anklagend.“ Das Berufsle
ben von vier Millionen jungen
Europäerinnen und Europäern
beginne in Arbeitslosigkeit.
„Vier Millionen mal Zukunft in
Hoffnungs und Perspektivlo
sigkeit? Das kann ja wohl nicht
unser Ernst sein.“ Tatsächlich
seien trotz der wirtschaftlichen
Erholung in Europa 17 Prozent

Gute Erfahrungen
mit dualem Studium

Die Chefin der dbb jugend,
Karoline Herrmann, berichtete
auf dem Podium von ihren Er

Kommunalbeamtin auch, dass
sie bereits während des Studi
ums zur Beamtin auf Widerruf
ernannt wurde, somit wirt
schaftlich unabhängig gewe
sen sei und in ihrem Fall gute
Aussichten auf eine Übernah
me bestanden hätte.
Auch die Vorsitzende der dbb
jugend Bund kritisierte die
nach wie vor geringen Chan
cen, nach dem Ende der Ausbil
dung übernommen zu werden.
„Für mich war das mit der
Übernahme nach dem erfolg
reichen Abschluss des Studi
ums kein Problem, aber in vie
len Bereichen sieht das ganz
anders aus. Viele junge Leute
wählen den öffentlichen
Dienst als Arbeitgeber, weil sie
gerne einen sicheren Arbeits
platz hätten. Leider ist der öf
fentliche Dienst in Deutsch
land aber immer noch Spitzen
reiter bei Befristungen.“
Die öffentlichen Arbeitgeber
täten – auch mit Blick auf den

Öffentlicher Dienst
steht in der Pflicht

Viele EUStaaten interessierten
sich inzwischen für das duale
System der Berufsbildung, wie
es in Deutschland entwickelt
wurde. Dieses Erfolgsmodell
dürfe aber nicht Anlass zur
Selbstzufriedenheit geben,
erklärte der dbb Bundesvorsit
zende. „Was unsere Bildungs
investitionen angeht, sind wir
in Deutschland alles andere als
vorbildlich für Europa.“
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< Karoline Herrmann

fahrungen mit einem dualen
Studium im öffentlichen
Dienst. „Bereits während des
Studiums hatte ich einen direk
ten Praxisbezug und konnte in
den verschiedensten Verwal
tungsbereichen mitarbeiten.“
Positiv bewertete die heutige

immer deutlicher hervortre
tenden Fachkräftemangel –
gut daran, grundsätzlich un
befristet einzustellen. „Dann
wird Nachwuchsmangel für
den öffentlichen Dienst auch
nicht zum Problem“, appellier
te Karoline Herrmann.

Kredite

0800 - 8664422
Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

Niedriger Frauenanteil im Bundestag:

Frauenverbände müssen jetzt
an einem Strang ziehen

Dass SPD, Linke und Grüne hier
die deutsche Bevölkerung bes
ser abbilden, so „Das Parla
ment“, liege in der Tatsache

< Die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, Helene Wildfeuer,
zeigt sich besorgt über die geringe Zahl weiblicher Bundestagsabgeord
neter. Der Frauenanteil im neu gewählten Parlament ist so niedrig wie
zuletzt im Jahre 1994.

begründet, dass alle drei
Parteien schon seit Jahren
Frauenquoten für ihre Listen
plätze eingerichtet hätten.
Die CDU habe ein sogenann
tes Frauenquorum, das aller
dings nicht verpflichtend sei.
Mit seinem Frauenanteil stehe
der Bundestag im internatio
nalen Vergleich nicht gut da:
So habe das schwedische Parla
ment einen Frauenanteil von
43,6 Prozent, in Spanien seien

es 39,1 Prozent, in Frankreich
38,8 Prozent. Die EUKommis
sion habe schon 2013 das Miss
verhältnis von Männern und
Frauen in der Politik beklagt:
Dies sei undemokratisch und
müsse unbedingt geändert
werden.
„Gerade einmal 30,7 Prozent
weibliche Abgeordnete haben
es in den neuen Bundestag ge
schafft. Das ist der niedrigste

Frauenanteil im deutschen Par
lament seit 1994“, kritisierte
die Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung, Helene
Wildfeuer. Vor allem die Sozial
partner und die Frauenverbän
de seien damit in der Pflicht,
sich in der kommenden Legis
laturperiode entschlossen für
die Rechte der Frauen stark
zumachen.
„Wir müssen jetzt an einem
Strang ziehen. Die Erfolge der
Großen Koalition, die Gleich
stellung voranzubringen,
dürfen nicht kleingeredet wer
den“, sagte Helene am 29. Sep
tember 2017. „Ich spreche vom
Gesetz für gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen und Män
nern an Führungspositionen in
der Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst, vom Ent
gelttransparenzgesetz, von
den Verbesserungen für Allein
erziehende im Unterhalts
recht“, so Wildfeuer weiter.
An diese Erfolge müsse ange
knüpft werden: „Es gibt viel zu
tun: Gender Pay und Gender
Pension Gap sind real – in der
freien Wirtschaft ebenso wie
im öffentlichen Dienst. Frauen
bleiben in den Führungsetagen
weiterhin unterrepräsentiert.
Die Arbeitsleistung von Teil
zeitkräften wird noch immer
als „zweitrangig“ eingestuft.
Wir werden an diesen Themen
energisch dranbleiben und uns
in die Debatten einmischen.“
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Im 18. Bundestag seien noch
etwas mehr als 37 Prozent der
Parlamentarier weiblich gewe
sen, heißt es weiter. Damit
werde kein Spiegelbild der Ge
sellschaft erzeugt, denn von
den 82,3 Millionen Menschen,
die in Deutschland leben, sind
40,57 Millionen männlich und
40,61 Millionen weiblich – die
Frauen sind also leicht in der
Überzahl. Betrachtet man die
Fraktionen, unterscheiden sich
die Zahlen deutlich: 39 oder
58 Prozent der 67 GrünenAb
geordneten sind weiblich. Die
Linke kommt mit 37 Parlamen
tarierinnen und 32 Parlamenta
riern auf einen Frauenanteil
von 54 Prozent, bei der SPD
sind es mit 64 weiblichen von
153 Abgeordneten noch 42 Pro
zent. Bei der Union gehen nur
49 der 246 Sitze oder knapp
20 Prozent an Frauen. Bei der
FDP sind es 22 Prozent oder
18 Sitze und bei der AfD wer
den nur 10 von 92 Mandaten
von Frauen wahrgenommen,
oder 10,9 Prozent.

© dbb bundesfrauenvertretung

Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist zu Beginn der neuen Legis
latur so niedrig wie lange nicht mehr: 218 der insgesamt 709 Sitze werden
künftig von Frauen besetzt. Das entspricht einem Anteil von knapp unter
31 Prozent, berichtet die Zeitschrift „Das Parlament“.

dbb

dbb jugend stellt 53 Anträge an den dbb Gewerkschaftstag:

Jugend 4.0 – für einen attraktiven
öffentlichen Dienst

© dbb jugend/Tinett Kähler

< Die neue dbb Bundesjugendleitung
(von links: Christoph Strehle, Robert
Kreyßing, Vorsitzende Karoline
Herrmann, Liv Grolik und Patrick
Pilat) wurde im Mai 2017 von den
Delegierten des 18 dbb Bundesju
gendtages gewählt.

jugend
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„Der dbb beamtenbund und tarifunion soll sich dafür einsetzen, dass der
öffentliche Dienst die Anforderungen erfüllt, die die Jugend an einen mo
dernen Arbeitgeber stellt“, lautet der Antrag „Jugend 4.0 – Attraktiver öf
fentlicher Dienst“. Er gehört zu den Anträgen an den dbb Gewerkschaftstag,
der am 19./20. November 2017 in Berlin zusammentritt. Im Kern der insge
samt 53 Eingaben stehen Positionen, die von der dbb jugend seit Langem
verteten werden: Sicherheit, leistungsgerechte Bezahlung, Vereinbarkeit von
Arbeit und Privat sowie Generationengerechtigkeit.
„Damit der öffentliche Dienst
auch in Zukunft ein attraktiver
Arbeitgeber bleibt, müssen ge
rade die Bedürfnisse der Ju
gend berücksichtigt werden“,
führt die dbb jugend in einem
ihrer zentralen Anträge mit
Blick auf die denkbar knappe
Personaldecke und den im
Wettbewerb um qualifizierten
und motivierten Nachwuchs
stehenden Staatsdienst aus.
„Für junge Beschäftigte ist ein
digitales und modernes Ar
beitsumfeld selbstverständ
lich, sie wollen eine gute Ver
einbarkeit von Beruf und
Privat, einen Arbeitsplatz, an
dem sie ihre Erfahrungen ein

bringen können“, macht dbb
jugendVorsitzende Karoline
Herrmann deutlich. Gleich
zeitig erwarteten die Nach
wuchskräfte leistungsgerechte
Bezahlung, verlässliche Pers
pektiven und einen Arbeitge
ber, „für den Fürsorgepflicht
nicht bloß eine hohle Phrase
ist“, so Herrmann.
<

„Nachwuchs nicht für
dumm verkaufen“

„Niemand sollte Anwärter,
Auszubildende und Berufsstar
ter für dumm verkaufen. Wer
sich für eine Ausbildung oder
den Dienst beim Staat ent
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scheidet, weiß, worauf er sich
einlässt und hat im Gegenzug
dafür, dass er sich in den
Dienst der Allgemeinheit und
der Daseinsvorsorge stellt, ein
Recht auf ein zeitgemäßes Ar
beitsumfeld und entsprechen
de Einkommens und Beschäf
tigungsbedingungen sowie
Leistungsanreize. Uferlose Be
fristungen, die Absenkung der
Eingangsbesoldung, veraltete
Technik und fehlende Auf
stiegs und Entwicklungsmög
lichkeiten zählen definitiv nicht
dazu“, betont die dbbjChefin.
All das macht die dbb jugend
mit einer ganzen Reihe von
entsprechenden Anträgen

deutlich, die der dbb Gewerk
schaftstag annehmen und da
mit mit dem entsprechenden
Gewicht der schlagkräftigen
Dachorganisation versehen
soll. Unter anderem geht es in
den Anträgen konkret um die
Anhebung der Einkommen für
Berufsanfänger, die Gewäh
rung einer Ballungsraumzulage
für Hochpreisregionen, die
Übernahme von Reisekosten
zu Ausbildungsstätten, mobi
les Arbeiten und die Verbesse
rung der digitalen Ausstattung
am Arbeitsplatz, insbesondere
auch der Lehrer und Schulen.
Und auch die Vielfalt – neu
deutsch: Diversity – gehört aus
Sicht der dbb jugend zu einem
modernen öffentlichen Dienst:
Die gesellschaftliche Vielfalt
soll sich auch in der Arbeitneh
merschaft des öffentlichen
Dienstes abbilden, denn dem
größten Arbeitgeber Deutsch
lands komme die besondere
Aufgabe und Vorbildfunktion
zu, „unsere pluralistische Ge
sellschaft widerzuspiegeln. Be
sonders Verwaltungen und öf
fentliche Stellen müssen die
Werte einer demokratischen
Gesellschaft wie Gleichberech
tigung und gesellschaftlicher
Zusammenhalt stärken. Viel
falt, Gleichberechtigung und
Integration können den öffent
lichen Dienst zudem zu einem
attraktiven Arbeitgeber für Be
werber und Arbeitnehmer un
terschiedlichster Herkunft ma
chen“, so die dbb jugend. „Ziel
muss die Förderung von Chan
cengleichheit, unabhängig von
Geschlecht, Herkunft oder reli

dbb

giöser Zugehörigkeit sowie die
Inklusion von Menschen mit
Beeinträchtigungen sein.“
<

Sicherheit für Beschäftigte gewährleisten

© Marco Urban

Ein weiteres Topthema für die
dbb jugend: Der Kampf für
mehr Sicherheit der Beschäf
tigten. „Das Ausmaß der An
griffe, denen sich die Men
schen im öffentlichen Dienst
quer durch alle Bereiche zu
nehmend ausgesetzt sehen, ist
erschreckend und inakzepta
bel“, sagt dbbjVorsitzende
Herrmann. „Ob Rettungsdienst
oder Polizei, Jobcenter oder
Bahn – es wird gepöbelt, belei
digt, gespuckt und zugeschla
gen. Das muss aufhören“, for
dert Herrmann. Entsprechend
formuliert sind die Anträge der
dbb jugend. Neben einer deut

sprechende Dienstvereinba
rungen kann dieser Rückhalt
den Beschäftigten rechtsver
bindlich vermittelt werden.
Wenn es Übergriffe auf die Re
präsentanten des Staates gibt,
muss automatisch von einem
besonderen öffentlichen Inter
esse ausgegangen werden“,
heißt es in einem Antrag. Un
abdingbar ist aus Sicht der dbb
jugend auch „die bedingungs
lose Bereitschaft des Arbeit
gebers beziehungsweise
Dienstherrn, seine eigenen
Mitarbeiter im Fall eines ge
walttätigen Übergriffs bei der
Strafverfolgung (Anzeigener
stattung unter Angabe der
dienstlichen Adresse) zu unter
stützen“. Darüber hinaus hält
die dbb jugend eine detaillierte
statistische Erfassung der Ge
walt gegen Beschäftigte sowie
deren Aufnahme in die Polizei

< Delegierte der dbb jugend auf dem Gewerkschaftstag 2012: Auch in dieser
Legislatur engagierte sich Liv Grolik (links) bereits als stellvertretende Vor
sitzende der dbb jugend Bund für die Interessen der jungen Beschäftigten.

lichen Ausweitung der Präven
tion – von standardisierten Ge
fahrenpotenzialErmittlungs
verfahren wie dem „Aachener
Modell“ über Deeskalations
und SelbstverteidigungsTrai
nings bis hin zu baulichen und
technischen Maßnahmen für
den Innen und Außendienst
– verlangt die dbb jugend eine
eindeutige Positionierung der
Arbeitgeber und Dienstherren:
„Jeder Arbeitgeber und Dienst
herr muss sich klar und öffent
lich gegen Gewalt ausspre
chen. Er muss deutlich machen,
dass jeder Übergriff verfolgt
wird und für die Täter negative
Konsequenzen hat. Durch ent

liche Kriminalstatistik für er
forderlich. Auch eine konse
quente behördliche Verfolgung
der Taten und die Verschärfung
der strafrechtlichen Sanktio
nen werden gefordert.
<

„Demografie-Check“
für mehr Gerechtigkeit …

Politik auf Kosten der nachfol
genden Generationen geht gar
nicht“, sagt dbb jugendVorsit
zende Karoline Herrmann. Ent
sprechend entschlossen heißt
es in einem von mehreren dbbj
Anträgen zu Generationenge
rechtigkeit und politischer
Nachhaltigkeit: „Der dbb soll

sich einsetzen für eine ökolo
gisch nachhaltige und generati
onengerechte Politik, die sich
als Staatsziel im Grundgesetz
wiederfinden muss.“ Für eine
generationengerechte Haus
halts, Finanz und Personal
politik, die die Belange der
jungen Generation adäquat be
rücksichtigt. Für eine fortlau
fende Überprüfung der Auswir
kungen von bestehenden und
neuen Gesetzen auf ihre Gene
rationengerechtigkeit. Das kön
ne durch einen „Demografie
Check“ erreicht werden, wie ihn
das Bundesministerium des In
nern 2014 entwickelt hat, bei
dem das Ergebnis der Prüfung in
der Begründung der Gesetzes
vorlage zu dokumentieren ist.
„Fakt ist, dass sich die Relation
zwischen Erwerbstätigen und
den Rentenbezieher bezie
hungsweise Ruhegehaltsemp
fängern signifikant verändern
wird“, macht Herrmann deut
lich. „Immer weniger Junge
müssen für immer mehr Ältere
aufkommen. Problematisch ist,
dass sich die zunehmend älte
ren Wähler eher für eine Auf
stockung der Renten als für Bil
dungs und Familienleistungen
aussprechen werden, da sie
selbst von solchen Entscheidun
gen profitieren könnten. Das
führt dazu, dass mehr Ausgaben
zum Wohle der älteren Genera
tion getätigt werden (Rente,
Pflege, Invalidität, Gesundheit)
als solche, die der jüngeren
Generation zugute kämen
(Bildung, Familienförderung).
Durch eine nachhaltige und aus
gewogene Haushalts und Fi
nanzpolitik muss hier Generati
onengerechtigkeit sichergestellt
werden. Keine Generation darf
zulasten der anderen wirtschaf
ten. Die Sicherung der Zukunft
und der Leistungsfähigkeit des
Staates muss das primäre Ziel
des staatlichen Handels darstel
len“, so die dbb jugendChefin.
<

… mehr Mitsprache qua
Satzungsänderung

Generationengerechtigkeit
möchte die dbb jugend auch
verbandsintern sicherstellen
und fordert zu diesem Zweck
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eine stärkere Beteiligung an der
Entscheidungsfindung inner
halb des Dachverbands: Der
dbb soll seine Satzung um eine
Neuerung ergänzen, die wie
folgt lautet: „Der/Die Vorsit
zende der dbb jugend Bund
nimmt an den Sitzungen der
dbb Bundesleitung mit bera
tender Stimme teil.“ dbbjChe
fin Herrmann zur Begründung
des Antrags S5, der online be
reits unter dem Hashtag #give
meS5 firmiert: „Die Jugend
strebt eine echte Beteiligung
der Jugend bei der Arbeit des
dbb an und möchte Themen
und Interessenlagen des dbb
von Beginn an auch mit dem
Blick der jungen Generation be
trachtet sehen. Dies kann nur
durch eine frühestmögliche Ein
bindung der Jugend geschehen.
Daher ist es aus Sicht der dbb
jugend wichtig, dass sie mit be
ratender Stimme an den Sitzun
gen der Bundesleitung teil
nimmt.“ Zudem solle der dbb
generell bei den Fach und Lan
desverbänden darauf hinwir
ken, dass die Jugend auf allen
Ebenen bei ihrer Arbeit unter
stützt wird und selbstständige
und förderfähige Nachwuchs
organisationen eingerichtet
werden.
<

Ehrenamt stärken und
wertschätzen

Mit einer Vielzahl weiterer An
träge setzt sich die dbb jugend
beim dbb Gewerkschaftstag
auch für die Stärkung des Eh

© Marco Urban

dbb

karte an, deren Inhaber
Vergünstigungen beispiels
weise in Kultur und Freizeit
einrichtungen erhalten.
<

< Bitte recht freundlich: Auf ein Foto mit dbbjMaskottchen Horst ließen
sich auf dem dbb Gewerkschaftstag 2012 viele Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gern an den Infostand der dbb jugend locken.

renamts ein. „Die Zivilgesell
schaft lebt von ehrenamtli
chem Engagement. Sie kann
nur funktionieren, wenn Ein
zelne bereit sind, sich auch
uneigennützig für andere ein
zusetzen“, heißt es unter ande
rem. „Auch die erfolgreiche Ar
beit der dbb jugend und ihrer
Mitgliedsverbände ist stark
von dem ehrenamtlichen Ein
satz junger Gewerkschaftsmit
glieder geprägt“, betont dbbj
Chefin Karoline Herrmann und
weiß: „In Zukunft wird die Ge
winnung von engagiertem
Nachwuchs für alle Verbände
ein großes Handlungsfeld dar
stellen. Junge Menschen sind
daran interessiert, ihr Umfeld
mitzugestalten. Sie sind bereit,
Zeit und Engagement zu op
fern. Damit sie sich langfristig
für ihre Interessen stark ma
chen können, sind aber gute
Rahmenbedingungen für die

ehrenamtliche Arbeit nötig.
Daher setzen wir uns dafür ein,
dass die notwendigen gesetzli
chen Grundlagen und Anreize,
insbesondere auch im öffentli
chen Dienst, zügig geschaffen
werden. Es muss gewährleistet
sein, dass das Engagement
junger Menschen nicht ausge
bremst wird.“ Als konkrete
Maßnahmen fordert die dbb
jugend bezahlten Sonderur
laub für ehrenamtliches Enga
gement, die Anerkennung der
durch das Ehrenamt erworbe
nen Fähigkeiten im Einstel
lungsverfahren und Berufs
leben, die Ergänzung der
Steuerbefreiungstatbestände
des § 3 Nr. 26 EStG um das ge
werkschaftliche Ehrenamt und
eine ausreichende finanzielle
Ausstattung von Verbänden.
Des Weiteren regt die dbb ju
gend die Einführung einer bun
deseinheitlichen Ehrenamts

dbb jugend magazin

Ausgabe
dbb jugend
magazin für
junge

„Lebenswert für alle“ lautet der Titel der November
Story im t@cker. „Wir möchten wieder einmal zei
gen, wie der öffentliche Dienst und natürlich all die
Menschen, die für ihn arbeiten, tagtäglich für Le
benswert in unserem Land sorgen, wie sich der
Staatsdienst nach Kräften bemüht, das Leben hier
für alle lebenswert zu machen. Der Besuch im
kommunalen Baudezernat der wunderschönen
Stadt Oranienburg macht deutlich, wie die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter dort Hand in
Hand, mit viel Fingerspitzengefühl, offenen
Augen und offenen Ohren für alle Belange ans
Werk gehen, um „ihre“ Stadt schöner, funk
tionstüchtiger und noch besser zu machen für
alle Menschen, die dort leben“, schreibt dbb
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Klare Absage an Populismus und Extremismus

Eine klare Absage erteilt die
dbb jugend menschenfeindli
chem Populismus und jeder Art
von Extremismus, gegen die
sich der dbb eindeutig positio
nieren und sich gleichzeitig für
den Erhalt der demokratischen
Grundprinzipien einsetzen soll.
Zugleich soll der Dachverband
attraktive Bildungsformate an
bieten, um jungen Menschen
den Sinn eines demokratischen
Gemeinwesens näherzubrin
gen und die Idee der Demokra
tie als Staats und Lebensform
stärker miteinander zu verbin
den. „Die Zunahme von popu
listischen und extremistischen
Strömungen in Deutschland
und Europa in den vergange
nen Jahren bereitet uns große
Sorgen“, sagt dbbjChefin
Karoline Herrmann. Auch
mangelndes Demokratiever
ständnis trage zur verstärkten
Verbreitung von populistischen
Meinungen bei. „Dem müssen
wir uns entschieden entgegen
stellen und aktiv werden“, for
dert der Gewerkschaftsnach
wuchs. „Wir freuen uns sehr
auf den dbb Gewerkschafts
tag, wo wir mit zahlreichen
jungen Delegierten für unsere
Anliegen eintreten werden“,
kündigt Herrmann an.
iba

online
jugendChefin Karoline Herrmann im Editorial des
dbb jugend magazins.
Außerdem berichtet t@cker über die Anträge der
dbb jugend an den dbb Gewerkschaftstag, wo die
gewerkschaftliche Nachwuchsorganisation unter
anderem mehr Teilhabe einfordern will. Ebenfalls
im Novembert@cker vertreten: Die fünf neuen
Gesichter der Nachwuchskampagne „DIE UNVER
ZICHTBAREN“: Allesamt junge Leute aus dem tech
nischen öffentlichen Dienst, „die richtig was drauf
haben“, so Herrmann.
t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschauen
lohnt sich wie immer. Einfach direkt reinsurfen unter
www.tackeronline.de

dbb

dbb Gewerkschaftstag 2017:

Ihre Kandidatur für die Bundesleitung ...
... haben zwölf Kolleginnen und Kollegen aus dbb Mitgliedsgewerkschaften beziehungsweise
Landesbünden erklärt. Das dbb magazin stellt die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge jeweils mit einer kurzen programmatischen Aussage vor
und informiert, wer sich am 20. November 2017, wenn die Delegierten des
Gewerkschaftstages zum Tagesordnungspunkt „Wahlen“ aufgerufen werden, um welches Amt bewirbt.

Fachgewerkschaft: komba
gewerkschaft, komba-Bundesvorsitzender seit Mai 2011
Geboren am 27. August 1961 in
Köln

Mitglied im dbb Bundeshauptvorstand seit Oktober 2011
Fachgewerkschaft: DPolG
Bundespolizeigewerkschaft
(vormals Bundesgrenzschutzverband bgv), Bundesvorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft seit Oktober 2011
Geboren am 4. Januar 1959 in
Mönchengladbach

„Wir müssen aktiver gegen
eine Politik der ,Ent-Beamtung‘
und Tarifflucht vorgehen, um
das Berufsbeamtentum zu sichern und unseren Tarifbereich
zu stärken. Das Absenken der
Bezahlung durch viele Länder
ist politisch genauso zu bekämpfen wie das einen Angriff
auf die Koalitionsfreiheit darstellende Tarifeinheitsgesetz.
Der öffentliche Dienst braucht
mehr Personal, muss für qualifizierten Nachwuchs aber
durch bessere Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen
attraktiver werden. Abstriche
beim Versorgungs- und Ren
tenniveau dürfen wir nicht
zulassen.“
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„Wir müssen den Zusammenhalt in der dbb Familie fördern
und die Stärken und Chancen
unserer Diversität und Kompetenz zielgerichtet und nachhaltig einsetzen. Durch konsequente Interessenvertretung
werden wir den durch Sparwut, demografische Entwicklung und veraltete Ausstattung geschwächten öffentlichen Dienst wieder stärken
sowie die Nachteile des Fö
deralismuswettbewerbs ausgleichen. Auf diesem Weg
können wir gleichzeitig in
der Öffentlichkeit wieder
mehr Wertschätzung für die
Kolleginnen und Kollegen
generieren.“

Ernst G. Walter

© Marco Urban

Stellvertretender dbb Bundesvorsitzender seit Juni 2011
(Nachwahl)

Ulrich Silberbach

© Friedhelm Windmüller

© Eduard Fiegel

Kandidaten für den Bundesvorsitz

dbb

© Fotoatelier Herff, Inh. Bettina Koch

Kandidat für den Fachvorstand Tarifpolitik
Volker Geyer
Mitglied im dbb Bundesvorstand
seit Januar 2004
Fachgewerkschaft: Kommunikati
onsgewerkschaft DPV (DPVKOM),
DPVKOMBundesvorsitzender seit
September 2007
Geboren am 9. November 1965 in
Lisberg

„Mit einer professionellen Tarif und Beamtenpolitik sichern wir
die berufliche Zukunft all unserer Mitglieder. Dabei gilt es, unsere
Tariffähigkeit und mächtigkeit weiter auszubauen. Wir werden
zukunftsweisende Tarifverträge mit unseren Arbeitgebern ver
handeln und unsere Mitgliedsgewerkschaften bei ihrer Tarifar
beit weiter unterstützen. Dabei haben der Erhalt und der Ausbau
des Flächentarifvertrages für mich erste Priorität.“

© Jochen Günther

Kandidaten für den Fachvorstand Beamtenpolitik
Waldemar Dombrowski
Mitglied im dbb Bundesvorstand
seit Oktober 2002
Fachgewerkschaft: Gewerkschaft
Arbeit und Soziales (vbba), vbba
Bundesvorsitzender seit Oktober
2002

Friedhelm Schäfer
Mitglied im dbb Bundesvorstand
seit 2001

vorgestellt

34

© NBB

Geboren am 9. Dezember 1962 in
Szczytno ehem. Ortelsburg/
Ostpreußen

„Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen wir verdeutlichen,
dass der öffentliche Dienst im Allgemeinen und das Berufsbeam
tentum im Besonderen ein maßgeblicher Standortvorteil für
Deutschland ist. Angesichts des demografischen Wandels ist die
Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes ohne Alter
native. Folglich setze ich auf größere Durchlässigkeit des Lauf
bahnsystems, bessere Aufstiegsmöglichkeiten, die Reduzierung
der Wochenarbeitszeit für unsere Bundesbeamtinnen und be
amten sowie die überfällige systemkonforme Anerkennung von
Kindererziehungszeiten in der Altersversorgung.“

Fachgewerkschaft: Deutsche
SteuerGewerkschaft (DSTG),
Vorsitzender des NBB Nieder
sächsischer Beamtenbund und
Tarifunion seit 2001
Geboren am 17. August 1957 in
Bassum

„Die Sicherung der effizienten und nachhaltigen Interessenvertre
tung für die Einzelmitglieder aus dem Beamtenbereich setzt eine
Optimierung der Bündelung, Koordination und Vermarktung der
Arbeit des dbb, seiner Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften
in deren Markenkernbereich unter Akzeptanz der vorhandenen
Pluralität bei den rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen vor
aus. Die politische Einflussnahme der dbb Familie auf Entwicklun
gen im Beamtenbereich muss unter Nutzung dieser Pluralität be
reits im Entstehungsprozess koordiniert ansetzen.“

© Sibylle Ostermann / Foto Grafie

Außerdem kandidieren für die Bundesleitung
Udo Beckmann
Mitglied im dbb Bundesvorstand
seit 2009
Fachgewerkschaft: Verband Bil
dung und Erziehung (VBE), Vorsit
zender des VBELandesverbandes
NRW seit 1996 sowie VBEBundes
vorsitzender seit März 2009

© Jakob Börner

Geboren am 28. April 1952 in
Menden/Oberrödinghausen

„Es ist ein Gewinn, dass der dbb die Interessen der Beamten und
Tarifbeschäftigten gleichermaßen vertritt. Der daraus entstehen
de Mehrwert sollte für beide Gruppen erfahrbarer werden. Vom
dbb in Auftrag gegebene Expertisen müssen von vornherein so in
entsprechend vorbereitete Kampagnen eingebunden werden,
dass jeder Mitgliedsverband diese, unabhängig von seiner Größe,
als Serviceangebot nutzen kann. Im VBE, inzwischen größte Ein
zelgewerkschaft im dbb, haben wir dies konsequent und erfolg
reich umgesetzt. Dass dies auch im dbb gelingt, dafür werde ich
mich engagieren.“

Jürgen Böhm
Mitglied im dbb Bundesvorstand
seit April 2010
Fachgewerkschaft: Verband Deut
scher Realschullehrer (VDR), VDR
Bundesvorsitzender seit April 2010
sowie Vorsitzender des Bayerischen
Realschullehrerverbandes (brlv) seit
Oktober 2014
Geboren am 6. Mai 1965 in
Hirschberg/Saale

„Die Stärkung und Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes ist
eine entscheidende Zukunftsaufgabe in unserem Land. Dazu muss
mit einer perspektivischen Nachwuchsgewinnung und modernen
Personalplanung der öffentliche Sektor gestärkt und die Arbeitsbe
dingungen der Kolleginnen und Kollegen weiter verbessert und auf
zukünftige Herausforderungen angepasst werden. Dabei ist die
schulische Bildung, Aus und Weiterbildung über alle Bereiche des
öffentlichen Dienstes hinweg besonders wichtig. Hier sehe ich
künftig einen der Schwerpunkte meiner Tätigkeit im dbb.“

Thomas Eigenthaler
Stellvertretender dbb Bundes
vorsitzender seit November 2012
Fachgewerkschaft: Deutsche
SteuerGewerkschaft (DSTG),
DSTGBundesvorsitzender seit
Juni 2011

© Eduard Fiegel

Geboren am 25. Mai 1958 in
Stuttgart

Astrid Hollmann
Stellvertretende dbb Bundes
vorsitzende seit 2007
Fachgewerkschaft: VRFF – Die Me
diengewerkschaft, seit 2006 als
Bundesgleichstellungsbeauftragte
und Bundesgenderbeauftragte Mit
glied des VRFFBundesvorstands

© Marco Urban

Geboren am 23. September 1969 in
Gelsenkirchen

Stellvertretende dbb Bundes
vorsitzende seit 2007

Geboren am 28. April 1964 in
Oldenburg

© Susanne Heraoucourt

„Deutschlands öffentlicher Dienst, der weltweit seinesgleichen
sucht, ermöglicht es den Menschen in Deutschland, ihre demokra
tischen und sozialen Errungenschaften zu sichern und zu leben.
Das liegt vor allem an der Leistungsbereitschaft und Leidenschaft
der Frauen und Männer, die tagtäglich für diesen öffentlichen
Dienst einstehen. Damit das so bleibt, brauchen wir einen starken
und modernen Staat und einen starken und modernen dbb. Einen
dbb, der sich kompetent, entschlossen und voller Tatendrang für
die Belange der Beschäftigten einsetzt – im Dienst der Mitglieder.“

Kirsten Lühmann

Fachgewerkschaft: Deutsche
Polizeigewerkschaft (DPolG), seit
2009 kooptiert in die Landeslei
tung der DPolG Niedersachsen

„In den kommenden fünf Jahren wird es in der dbb Bundeslei
tung erneut darum gehen, Strukturen und Positionen für einen
modernen, aktiven und im Sinne seiner Mitglieder handelnden
Dachverband zu erarbeiten, uns politisch zu vernetzen und den
gesellschaftlichen Einfluss des Beamtenbundes zu stärken. The
men wie die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes, die
innere Sicherheit, Europa und die Behindertenpolitik werden
dabei eine wichtige Rolle spielen und sollen deshalb weiter im
Zentrum meiner Arbeit stehen.“

Maik Wagner
Mitglied im dbb Bundesvorstand
seit Juli 2003
Fachgewerkschaft: Gewerkschaft
der Sozialversicherung (GdS),
GdSBundesvorsitzender seit
November 2012
Geboren am 9. November 1968 in
Brehna bei Bitterfeld

© Stugrapho

„In Zeiten von Krisen und Umbrüchen ist der öffentliche Dienst
ein stabiler Anker für Sicherheit und Verlässlichkeit. Unparteiisch,
kompetent und rechtstreu dienen wir dem Staat und seinen Bür
gern. Für die Wirtschaft sind wir ein verlässlicher Partner und da
mit ein hervorragender Standortfaktor. Weltweit ist der deutsche
öffentliche Dienst Spitze. Dies gilt es zu sichern und zu bewahren.
Daneben müssen wir unsere Berufsbilder fortentwickeln, um
auch künftig für junge Leute attraktiv zu bleiben.“

„Wir brauchen ein modernes Personalvertretungsrecht. Infolge
des digitalen Wandels sind die derzeitigen Regelungen nicht
mehr zeitgemäß und müssen dringend aktualisiert werden. Darü
ber hinaus müssen wir die sozialen Sicherungssysteme zukunfts
fest machen. Dazu gehört eine auskömmliche Alterssicherung,
eine solidarisch finanzierte gesetzliche Krankenversicherung und
eine Bestandsgarantie für die private Krankenversicherung. Dabei
müssen wir stets auch die Konsequenzen der Sozialgesetzgebung
fürs Beamtenrecht im Blick haben.“

Claus Weselsky
Stellvertretender dbb Bundes
vorsitzender seit November 2012
Fachgewerkschaft: Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL),
GDLBundesvorsitzender seit
Mai 2008
Geboren am 18. Februar 1959 in
Dresden

„Konsequenz ist das A und O, das gilt überall, im Zwischen
menschlichen genauso wie in der Politik oder der Gewerkschafts
arbeit: bei der Meinungsbildung, der Entscheidungsfindung, der
Durchsetzung eigener Ziele und Positionen, vor allen Dingen aber
bei der Frage, ob man nur für sich lebt oder in der Gesellschaft
Verantwortung für andere Menschen übernimmt. Im dbb haben
wir die Möglichkeit, hierfür unsere Kräfte zu bündeln, über alle
Statusfragen, Branchen und Regionalunterschiede hinweg –
dafür will ich mich in der Bundesleitung weiter einsetzen.“

dbb Gewerkschaftstag 2017
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© Friedhelm Windmüller

dbb

dbb

Private Pflegevorsorge:
© colourbox

Vorsorgen nach Maß
Auch im Pflegefall möglichst lange zu Hause woh
nen können: Für die Deutschen gehört dies zu den
wichtigsten Zielen im Alter. Weil gerade für am
bulante Pflege die Kosten jedoch oft nur zur Hälf
te abgedeckt sind, ist eine private Pflegezusatz
versicherung unerlässlich – übrigens sowohl für
Beamte als auch für Tarifbeschäftigte.

vorsorgewerk

38

Es ist kein großes Geheimnis:
Im Alter steigt das Risiko der
Pflegebedürftigkeit immer
weiter an, oberhalb von 65 Jah
ren übrigens sprunghaft. Das
Pflegerisiko selbst wird von
den meisten erheblich unter
schätzt: Das Risiko, ab dem 30.
Lebensjahr pflegebedürftig zu
werden, lag laut dem Barmer
GEK Pflegereport 2011 für
Männer im Jahr 2009 bei
50 Prozent, für Frauen sogar
bei 72 Prozent. Dieses Risiko
dürfte sich in den letzten Jah
ren weiter erhöht haben. Und
selbst in jungen Jahren kann
zum Beispiel ein Unfall dazu
führen, beim Bewältigen des
Alltags auf professionelle Hilfe
angewiesen zu sein. Sowohl
die gesetzliche Krankenversi
cherung als auch Beihilfe und
Pflegepflichtversicherung
(PPV) sind nicht als Vollkosten
erstattung ausgestaltet und
decken nur einen Teil der Kos
ten ab. Dies gilt insbesondere
für die ambulante Pflege, die
ein Weiterleben in der vertrau
ten Umgebung des eigenen Zu
hauses ermöglicht.
<

Finanzielle Risiken auch
für Partner und Kinder

Schon für die ambulante Pflege
beim (neuen und mittleren)
Pflegegrad 3 können hier Mo
nat für Monat Kosten bei
spielsweise von 2 589 Euro an
fallen – etwa für Körperpflege,
Bettzeug wechseln, Wohnung
aufräumen, Einkäufe erledigen
und so manches mehr. Gerade
einmal rund die Hälfte davon

ist durch Beihilfe beziehungs
weise Pflichtversicherungen
gedeckt. Für die Lücke – in die
sem Beispiel also monatlich
1 166 Euro – muss der oder die
Betroffene selbst aufkommen.
Bei höheren Pflegegraden kann
die monatliche Lücke bei am
bulanter Versorgung sogar bis
zu knapp 2 000 Euro betragen.
Weil Pension oder Rente dafür
meist kaum reichen, kann es
schnell an das eigene Vermö
gen gehen, dazu zählt auch
die selbst genutzte Immobilie.
Genügt auch dies nicht, wer
den mitunter der Partner oder
die eigenen Kinder zur Kasse
gebeten.
<

Besonders flexibel

Umso wichtiger ist eine private
Zusatzvorsorge, die diese gro
ßen Lebensrisiken abdeckt. Mit
der Pflegevorsorge VARIO bie
tet das dbb vorsorgewerk mit
seinem langjährigen Koopera
tionspartner DBV Deutsche
Beamtenversicherung eine Lö
sung, die nicht nur exakt auf
die neuen Pflegegrade abge
stimmt ist, sondern von der
Fachpresse bereits hochgelobt
wurde: So wurde sie vom Fach
magazin Fokus Money als
„bestes Pflegetagegeld“ in der
Kategorie Flexible Tarife prä
miert; bei der 15. Verleihung
des Financial Advisor Awards
ehrte das Finanzmagazin
„Cash“ den Tarif Vario in der
Kategorie „Private (Zusatz)
Krankenversicherungen“ mit
einem ersten Platz. Ausschlag
gebend waren dabei sowohl
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die vorbildliche Transparenz
der Pflegevorsorge VARIO als
auch ihre hohe Flexibilität. Ver
sicherungsnehmer können
nämlich für jeden der fünf Pfle
gegrade ab einer bestimmten
Mindestabsicherung das mo
natliche Pflegegeld individuell
vereinbaren. Experten empfeh
len, pro Pflegegrad ein Pflege
geld in Höhe der Leistungen
aus Beihilfe und privater Pfle
gepflichtversicherung bezie
hungsweise in Höhe der ge
setzlichen Leistungen zu
vereinbaren.
<

Klein(er) anfangen

Übersteigt der monatliche Ver
sicherungsbeitrag aktuell noch
die eigenen Möglichkeiten,
kann zunächst auch eine nied
rigere Absicherung gewählt
werden. Nach fünf Jahren ist
dann eine entsprechende An
passung möglich – ohne erneu
te Gesundheitsprüfung. Wer
erst noch am Anfang seiner Be
rufslaufbahn steht, kann sich
zu einem sehr niedrigen Mo
natsbeitrag auch erst einmal
die Option auf einen späteren
Vertrag zu vorteilhaften Kondi
tionen sichern. Ein Modell, das
damit auch jüngeren Men
schen den Einstieg in eine pri
vate Pflegezusatzversicherung
erleichtert.
<

Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten

Ein besonders wichtiges Merk
mal der Pflege VARIO ist auch
die automatische Dynamik

beim Pflegegeld. Bis zum 71.
Geburtstag wächst das Pflege
geld alle drei Jahre jeweils um
zehn Prozent. Damit ist die re
gelmäßige Preissteigerung von
Pflegedienstleistungen berück
sichtigt. Aufstocken lässt sich
der Versicherungsschutz darü
ber hinaus bei Veränderungen
der eigenen Lebensumstände
– ob Geburt eines Kindes oder
Beginn dessen Berufsausbil
dung, Wechsel in die Beamten
laufbahn oder wenn sich die
Rahmenbedingungen in der
gesetzlichen Pflegeversiche
rung ändern.
kh
Nach Neudefinition der Pflege
bedürftigkeit ist die Zahl der
Menschen, die erstmals Geld
ohne Sachleistungen aus der
Pflegeversicherung erhalten,
stark gestiegen. Von Januar bis
Juli dieses Jahres sprach der Me
dizinische Dienst der Kranken
kassen 432 000 Versicherten
erstmals einen der neuen fünf
Pflegegrade zu, wie die „Rheini
sche Post“ unter Berufung auf
Daten des Dienstes berichtete.
Im Vorjahreszeitraum lag dem
nach die Zahl der erstmals Aner
kannten bei 175 000.
Quelle: Zeit Online

Lassen Sie sich von den Kolle
gen des dbb vorsorgewerk
beraten: Montag bis Freitag in
der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter
030.40816444 oder per Mail
an vorsorgewerk@dbb.de.
Gerne wird Ihnen auch eine
fachmännische Beratung vor
Ort vermittelt. Mehr unter
www.dbbvorteilswelt.de

colourbox.de

dbb

Weihnachtsgeschenke bequem und online shoppen:

sebuchungen für dbb Mitglie
der und Angehörige.

Die besten Geschenke online bestellen

Bereits 2016 kauften 69 Pro
zent* der Internetnutzer ihre
Weihnachtsgeschenke online.
Bestellen auch Sie bequem von
zu Hause aus und sparen dabei
noch kräftig.
<

Onlineeinkaufsportal

mit Rabatten von bis zu
80 Prozent. Das Onlineein
kaufsportal ist für Mitglieder
der Landesbünde und Mit
gliedsgewerkschaften des dbb
beamtenbund und tarifunion
und ihre Angehörigen kosten
los. Sämtliche Rabatte werden
direkt bei der Bestellung ab
gezogen. Im Durchschnitt
betragen die Rabatte dank
dbb Mitgliedschaft circa
24 Prozent!!
Große Marken, hohe Rabatte.
Unsere Empfehlung für Ihr
Weihnachtsshopping.
<

Mittlerweile bieten über 244
Markenshops die vielseitigs
ten Geschenkideen und locken

Zalando, C&A,
Gerry Weber

Schuhe und Mode für Damen,
Herren und Kinder in allen Va

riationen und für jeden Anlass.
Ihr Vorteil: 15 Prozent Rabatt.
<

Samsung, Sennheiser,
Gravis

*Quelle: Bitkom Research 2016

Elektronik günstig(er) online
kaufen: Rasierer, Kopfhörer,
Handys und vieles mehr. Ihr
Vorteil: Bis zu 35 Prozent Rabatt
<

< Überzeugen Sie sich selbst
www.dbbvorteilswelt.de
Unter den Rubriken Shopping
und Reisen finden Sie alle
Angebote. Auch interessant:
Versicherungen und Vorsorge
sowie Kredite und Finanzen.

WeihnachtsmarktReise-Special

Erlebnisreisen erfreuen sich ei
ner immer größer werdenden
Beliebtheit. Der Reiseanbieter
JUST AWAY hat sich darauf spe
zialisiert und bietet ein vielfäl
tiges Repertoire an Kurz und
Städtereisen. Immer mit einem
besonderen Extra und 5 Pro
zent Sofortrabatt auf alle Rei

Tipp: Wer neue Angebote
per EMailNewsletter nicht
verpassen will, sollte bei der
Neuanmeldung im Onlineein
kaufsportal einfach ein Häk
chen unter „Jetzt neu regis
trieren“ beziehungsweise als
bereits angemeldeter Nutzer
unter „Meine Daten“ setzen.
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Fragen zur Personalratsarbeit?
Hier finden Sie die Antworten!
Der Inhalt im Überblick:
• Grundzüge des Personalvertretungsrechts auf aktuellem Stand
• Gesetzestexte mit aktuellen
Erläuterungen
• Mustervorlagen und Formbriefe
• Kurzerläuterung der Wahlordnung

NEUAUFLAGE 2017
S C H R I F T E N R E I H E

B A N D

1 1 0

INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

dbb verlag gmbh
Was Sie davon haben:
Friedrichstraße 165 · 10117 Berlin
Die 18. Auflage wurde nicht nur inhaltlich aktualisiert,
sondern auch als Arbeitsmittel weiter entwickelt:
Telefon: 0 30/ 7 26 19 17-23
Begriffsbestimmungen, Kurzerläuterungen und
Telefax: 0 30/ 7 26 19 17-49
Hinweise auf die neueste Rechtsprechung geben
E-Mail: vertrieb@dbbverlag.de
klar, prägnant und praxisorientiert Hilfen für
Internet: www.dbbverlag.de
Personalräte (Bund/Länder). Nicht lange suchen,
Onlineshop: shop.dbbverlag.de
sondern finden – das erlaubt die
klare Gliederung und ein umfangBESTELLCOUPON Zuschicken oder faxen
reiches Stichwortregister. Unab–– Exemplar/e „Personalvertretungsrecht des Bundes und der
dingbar für jeden Personalrat –
Länder" (€ 38,40 zzgl. Porto und Verpackung)
ob erstmals gewählt oder bereits
Verlagsprogramm
erfahren!
Name

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 unseren Onlineshop mit.
I L B E R T Z / H E B E L E R

Personalvertretungsrecht
des Bundes und der Länder
– mit Wahlordnung –

488 Seiten
€ 38,40*
ISBN 978-3-87863-218-4

18., überarbeitete Auflage 2017

* inkl. MwSt. zzgl. Porto und Verpackung

Anschrift

Telefon/E-Mail (freiwillig)
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.: 0 30/726 19 17-23, Fax: 0 30/726 19 17-49, E-Mail: vertrieb@dbbverlag.de
Werbeeinwilligung: £ Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich die dbb verlag gmbh über
eigene Produkte (gedruckte und elektronische Medien) und Dienstleistungen über den Postweg
oder per E-Mail informiert. Die von mir gemachten freiwilligen Angaben dürfen zu diesem Zweck
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Der werblichen Verwendung meiner Daten kann ich
jederzeit widersprechen, entweder durch Mitteilung per Post an die dbb verlag gmbh, Friedrichstr.
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zur Vertragserfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung genutzt.
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Spekulatius, Lebkuchen und
Dominosteine gibt es schon
seit einigen Wochen in den Supermärkten zu kaufen. Weihnachten steht bald vor der Tür.
Entgehen Sie dem Einkaufsstress in den Geschäften und
erledigen Sie bequem vom Sofa
aus Ihre Weihnachtseinkäufe
– das geht am besten online.

Mit dem aktuellen Themen
Special „Die schönsten Weih
nachtsmärkte“ hat JUST AWAY
für Sie die schönsten Advents
märkte Europas ausgewählt.
Bis zu 15 Reiseangebote stehen
dabei zur Auswahl.

dbb

„Fake News“ und „Hate Speech“:

Mit Gesetzen gegen das Schneeballprinzip
Falschnachrichten und Hassbotschaften in den sozialen Medien sind zum gesellschaftlichen Problem
geworden. Der Gesetzgeber reagiert mit neuen Gesetzen, deren Einhaltung aufwendig überprüft
werden muss. Die Diskussion über die Ursachen ersetzt das nicht.

online

40

Grob umrissen geht es im Zu
sammenhang mit Fake News
um drei Probleme. Problem
Nummer eins sind Menschen,
die – aus welchen Gründen
auch immer – bewusst
Falschnachrichten in die Welt
setzen und es dank digitaler
Massenmedien so leicht haben
wie nie zuvor, ihre Meinungs
mache millionenfach zu ver
breiten. Diese falschen Nach
richten treffen direkt auf
Problem Nummer zwei, ihren
„Verstärker“: die Algorithmen
der großen Internetdienstleis
ter wie Google und Facebook.
Sie werden zwar immer „klü
ger“, sind aber oft nicht schlau
genug, Falschnachrichten als
solche zu erkennen und sie
entsprechend zu behandeln,
oder wollen das vielleicht auch
nicht im vollen Umfang. So
tauchten zum Beispiel nach
dem Attentat von Las Vegas
am 1. Oktober 2017 prompt
Falschmeldungen zu Tat und
Täter ganz oben in den Ergeb
nislisten von Google und auch
in Facebook auf. Die Medien
wurden darauf aufmerksam,
bewegten Facebook und Goo
gle zu einer Entschuldigung
und generierten damit Problem
Nummer Drei: Eine breite Öf
fentlichkeit sorgt für Aufmerk
samkeit und verstärkt damit
die Wirkung von Falschmeldun
gen. Martin Luther hat eine
Lüge sinngemäß als Schneeball
beschrieben, der umso größer

wird, desto länger man ihn
wälzt. Dabei ist es nicht rele
vant, ob auf dem Schneeball
ein übergroßes Etikett mit der
Warnaufschrift „Lüge“ prangt
– je länger eine Lüge im Um
lauf ist und sich durch die sozi
alen Medien verbreitet, desto
wahrer wird sie für ihre Rezipi
enten, selbst, wenn sie bereits
entlarvt ist. Aktuelle Studien
haben mittlerweile bewiesen,
dass selbst kritische Berichte
über Fake News deren Wirkung
verstärken, obwohl sie sie ei
gentlich entkräften wollen.
Da der Mensch insgesamt ein
träges Wesen ist, hilft es auch
nichts, dass die gleiche Techno
logie, die die schnelle Verbrei
tung von Fake News erlaubt, es
auch gestattet, Falschmeldun
gen ebenso schnell zu über
prüfen. Das setzt jedoch den
aktiven Akt des Überprüfen
wollens voraus – und scheitert
damit zu oft an der Realität.
Insgesamt scheint das eine un
günstige Ausgangslage für die
Bemühungen des Gesetzgebers
zu sein, Fake News aktiv zu be
kämpfen. Seit 1. Oktober 2017
ist das „Gesetz zur Verbesse
rung der Rechtsdurchsetzung in
sozialen Netzwerken“, kurz
Netzwerkdurchsetzungsgesetz
(NetzDG), in Kraft. Die dazu nö
tigen Organisationseinheiten
und Verfahrensabläufe beim
Bundesamt für Justiz (BfJ) in
Bonn sind im Aufbau. Die Be
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hörde soll über die Einhaltung
der neuen Regelungen wachen
und die sozialen Netzwerke da
raufhin kontrollieren, ob sie
sich gesetzeskonform verhal
ten.
<

Kontrolleur
der Kontrolleure

Der Präsident des BfJ, Heinz
Josef Friehe, sagte dazu am
18. September 2017 in Bonn:
„Wir sind personell, sachlich
und fachlich gut vorbereitet.
Die Zeit war knapp, aber ent
sprechend groß war das En
gagement unserer
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Auch ein elek
tronisches Ab
lagesystem für
die eingehen
den Beschwer
den wird recht
zeitig in Betrieb
gehen.“ Das Gesetz
verpflichtet die Betrei
ber sozialer Netzwerke künf
tig unter anderem dazu, ein
wirksames und transparentes
Beschwerdemanagement für
den Umgang mit Beschwerden
über strafbare Inhalte aufzu
bauen und zu unterhalten.
Wenn die sozialen Netzwerke
Beschwerden nicht genügend
beachten, können sich Bürge
rinnen und Bürger in einem
zweiten Schritt an das BfJ wen
den. Ergeben sich Anhalts

punkte für Mängel im Be
schwerdemanagement, wird
das BfJ prüfen, ob gegen den
Anbieter des betroffenen
Netzwerks ein Bußgeldver
fahren einzuleiten ist.
Seit 1. Oktober 2017 gilt nach
Informationen des Bundesmi
nisteriums der Justiz und für
Verbraucherschutz (BMJV)
zunächst eine dreimonatige
Übergangsregelung, damit so
ziale Netzwerke ein wirksames
und transparentes Beschwer
demanagement aufbauen oder
ein bestehendes Beschwerde
management verbes
sern können. Wenn
eine nach dem
1. Januar 2018 bei
einem sozialen
Netzwerk ein
gereichte Be
schwerde nicht
ordnungsgemäß
bearbeitet wird,
kann der Sachverhalt
beim BfJ angezeigt wer
den. Eine Ordnungswidrigkeit
liegt dann vor, wenn eine sys
temisch falsche Entschei
dungspraxis des sozialen
Netzwerks festgestellt wird.
Gerd Billen, Staatssekretär im
BMJV, hält das Gesetz für einen
wichtigen Schritt „zur Bekämp
fung von Hasskriminalität und
strafbaren Fake News in sozia
len Netzwerken. Plattformbe
treiber dürfen nicht länger zu

strafbare Inhalte nicht, nicht
vollständig oder nicht rechtzei
tig löschen –, eine Ordnungs
widrigkeit begehen. Diese
kann mit einer Geldbuße von
bis zu fünf Millionen Euro ge
gen eine für das Be
schwerdeverfahren
verantwortliche
Person geahn
det werden.
Gegen das Un
ternehmen
selbst kann die
Geldbuße bis
zu 50 Millionen
Euro betragen.
Dies gilt nur, wenn
dem Netzwerk syste
matische Mängel nachzuwei
sen sind, es droht kein Buß
geld, wenn es lediglich in
einem Einzelfall eine Fehlent
scheidung trifft.

stehendes Recht eingehalten
und durchgesetzt wird.

Auch die individuelle Rechts
durchsetzung wegen Hass
kriminalität sowie die Straf
verfolgung in diesem
Bereich sollen durch
das NetzDG erheb
lich gestärkt wer
den. Schon ab
dem 1. Oktober
2017 werden die
sozialen Netzwer
ke verpflichtet
sein, einen inländi
lassen, dass ihre Infrastruktur
eine Entscheidung über das Lö
schen Zustellungs
zur Begehung von Straftaten
schen oder Nichtlöschen auf
bevollmächtigten
missbraucht wird. Sie sind
eine (vom BfJ anzuerkennende)
sowie eine Person zu
schon heute verpflichtet, straf
Einrichtung der regulierten
benennen, an die sich die
bare Inhalte zu löschen, wenn
Selbstregulierung überträgt,
deutschen Strafverfolgungs
sie davon Kenntnis erlangen.“
kann der Zeitraum überschrit
behörden (Polizei oder Staats
Billen räumt allerdings ein, dass ten werden. Die Möglichkeit,
anwaltschaft) mit Auskunfts
die Löschpraxis nach wie vor
in bestimmten, vor allem kom
ersuchen wenden können.
unzureichend sei: „Mit
Auf entsprechende Aus
dem Gesetz werden wir
kunftsersuche muss dann
Kommentar: Digitales Feuerwasser
die Rechtsdurchsetzung
innerhalb von 48 Stunden
im Netz verbessern. Dem
geantwortet werden.
Das Szenario erinnert an den viel zitierten Wilden Westen. Nur, dass wir
Bundesamt kommt hierbei
es heute mit der Besiedelung digitalen Neulands zu tun haben. WähAuf diese Weise sollen Be
eine wichtige Aufgabe zu.“
rend die Cowboys in Gestalt großer Internetkonzerne Fakten schaffen,
troffene, die sich gericht
indem sie neue Standards setzen und die Indianer in Gestalt der BürgeDie Vorgaben des NetzDG
lich oder durch Strafan
rinnen und Bürger erfolgreich mit grenzenloser digitaler Freiheit ködern
zum Beschwerdemanage
zeige gegen strafbare
– Bits und Bytes als Feuerwasser und Strass für die Massen – Hecheln die
ment, die ab 2018 durch
Inhalte wehren wollen,
Sheriffs der exponentiellen Entwicklung hinterher und reagieren in ihrer
die großen sozialen Netz
eine schnelle und sichere
Hilflosigkeit entweder falsch, zu langsam oder schlimmstenfalls zu
werke umzusetzen sind,
Zustellungsmöglichkeit
langsam und falsch. Um so fataler wirkt das, wenn man sich vor Augen
sehen verschiedene Fris
sowie eine konkrete An
führt, dass die durch die Digitalisierung hervorgerufene tief greifende
ten für den Umgang mit
sprechperson bei den so
wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwälzung gerade erst beginnt
Nutzerbeschwerden zu
zialen Netzwerken erhal
Fahrt aufzunehmen. Für die Politik ist die einzige Option, die Entwickstrafbaren Inhalten vor.
ten. Auch die Einhaltung
lung auf Augenhöhe zu begleiten. Sie wäre daher gut beraten, auf exOffensichtlich strafbare
dieser neuen Vorgaben
ternen Rat jenseits des juristischen zu hören. Philosophen, Psychologen,
Inhalte müssen binnen 24
soll das BfJ überwachen
Soziologen, Pädagogen, Informatiker, Ökonomen, Zukunftsforscher,
Stunden nach Eingang der
und bei Verstößen Buß
Historiker und Praktiker aus allen Bereichen der Gesellschaft müssten in
Beschwerde gelöscht oder
geldverfahren einleiten.
den parlamentarischen Anhörungsverfahren zum Thema eigentlich gegesperrt werden. Über an
fragte Leute sein, denn mit Gesetzen allein können gesellschaftliche
dere gemeldete Inhalte
Das NetzDG gilt aller
Probleme nicht gelöst werden. Das wurde überdies auch auf der dbb
müssen die Netzwerkbe
dings nur für Anbieter,
Medienkonferenz deutlich.
br
treiber unverzüglich, in
die mit Gewinnerzielungs
absicht Plattformen im
der Regel innerhalb von
Internet betreiben, die dazu
plizierteren Fällen von der strik < Bestehendes Recht
sieben Tagen nach Eingang der
durchsetzen
bestimmt sind, dass Nutzer
ten SiebenTagesFrist abzuwei
Beschwerde, entscheiden.
beliebige Inhalte mit anderen
chen, soll auch sicherstellen,
Sofern die Entscheidung über
Nutzern teilen oder der Öffent
dass das soziale Netzwerk nicht Das Bundesjustizministerium
die Rechtswidrigkeit des Inhalts versehentlich Inhalte sperrt
betont in diesem Zusammen
lichkeit zugänglich machen.
von der Unwahrheit einer Tat
hang, dass der Maßstab, was
Dienste der Individualkommu
oder löscht, die nicht rechts
sachenbehauptung oder er
gelöscht werden muss, nicht
nikation, insbesondere EMail
widrig sind.
kennbar von anderen tatsäch
von den sozialen Netzwerken
oder MessengerDienste wie
Weiter sieht das Gesetz vor,
lichen Umständen abhängt,
gesetzt wird. Maßgeblich da
zum Beispiel WhatsApp, fallen
dass Betreiber sozialer Netz
kann das soziale Netzwerk dies
für seien allein die deutschen
nicht unter das Gesetz. Außer
werke, die ein wirksames Be
erst überprüfen und darf hier
Strafgesetze. Das NetzDG
dem gilt das Gesetz nicht für
schwerdemanagement gar
für gegebenenfalls länger als
schaffe also keine neuen
berufliche Netzwerke, Fach
nicht oder mangelhaft einrich
sieben Tage benötigen. Auch
Löschpflichten, sondern solle
portale, Onlinespiele oder
ten – insbesondere weil sie
wenn das soziale Netzwerk
sicherstellen, dass bereits be
Verkaufsplattformen.
br
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< DSTG

< BTB

Tag der Steuergerechtigkeit 2017

Krebserzeugende Stoffe
minimieren

mitgliedsgewerkschaften

42

gesichts der aktuellen Debat
te um mehr Personal für die
Innere Sicherheit frage er sich,
so Eigenthaler, wo entspre
chende Forderungen der Poli
tik angesichts bundesweit

© Antina Walther

Bei der zentralen Veranstal
tung zum „Tag der Steuerge
rechtigkeit“ am 27. September
2017 in Wiesbaden hat die
Deutsche SteuerGewerkschaft
(DSTG) an die Politik appelliert,

< Bei der zentralen Veranstaltung zum Tag der Steuergerechtigkeit wurde
auch der von der DSTG Hessen gestiftete „AnneSchauerPreis“ verlie
hen: Das Foto zeigt die Preisträger zusammen mit dem DSTGBundes
vorsitzenden Thomas Eigenthaler (ganz links) und dem Vorsitzenden der
DSTG Hessen, Michael Volz (Dritter von links). Die nach Anne Schauer,
der 2016 verstorbenen langjährigen hessischen DSTGVorsitzenden und
stellvertretenden DSTGBundesvorsitzenden, benannte Auszeichnung
würdigt besondere Verdienste im Kampf um Steuergerechtigkeit.

für ein gerechtes und einfa
ches Steuerrecht zu sorgen so
wie die Grundlage für einen
gleichmäßigen Steuervollzug
zu schaffen.
„Ohne uns, ohne die Einnahme
verwaltung läuft nichts. Eine
personell gut aufgestellte Ein
nahmeverwaltung macht poli
tische Gestaltung und die ‚poli
tische Architektur von Zukunft‘
überhaupt erst möglich“, sagte
der DSTGBundesvorsitzende
Thomas Eigenthaler, der auch
stellvertretender dbb Bundes
vorsitzender ist. Die Kollegin
nen und Kollegen in den
Finanzämtern seien „Staats
diener im besten Sinne“ und
ihr Wirken ein „Leuchtturm
der Seriosität“.
Leider stehe der Berufsstand
immer noch nicht genügend
im Fokus der öffentlichen und
medialen Wahrnehmung. An

mindestens 11 000 fehlender
Stellen in der Finanzverwal
tung bleibe. Es sei auch mehr
als bedauerlich, dass Steuer
gerechtigkeit im Bundestags
wahlkampf nahezu keine Rolle
gespielt habe.
Mit dem jährlichen „Tag der
Steuergerechtigkeit“ wolle
die DSTG daher den Blick der
Öffentlichkeit weiten und das
„Besondere des Tuns“ des Be
rufsstandes herausstellen, so
Eigenthaler. Die DSTG wolle
zeigen: Ohne gleichmäßiges
und gerechtes Einheben der
Steuerschuld gebe es keine
Akzeptanz in der Gesellschaft.
Dabei widerspreche es dem
Gebot der Fairness, wenn sich
manche beim Steuerzahlen in
die Büsche schlügen und der
Rest die Zeche bezahlen müs
se. Der Ehrliche sehe sich sonst
am Ende des Tages als der
Dumme.
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Der Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft Technik und Natur
wissenschaft (BTB), Jan Georg
Seidel, hat die von der EU ge
startete Überarbeitung der
Richtlinie „über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefähr
dung durch Karzinogene oder
Mutagene bei der Arbeit“
(2004/37/EG) begrüßt und ein
konsequentes Minimierungs
gebot für den Umgang mit
krebserzeugenden Stoffen
gefordert.
Seidel forderte, dass Erkennt
nisse aus Forschung, Arbeits
schutzpraxis und Arbeitsmedi
zin viel stärkere Berücksichti
gung finden und miteinander
verknüpft werden müssten.
„Für eine realistische Einschät
zung der Gefährdung von Ar
beitnehmern, die Gefahren
stoffen ausgesetzt sind,
braucht es eine Differenzie
rung von Stoffen mit und ohne
Wirkschwellen und darauf ziel
gerichtete Schutzmaßnahmen.
Aber vor allem ein konsequen
tes Minimierungsgebot hin
sichtlich der Freisetzung krebs
erzeugender Stoffe. Das im
Konsultationspapier in Bezug
genommene Datenmaterial ist
veraltet“, kritisierte der BTB
Bundesvorsitzende.

> Jan Seidel,
Bundesvorsitzender des BTB

Seidel sprach sich zudem dafür
aus, die gebotene Transparenz
für alle Akteure zu sichern, und
forderte die EUKommission
dazu auf, eine wissenschaftlich
begleitete Studie auszuloben,
die aktuelle arbeitsmedizini

sche Erkenntnisse mit Erfah
rungen aus der betrieblichen
Praxis verknüpft, um so an
gemessene Vorgaben zum
Schutz der Beschäftigten zu
entwickeln.
< BDZ

Fluggastdatengesetz
begrüßt
Die Deutsche Zoll und Finanz
gewerkschaft (BDZ) hat am
6. Oktober 2017 die Verab
schiedung des „Fluggastdaten
gesetzes“ durch den Deut
schen Bundestag begrüßt.
Es sehe eine „erfreulich weit
reichende“ Übermittlung von
Flugzeugpassgierdaten der zu
ständigen Zentralstelle beim
Bundeskriminalamt an die Zoll
verwaltung vor.

> Dieter Dewes,
Bundesvorsitzender des BDZ

Durch die Nutzung dieser
Daten für risikoorientierte
Kontrollentscheidungen sei
mit einer Erhöhung relevanter
Aufgriffe zu rechnen. Gleich
zeitig verringerten die so opti
mierten Kontrollen anhand
von Risikoprofilen voraussicht
lich die Anzahl der vorzufüh
renden Gepäckstücke eines
Fluges erheblich. Der BDZ
warnte jedoch davor, auf die
neue Situation mit Personal
verschiebungen oder gar ab
bau zu reagieren. Vielmehr
bedürfe es zusätzlichen Per
sonals, um die Aufgaben des
Zolls zur Verhütung und Verfol
gung schwerer und organisier
ter Kriminalität bei steigenden
Passagierzahlen noch wirksa
mer und effektiver wahrneh
men zu können, forderte der
BDZBundesvorsitzende Dieter
Dewes.

Anzeige

Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen

Anzahl:

Die Alternative oder:
Macht endlich Politik!
Christian Ude

Der SPD-Politiker, der über 20 Jahre Oberbürgermeister von
München war, fordert in seinem Buch das Wiederauﬂeben
einer lebendigen und kontroversen politischen Diskussion in
Deutschland. Der Unwille, politisch zu denken oder gar zu
handeln, greife gespenstisch um sich. Neue Ideen und Konzepte blieben ebenso aus wie klare Antworten auf die Ängste und Sorgen der Bürger. Extremisten öffneten diese Deﬁzite Tür und Tor. Dem Parlament und den dort vertretenen
Parteien wirft Ude, der in seinem Buch klar Stellung zu den
aktuellen politischen Problemen bezieht, eine Flucht vor
brisanten Themen vor. Die parlamentarischen Spitzen wirkten vielmehr bemüht, Themen, die zu einer Zerreißprobe
werden könnten, möglichst gar nicht oder bestenfalls nebenbei abzuhandeln.

Ein Muss auf jedem
Schreibtisch: Der
neue DUDEN 2017

Anzahl:

Anzahl:

101 Kultﬁlme

Steven Jay Schneider (Hrsg.)
„Die Riege der Kultﬁlme“, heißt es im Vorwort zu der
Sammlung, „umfasst einige der obskursten, exzentrischsten, umstrittensten und absolut schrägsten Filme, die je
gedreht wurden.“ Vorgestellt werden Streifen, die in den
letzten hundert Jahren zum Kult wurden, weil sie Regeln
brachen und die Sehgewohnheiten der Kinogänger herausforderten. „Barbarella“ mit Jane Fonda gehört ebenso
dazu wie Bunuels und Dalis „Der Andalusische Hund“.
Auch wer die „Rocky Horror Picture Show“ und das unvergessene Road Movie „Easy Rider“ schätzt, hält das richtige
Buch in den Händen. Mit „Der Himmel über Berlin“ und
„Lola rennt“ haben auch zwei deutsche Streifen Eingang in
die Sammlung gefunden. Jeder Film wird in dem kompakten Büchlein mit zwei Bild- und zwei Textseiten vorgestellt.

410 Seiten, Taschenbuch, 14,95 Euro

Obwohl es nie schaden kann, auf sein Bauchgefühl zu
hören, ist es doch besonders hinsichtlich der Schreibweise,
Bedeutung oder Aussprache von bestimmten Wörtern
hilfreich, diese ab und zu in einer verlässlichen Quelle
nachschlagen zu können. Wer kann einem da besser helfen als der aktuelle DUDEN? Zusätzlich kann sich der Leser
aber auch darüber informieren, wie ein Wort überhaupt in
den DUDEN kommt, wie man einen Text richtig korrigiert,
und in einer Rangliste nachlesen, welche Wörter in den
letzten Jahren am häuﬁgsten gebraucht wurden.
Auch im digitalen Zeitalter ein unverzichtbares Hilfsmittel!
Mit 145 000 Stichwörtern, 5 000 neuen Begriffen und einem veränderten, übersichtlichen Design handelt es sich
bei der 27. Auﬂage des DUDENS um die ausführlichste
und aktuellste, die es je gab.

1 265 Seiten, gebunden, 26,00 Euro

235 Seiten, Taschenbuch, 16,99 Euro
Berühmte Filme
jenseits des
Mainstreams

DUDEN – Die deutsche
Rechtschreibung

Wie sich die Weltpolitik anhand von 10
Karten erklären lässt

Anzahl:

Die Macht der Geographie
Tim Marshall

Die Geographie ist ein maßgeblicher Faktor für den
Verlauf der menschlichen Geschichte. An zehn mit Kartenmaterial unterlegten Beispielen zeigt Tim Marshall,
außenpolitischer Experte bei SkyNews und BBC, anschaulich auf, warum Berge, Flüsse, Wüsten, aber auch
willkürlich gezogene Grenzen die Entwicklung und Außenpolitik eines Landes entscheidend mitbestimmen.
Wenn Indien und China sich keine kriegerischen Auseinandersetzungen liefern, liegt das weniger an Friedfertigkeit und gegenseitigem Einvernehmen als am Himalaya,
der beide Länder trennt und militärisches Eingreifen wenig Erfolg versprechend macht. Auch Putins Einmarsch
in die Krim hatte einen geopolitischen Grund. In der aktuellen Berichterstattung werden geopolitische Aspekte
oft vernachlässigt – eine Lücke, die der Autor sehr
kenntnisreich schließt.

318 Seiten, Taschenbuch, 12,90 Euro
Tanz zwischen
höchstem Glück und
tiefster Trauer

Anzahl:

Warten auf Bojangles

Very British

Olivier Bourdeaut

Snobs

Julian Fellowes

Wie ein einziger großer Rausch verläuft das Leben des Erzählers und seiner Eltern über lange Strecken: Statt Regeln,
Gesetzen und Zwängen herrscht sagenhafte Freiheit, statt
Pﬂichten schier endloses Vergnügen. Cocktails, Partys –
und immer wieder liegt „Mr. Bojangles“ von Nina Simon
auf dem Plattenteller – eine Scheibe, nach der die Eltern
verliebt und hingebungsvoll tanzen. Der Leser ahnt schnell,
dass hier eine manische Phase hemmungslos, verrückt,
schillernd und originell ausgelebt wird. Umso schmerzlicher der unweigerliche Fall in die Depression und die
Rückkehr in die Realität. Eine glänzend erzählte, traurigschöne Liebesgeschichte mit Tiefgang, die in Frankreich für
Furore sorgte und alle wichtigen Literaturpreise gewann.

158 Seiten, gebunden, 18,00 Euro

Anzahl:

Kontinentaleuropäern scheinen Engländer nicht selten
speziell – das gilt in besonderem Maße für die Umgangsformen der sogenannten High Society, die sich mit exklusiven, teils lautlosen und sehr strikten Spielregeln von der
übrigen Bevölkerung abgrenzt. Niemand weiß diese snobistischen Mechanismen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen gekonnter wiederzugeben als Julian Fellowes,
der schon als Autor der überaus erfolgreichen Fernsehserie „Downtown Abbey“ zu faszinieren wusste. In dem
vorliegenden Roman schildert er – nicht ohne Augenzwinkern – das entschlossene Eindringen einer gutbürgerlichen jungen Frau in den erlauchten Zirkel. Ohne
Komplikationen geht dieser Vorstoß natürlich nicht ab.

350 Seiten, Taschenbuch, 8,99 Euro

Für unsere Leser versandkostenfrei!
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Eindringliches
Plädoyer gegen den
politischen Stillstand
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< BBB

Forderungen zum Nachtragshaushalt 2018
Der Bayerische Beamtenbund
(BBB) bringt umfangreiche For
derungen der Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes in die
Landtagsberatungen über den
Nachtragshaushalt 2018 ein.
Das gab der dbb Landesbund
am 9. Oktober 2017 bekannt.
Der Haushaltsplan des Frei
staats Bayern umfasst jeweils
zwei Jahre. Der Nachtragshaus
halt, der in der Regel am Ende
des ersten Jahres des Haus
haltplans erstellt werde, biete
Raum für notwendige Kurs
korrekturen.

die Beschäftigten Tätigkeiten,
die einer höherwertigen Posi
tion zuzurechnen sind, müss
ten sie auf die entsprechende
Stellenzuweisung und damit
auch auf die Besoldung wäh
rend der Dauer der Wieder
besetzungssperre (teils sogar
noch länger) warten. Dieser
Zustand vertrage sich in kei
ner Weise mit dem Gedanken
des neuen Dienstrechts. Au
ßerdem müssten die Anstren
gungen für die Nachwuchsge
winnung und Maßnahmen,
um vorhandenes Personal
möglichst lange im Dienst zu
halten, verstärkt werden, ins
besondere hinsichtlich der
zeitlichen Flexibilität.
< VBE

Sponsoring braucht Regeln

mitgliedsgewerkschaften
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> Rolf Habermann,
Vorsitzender des Bayerischen
Beamtenbundes (BBB)

So forderte der BBB beispiels
weise, dass das Neue Dienst
recht trotz bisher damit ein
hergehender Erfolge weiterhin
finanziell unterfüttert werden
müsse.
Ein weiterer Aspekt der Leis
tungsanerkennung sei der
längst überfällige Wegfall der
sogenannten Wiederbeset
zungssperre, die gemäß des
Haushaltsgesetzes 2017/2018
drei Monate beträgt. Leisteten

Gemeinsam mit Lehrerverbän
den aus der Schweiz (Lehrerin
nen und Lehrer Schweiz – LCH)
und Österreich (Gewerkschaft
Pflichtschullehrerinnen und
Pflichtschullehrer Österreich
– GÖDaps) hat der Verband
Bildung und Erziehung (VBE)
am 28. September 2017 länder
übergreifend klare Regelungen
für Sponsoring an Schulen ge
fordert.
Die Politik dürfe sich „durch
das Erlauben von Sponsoring
an Schulen nicht ihrer Finanzie
rungspflicht entziehen“, heißt
es in der „Hamburger Erklä
rung“ der drei Lehrerorganisa
tionen. Der Staat müsse die
ausreichende Finanzierung al
ler Schulformen und Schulstu
fen sichern, sodass alle von
Politik und Gesellschaft an

< Kurz notiert
Michael Diemer vom Bund Deutscher Forstleute (BDF) wurde am
30. September 2017 von den Delegierten des XIX. Kongresses der
Union Europäischer Forstleute (UEF) erneut zum Präsidenten ge
wählt. Der Kongress habe die Bedeutung der europäischen Di
mension der Forstwirtschaft deutlich gemacht, sagte Diemer.
„Daran wollen und müssen wir teilhaben, um den stetigen Wan
del zu begleiten und steuern zu können.“ Der BDF war 2017 Gast
geber des Kongresses, der vom 28. bis 30. September in Mainz
stattgefunden hatte.

> Polizeispiegel | dbb seiten | November 2017

Schule herangetragenen Auf
gaben erfüllt werden können
und Bildungschancen unab
hängig vom Wohnort und dem
sozialen Status der Eltern ge
währleistet sind. Außerdem
müsse „der Primat des Päda
gogischen“ gelten.

> Udo Beckmann,
Bundesvorsitzender des VBE

Es würden „verbindliche Re
gelungen für das Sponsoring
an Schulen“ benötigt. Die Ver
antwortungs und Entschei
dungslast auf die Schulen zu
übertragen, führe zu einer
weiteren Ausdehnung ihres
Aufgabengebietes und damit
zu Mehrarbeit und einem er
höhten Administrationsauf
wand. Ohne Regelungen er
höhe sich zudem das Risiko
einer punk tuellen Förderung.
Dies provoziere Verwerfun
gen zwischen Schulformen,
Schulstufen und Schulstand
orten in Bezug auf Bildungs
chancen.
< dbb berlin

Beamtenbesoldung teilweise verfassungswidrig?
Das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) hält die Beamtenbe
soldung in Berlin in den Besol
dungsgruppen A 9 bis A 12 in

den Jahren 2008 bis 2015 so
wie für die Richterbesoldung
nach R 1 bis R 3 in den Jahren
2009 bis 2015 für verfassungs
widrig. Der Vorsitzende des
dbb berlin, Frank Becker, for
derte daher am 22. September
und erneut am 27. September
vom Berliner Senat haushalts
politische Konsequenzen, um
eine gerechte Bezahlung her
zustellen.
„Aus unserer Sicht macht die
se Entscheidung des BVerwG
noch einmal das deutlich, was
wir bereits seit langer Zeit
von Senat und Abgeordneten
haus einfordern. Nämlich eine
deutlich höhere Besoldungs
anpassung zur schnellen An
gleichung der Besoldung, da
mit die Beamtinnen und

> Frank Becker,
Vorsitzender des dbb berlin

Beamten nicht nur eine für
ihre hervorragende Arbeit an
gemessene, sondern verfas
sungsmäßige Bezahlung er
halten“, sagte Becker am 27.
September 2017. „Wir rufen
daher den Senat auf, mit dem
dbb berlin diesbezüglich un
verzüglich in Gespräche ein
zutreten, um noch vor einer
Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichtes zu einer für
alle Seiten zufriedenstellen
den Lösung zu kommen.“

< Kurz notiert
Tausende Polizisten waren bei den Feierlichkeiten zum Tag der
Deutschen Einheit in Mainz im Einsatz. Der Bundesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, der seine
Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit dem Betreuungsteam
der JUNGEN POLIZEI in Mainz besuchte, würdigte die Leistung:
„Klasse, mit welchem Engagement unsere Kolleginnen und Kolle
gen aus Bund und Ländern immer wieder solche Großeinsätze
stemmen.“ Daher sei es der DPolG ein Anliegen vor Ort zu sein,
wenn Fragen auftreten oder eine Stärkung gebraucht werde.

Reise und Erholung
deutSchland

4* Sporthotel & reSort Grafenwald daun-Vulkaneifel
dZ inkl. frühStückSbuffet ab 57,00 eur pro person/nacht
sauna * schwimmbad * Fitness * parkplatz kostenFrei * wlan
eigentümer: Ferienpark daun gmbh & co. kg VulkaneiFel * inFo@sporthotel-graFenwald.de

tel. (+49) 6592 713 0 · www.sporthotel-grafenwald.de
usedom-bike-hotel & Suites, ihre radunterkunft, ein traum direkt am meer,
www.usedom-suites.de, 038371/25166

SYlt westerland 3 Fewo, nr, exkl.
ausstattung, wlan, tel.-Flatrate, tel.:
0 27 75/57 75 92 www.yoursylt.de

fischland-darß, 2 Fewo in zingst,
150 m z. strand, tel. 01 77/5 63 49 35,
www.fewo-haus-sonnenschein.de

Urlaub an der Nordsee!

2015/1

„Danke für alles!“
www.sos-kinderdoerfer.de

Insel Rügen 5*– Ferienwohnungen

exklusive ausstattung, ruhig, sonnig, für 2–4 pers.,
2 schlafzi., 2 bäder, kamin, ab 55,– ¤, Fam. Jens,
tel. (038301) 60289,
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

bauernhof/nähe St. peter-ording,
kühe, schafe, ponys, hofeigener reitweg,
strand 800 m, kinderfrdl., 4-sterne-Fewos, für
2–6 pers., Frühstück, sauna, hausprospekt!
tel. (04862) 8541
www.rickerts.de

Schöne ferienwohnungen und appartements
zu günstigen preisen.
Sie können bei Flut in der Nordsee und bei Ebbe im Freibad
baden, Sonnenbaden, Sandburgen bauen, Wattwandern,
Windsurfen oder die wunderschöne Umgebung mit dem
Fahrrad erschließen. Ganzjährig geöffnet.

„Das Fischerhaus“ · Roswietha Alts
Robbenstr. 2 · 26506 Norddeich
Tel. (0 49 31) 8 12 34 · Fax (0 49 31) 87 54

italien

tel. (0043) 5246/6613, www.lechnerhof-tirol.com

e-mail: mediacenter@dbbverlag.de
dbb verlag gmbh mediacenter
dechenstr. 15a
40878 ratingen

Mosel, 10 Fewo in bernkastel-kues, 1–3
schlafz., burgblick-balkon, 2–8 p. tel.
(0 65 31) 14 21, www.mosel-ferien.de

ÖSterreich

tirol, Fewo, 2–6 personen oder dz,

Fax 02102/74023-99

Lüneburger Heide

allgäu oberstaufen *** fewos
bergbahnen usw. inkl. tel. 083861430
www.ferienwohnungen-hemer.de

fewo mit du/wc, küche, sat-tV, tel.,
wlan, pkpl. ab 27,– ¤ pro pers.
gally apartments, a-1150 wien
arnsteingasse 25, tel. 00 43/1/8 92 90 73,
Fax 00 43/1/8 93 10 28, www.gally.biz

tel. 02102/74023-0

...da, wo sie am schönsten ist.
Komfort. Fewos: Tel. 05827/970690
E-Mail: landhaus-at@gmx.de
www.landhaus-am-tannhof.de

westerland/Sylt, 2 gemütl. Ferienwohnungen, 2 u. 4 personen, 300 m strandnähe.
tel. (0 40) 6 47 62 76 oder (0 46 51) 2 33 38

wien – preiSwert

unser anzeigenteam
erreichen sie unter:

toSkana

weingut Fewo, dtsch.ltg., viele tipps
www.beglueckende-toskana.de

Spanien
bei MalaGa, 4 Fw von 2–6 p. im
freistehenden haus an der grünzone.
info: www.cmijas137.de, panoramafotos

Anzeigen-Coupon für die Rubrik „Reise und Erholung“
Einfach ausfüllen und senden an: dbb verlag gmbh I Mediacenter I Dechenstr. 15 a I 40878 Ratingen I Fax 0 21 02/7 40 23-99 I E-Mail: b.urbanski@dbbverlag.de
Haben Sie Fragen? Sie erreichen uns unter Telefon 0 21 02/7 40 23-7 12
Größe Preis in €
(1-spaltig)

8 mm

(sw)

Eine Buchung beinhaltet die Veröffentlichung im dbb magazin sowie in den
Teilausgaben Aktiv im Ruhestand, BDZ
magazin, BTB magazin, DJG magazin,
DPVKOM Magazin, DSTG magazin, GDL
Magazin VORAUS, GdS MAGAZIN, komba
magazin, Profil, Polizeispiegel, Strassenwärter, vbb magazin und VBOB Magazin.
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< DPolG Bundespolizei

Gesamten öffentlichen
Dienst stärken
Mit Blick auf die Ergebnisse der
Bundestagswahl hat Ernst G.
Walter, der Bundesvorsitzende
der Bundespolizeigewerk
schaft in der Deutschen Poli
zeigewerkschaft (DPolG Bun
despolizeigewerkschaft) am
28. September 2017 von der
kommenden Bundesregierung
eine Stärkung des gesamten
öffentlichen Dienstes gefor
dert. Nur so könne verloren ge
gangenes Vertrauen der Bürger
in den Staat zurückgewonnen
werden.

mitgliedsgewerkschaften
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> Ernst G. Walter, Bundesvor
sitzender der Bundespolizei
gewerkschaft BPolG in der DPolG

„Diese große Aufgabe ist nur
mit einem starken öffentlichen
Dienst zu schaffen, der auch
personell und materiell dazu in
der Lage ist, den neuen Her
ausforderungen bürgerfreund
lich, serviceorientiert, innova
tiv und modern zu begegnen“,
bekräftigte Walter. Mit dem in
Teilen katastrophalen Fehlbe
stand beim Personal etwa bei
Bildung und Erziehung, Ord
nung und Sicherheit sowie in
vielen anderen Bereichen seien
die anstehenden Aufgaben
nicht zu bewältigen, ohne die
Gesundheit der Beschäftigten
durch immer größere Belastun
gen aufs Spiel zu setzen.
„Insbesondere vor dem Hinter
grund des demografischen
Wandels, der den öffentlichen
Dienst in den kommenden Jah
ren mit voller Wucht treffen
wird, brauchen wir jetzt sofort
eine Einstellungsoffensive, um
die dringend notwendige per

sonelle Verstärkung und den
erforderlichen qualifizierten
Nachwuchs zu gewinnen.“
< GDS

Rückkehr zur paritätischen
Finanzierung der GKV
Der Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft der Sozialversiche
rung (GdS), Maik Wagner, hat
von der neuen Bundesregie
rung eine Rückkehr zur pari
tätischen Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversiche
rung (GKV) gefordert. „Dieses
Thema gehört in den Koaliti
onsverhandlungen ganz oben
auf die gesundheitspolitische
Agenda“, sagte Wagner am
25. September 2017.
Die Zusatzbeiträge zur GKV,
die momentan durchschnitt
lich 1,1 Prozent des Bruttoein
kommens ausmachen, drohten
laut aktueller Prognosen bis
2020 infolge steigender Kosten
im Gesundheitswesen auf 1,8
Prozent anzuwachsen. „Das
Schlimme daran: Diese Kosten
zahlen allein die Arbeitnehmer.
An den Tariftischen hart er
kämpfte Lohnsteigerungen
werden auf diese Weise fast
komplett vom Zusatzbeitrag in
der GKV aufgefressen“, so der
GdSChef weiter.

> Maik Wagner,
Bundesvorsitzender der GdS

Hier sei die Politik gefordert,
endlich die Notbremse zu zie
hen und in der GKV zur paritä
tischen Finanzierung durch Ar
beitnehmer und Arbeitgeber
zurückzukehren. „Unsere Sozi
alversicherung ist nicht nur
deshalb allgemein akzeptiert,
weil sie uns vor den Risiken des
Lebens absichert, sondern

> Polizeispiegel | dbb seiten | November 2017

auch weil sie grundsätzlich fair
finanziert ist. Dass die Arbeit
geber an den Kosten für die
Krankenversicherung einen im
mer kleineren Beitrag leisten,
ist nicht nur ungerecht, son
dern legt die Axt an ein Soli
darsystem, auf das wir eigent
lich stolz sein können.“
< DPhV

Massiver Unterrichtsausfall
nicht tolerierbar
Der Deutsche Philologenver
band (DPhV) sieht sich durch
die veröffentlichte Recherche
der Wochenzeitung „DIE ZEIT“
in seiner Einschätzung bestä
tigt, dass an deutschen Schu
len erheblich mehr Unterricht
ausfällt beziehungsweise nicht
stundenplangemäß stattfin
det, als von den Kultusbehör
den bislang zugegeben wird.

Lehrerstellen zu besetzen, gibt
es im Bereich der Gymnasien
durchaus viele gut qualifizierte
junge Lehrkräfte ohne Anstel
lung, die man für eine ausrei
chende Unterrichtsreserve ge
winnen könnte. Die Länder
müssen nur wollen.“
< NBB

Haushaltsüberschuss hat
Konsequenzen für Besoldung
Nach Berichten über einen
Haushaltsüberschuss des Lan
des Niedersachsen von einer
Milliarde Euro in 2017 hat der
NBB Niedersächsische Beam
tenbund und Tarifunion am
10. Oktober 2017 Konsequen
zen für die Beamtenbesoldung
zeitnah nach der Landtagswahl
gefordert.
„Es zeugt nicht gerade von
Wertschätzung, dass die Lan
desregierung sich trotz einer
seit Mai bekannten guten Ein
nahmesituation aus Haushalts
gründen standhaft geweigert
hat, die politisch nicht akzepta
ble Diskussion darüber zu be
enden, ob die Besoldung nie
dersächsischer Beamter und
Versorgungsempfänger gerade

> HeinzPeter Meidinger,
Bundesvorsitzender des DPhV

„Seit Jahren weisen wir darauf
hin, dass bis zu zehn Prozent
des gesamten Unterrichtsvolu
mens ausfällt oder nur fach
fremde Beaufsichtigung statt
findet. Konkret heißt das, dass
wöchentlich klassenbezogen
eine Million Schulstunden aus
fallen beziehungsweise nicht
ordnungsgemäß vertreten
werden. Leider hat es nur in
ganz wenigen Bundesländern
bislang ernsthafte Versuche
gegeben, diesen untragbaren
Zustand zu beseitigen“, sagte
der DPhVBundesvorsitzende
HeinzPeter Meidinger am
5. Oktober 2017.
Auf die Gymnasien bezogen
sagte Meidinger: „Im Gegen
satz zu anderen Schularten,
wo es derzeitig schwierig ist,

> Friedhelm Schäfer, Vorsitzender
des NBB Niedersächsischer
Beamtenbund

noch den verfassungsrechtlich
notwendigen Abstand zur so
zialen Mindestsicherung er
reicht“, stellte NBBChef Fried
helm Schäfer klar. Wenn die
Haushaltslage sich nun so posi
tiv darstelle, erwarte man „ers
te nennenswerte Schritte zur
Beseitigung dieser Situation“
unmittelbar nach Beginn der
Arbeit einer neuen Landesre
gierung.

