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Was kommt (wann) an?
Von Michael Hinrichsen, stellvertretender Bundesvorsitzender

Selbst in den Ländern, die frü
her als andere (und ich benutze
ausdrücklich nicht das Wort
„rechtzeitig“!) versucht haben,
gegenzusteuern, ist an der poli
zeilichen Basis bisher wenig bis
nichts von diesem Umdenken
angekommen.
Nach Berichten aus Sicherheits
kreisen lag die bundesweite Po
lizeistärke im vergangenen Jahr
bei 274 441 Stellen. Ein Jahr
zehnt zuvor waren es noch
mehr als 10 000 Stellen weni
ger. Danach stieg (angeblich)
seit dem Tief im Jahr 2006
sowohl die Zahl der Bundes
polizisten als auch die Zahl der
Polizisten in den Ländern. Nie
mand spricht darüber, dass sich
in diesen Jahren auch die Auf
gaben für die Polizei verändert
haben und heute Aufgaben
felder zu bearbeiten sind, von

könnten. „Aber der Nachteil
ist: Jeder macht seins.“ Auch
hier muss die Politik begreifen,
dass die Polizei nur dann gut
sein kann, wenn gemeinsam
vernünftige Regelungen ge
schaffen werden.
Deswegen muss im Bund mehr
koordiniert und standardisiert
werden. Außerdem muss der
Bund mehr Strafverfahren und
mehr Gefahrenermittlungen
übernehmen.

denen vor zehn Jahren noch
niemand gesprochen hat. Und
wie wenig blanke Zahlen über
Haushaltsstellen tatsächlich
aussagen, spüren wir alle bei
unserer täglichen Arbeit.

Ländern deutlich zu machen,
dass diese „Lagen“ mit einer
bis zum Limit belasteten Polizei (einem kaputtgesparten
öffentlichen Dienst!) nur schwer
gemeistert werden können.

Weichenstellungen
für die Polizei

Nach dem G20-Gipfel in Ham
burg bedankte sich die Bevöl
kerung bei der Polizei für ihren
Einsatz – Szenen, die wir bisher nur bei „Katastrophenein
sätzen“ kannten. Auch wenn
ver.di in diesem Zusammen
hang die „Einsatzkräfte zur Zu
rückhaltung“ aufforderte, hat
zumindest die Bevölkerung er
kannt, wie hoch die Belastung
der Polizei wirklich ist. Mir fällt
dazu nichts Besseres ein: „Jetzt
ist endlich die Politik in Bund
und Ländern gefordert!“

<<

Tatsächlich hat die Einstel
lungspolitik in vielen Ländern
und beim Bund viele Polizeien
an den Rand der Funktions
fähigkeit geführt. Kaum eine
Dienststelle, die nicht berech
tigt über Unterbesetzung klagt.
Die Aufrechterhaltung der
Dienststärken ist mancherorts
nur durch zusätzliche Sonder
schichten möglich. Aufgrund
des fehlenden Personals wur
den und werden wohl noch
mehr Polizeidienststellen ganz
oder „temporär“ geschlossen.
Erst mussten Terrorismus und
eine Flüchtlingskrise in Europa
und Deutschland ankommen,
um auch den letzten politisch
Verantwortlichen in Bund und

Und wenn wir schon bei Bund
und Ländern sind, möchte ich
den Chef des Bundeskriminal
amts, Holger Münch, zitieren,
der den Föderalismus nicht ab
schaffen will. Dieser habe die
Stärke, dass vor Ort direkt Ent
scheidungen getroffen werden

Münch fordert dringend ein
heitliche Standards und ein
heitliche Prozesse in den vielen
verschiedenen Polizeibehörden
Deutschlands. Angesichts in
ternationaler Terrorismusnetz
werke und grenzüberschreiten
der organisierter Kriminalität
sei die Organisation der Polizei
in den 16 Ländern nicht mehr
zeitgemäß. „Wir sind zu lang
sam. Unsere Strukturen sind
viel zu komplex und starr, um
mit der Dynamik der Krimina
lität Schritt zu halten.“
Nötig sei zum Beispiel eine
bundesweit gemeinsame In
formationstechnik mit einem
gemeinsamen Datenhaus –
statt insgesamt 19 Systemen
und Datentöpfen in den Län
dern.
Wie lange wird schon darüber
diskutiert? Wir schaffen es
nicht, die deutschen Polizei
behörden auf ein vernünftiges
Niveau zu bringen. Deutsch
land könnte/müsste Vorreiter
sein. Dann können wir Dinge
auch auf europäischer Ebene
angehen und endlich lösen.
Wie hat Rainer Wendt im Leit
artikel der letzten Ausgabe
des POLIZEISPIEGELS geschrie
ben: Die Ergebnisse werden
erst besser, wenn die Politik
besser wird.
Dem ist nichts hinzuzufügen!
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Leitartikel

Warum kommt davon bei der
Polizei nicht wirklich etwas
an? Liegt es an dem politischen
Zauberwort von der „schwar
zen Null“? Über lange Zeit
wurde die Polizei (bundesweit!)
kaputtgespart. Egal ob beim
Personal oder bei der Ausrüs
tung. Die Politik hat immer
dann, wenn die Finanzmittel
knapp waren, den gesamten
öffentlichen Dienst als Einspar
potenzial missbraucht. Die
Löcher, die über viele Jahre
gerissen wurden, sind noch
lange nicht wieder aufgefüllt.

© Windmüller

Deutschland geht es wirt
schaftlich wirklich gut. Und ein
Ende der Aufwärtsentwicklung
scheint nicht in Sicht zu sein.
Nahezu Vollbeschäftigung, die
Konjunktur seit Langem stabil
und die Bürgerinnen und Bür
ger konsumieren und tun damit
ihren Teil, um diesen Trend wei
ter positiv zu beeinflussen. Jede
Steuerschätzung die veröffent
licht wird, spricht von höheren
Einnahmen für den Staat, als es
die vorhergehende tat.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de
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< Hubert Lenz, Heimo Arlt, Fred268 (Fred Rompelberg), Wolfgang Faber,
Ralf Ronneburg (von links)

Die DPolG Rheinland-Pfalz
hatte für den Zeitraum 20. bis
30. Oktober zu einer Radtour
auf Mallorca eingeladen. Es
fanden sich zwar „nur“ vier
Radler, zwei aus Sachsen-Anhalt und zwei aus RheinlandPfalz, diese harmonierten aber
umso besser. Alle waren auf
fast dem gleichen Leistungsstand und so konnten alle Touren gemeinsam gefahren werden. Natürlich durften die
Klassiker Westküste über Andratx, Randa und die Orienttour nicht fehlen. Aber auch
auf den „flachen“ Etappen im
Landesinneren fanden sich
kleine Erhebungen, die be-

zwungen werden wollten.
So kamen auf fünf Touren gut
500 Kilometer und etwa 5 000
Höhenmeter zusammen. Da
schmeckte der Cafe con Leche
und Mandelkuchen in den Pausen ganz besonders lecker. Die
Bierkönig-Sonderetappe durfte
auch nicht fehlen. Sie verlief
aber so moderat, dass es keinerlei Auswirkungen auf die
folgenden Radtouren gab.
Die Teilnehmer waren je
denfalls rundum begeistert.
Deshalb bietet die DPolG
Rheinland-Pfalz die nächste
Mallorca-Radwoche im Zeitraum 7. bis 15. April 2018 an.
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Die DPolG Bundesleitung wünscht
allen Leserinnen und Lesern des
POLIZEISPIEGELS ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Start
ins neue Jahr!

© Konstiantyn / Fotolia

In eigener Sache
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DPolG-Radwoche
Mallorca

© DPolG

DPolG im Internet: www.dpolg.de

© Windmüller

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

< In großer Stärke dabei: Die DPolG-Delegierten und Gastdelegierten

© DPolG

dbb Gewerkschaftstag in Berlin

Leitantrag zur
Inneren Sicherheit
verabschiedet

<
< Die DPolG-Delegiertenreihen mit der Bundesleitung an der Spitze verfolgen konzentriert den Gewerkschaftstag.

© Windmüller

Der Staat ist außerdem aufgefordert, seine Beschäftigten
zu schützen. „Das fängt beim
strafrechtlichen Schutz an,
geht über zivilrechtliche Un
terstützung in Schadenersatz-

<
< Wolfgang Ladebeck, dbb Landesbundsvorsitzender in Sachsen-Anhalt,
brachte mit dem dbb Bundeshauptvorstand den Leitantrag zur Sicherheit auf den Weg.

fällen und erstreckt sich auf
eine Anpassung des Arbeitsschutzes.“

<
< Der 1. stellvertretende Landesvorsitzende der DPolG Bayern, Jürgen
Ascherl, gewann am Bunten Abend einen der Hauptpreise der Tombola.

Laufenden Anpassungsbedarf
sieht der dbb beim Zusammenspiel der Sicherheitsbehörden
in Bund und Ländern sowie auf
europäischer und internationaler Ebene. Eine engere Verzahnung, wirksame Informations-

steuerung und verbesserter
Datenaustausch stehen an erster Stelle der erforderlichen
Maßnahmen.
Der Leitantrag online unter:
www.dpolg.de/aktuelles/news
Weitere Berichterstattung über
den dbb Gewerkschaftstag im
aktuellen dbb magazin 
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Aktuelles

v orstellbar“, heißt es im Leit
antrag. Gefordert wird, die
Sicherheitsbehörden und die
Justiz in die Lage zu versetzen,
technisch und personell wirksam Informationen zu gewinnen und gegen Kriminalität,
gegen terroristische und extremistische Bedrohungen und
Cyberattacken vorzugehen.

© Windmüller

Der Gewerkschaftstag des dbb
beamtenbund und tarifunion,
der vom 19. bis 21. November
2017 in Berlin stattfand, hat
neben der Wahl einer neuen
Bundesleitung auch die inhaltlichen Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt. Verabschiedet wurde unter anderem
ein Leitantrag Sicherheit, der
der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit eine herausragende Rolle beimisst. „Ohne
die Durchsetzung von Sicherheit, Recht und Ordnung ist
freiheitliches Leben in einer
offenen Gesellschaft nicht

5
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Innenpolitiker für einheitliche Regelungen

Neues Polizeigesetz
in Baden-Württemberg

Aktuelles
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Mit dem neuen Polizeigesetz
in Baden-Württemberg werden wichtige Lücken geschlossen. Thomas Blenke, innen
politischer Sprecher der CDUFraktion im Landtag von Baden-Württemberg, stellte im
Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden Rainer Wendt und
dem CDU-Sprecher für Inneres
in Hamburg, Dennis Gladiator,
die wichtigsten Eckpfeiler des
neuen Gesetzes vor. Darin werden beispielsweise für den Einsatz intelligenter Videotechnik
die notwendigen Rechtsgrundlagen geschaffen. Außerdem
wird die sogenannte QuellenTelekommunikationsüberwachung sowohl für die Polizei
als auch für den Verfassungsschutz ermöglicht.
Bundesvorsitzender Rainer
Wendt zeigte sich vom Ergebnis beeindruckt: „Natürlich
können wir uns weitere Regelungen vorstellen und in der
Diskussion um ein bundesweit
einheitliches Gesetz werden
gewisse zusätzliche Möglich-

keiten erwogen werden. Trotzdem können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein, denn
bei der Bewertung darf man
die politischen Konstellationen in einer grün/schwarzen
Koalition nicht übersehen.
Dass diese Neuregelungen in
Baden-Württemberg möglich
waren, zeigt doch deutlich,
dass mit hartnäckigen Verhandlungen und dem Willen,
die Dinge konstruktiv zu lösen,
auch Erfolge erzielt werden
können.“ Bedauern zeigte Rainer Wendt darüber, dass der
Einsatz von Elektroimpulsgeräten auch künftig nicht möglich
sein soll. „Dass die Spezialeinheiten aber mit Explosivmitteln zur Terrorbekämpfung
ausgestattet werden, ist dabei
umso erstaunlicher. Ich glaube, dies ist in den Ländern bislang einmalig.“
<<

Künftige Sicherheits
architektur

Im Gespräch mit den Innenpolitikern standen etliche weitere

<
< Trafen sich zum Gespräch in der DPolG-Bundesgeschäftsstelle: DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt, der innenpolitische Sprecher der CDU
im Landtag Baden-Württemberg, Thomas Blenke, und der Sprecher für
Inneres der CDU in Hamburg, Dennis Gladiator (von links)

Themen auf der Tagesordnung,
die auch in den künftigen Beratungen der Innenministerkonferenz eine Rolle spielen dürften. Die Entlastung der Polizei
durch sogenannte „Verwaltungshelfer“, die Großraumund Schwertransporte begleiten sollen, ist noch immer
nicht ausreichend flächen
deckend umgesetzt. Dennis
Gladiator und Thomas Blenke
wollen dies in den Beratungen
mit den Sprechern der Landtagsfraktionen erörtern und
forcieren. Auch die Diskussion
um die künftige Sicherheits
architektur in Deutschland
nimmt Fahrt auf.

Dennis Gladiator: „Plumpe Zentralisierungen sind die falsche
Antwort auf die Herausforderungen. Es war richtig, die Informationssteuerung zentral zu
organisieren, aber die Kompetenzen der Länder dürfen nicht
dauernd zur Disposition gestellt
werden. Vielmehr müssen wir
kluge und tragfähige Lösungen
finden, um arbeitsteilig in verschiedenen Feldern Kompetenzen aufzubauen. Das Rad muss
nicht immer 16-mal neu erfunden werden, die Länder sollten
sich besser koordinieren, um
effektiver zu werden und
gleichzeitig Ressourcen nicht
zu verschwenden.“ 

Schluss mit willkürlicher Ablehnung aufgrund
äußeren Erscheinungsbildes
Die JUNGE POLIZEI begrüßt es,
dass die Polizeien der Länder und
des Bundes von dem einst res
triktiv gehaltenen Verbot, Tattoos auch in Uniform sichtbar
tragen zu dürfen, immer mehr
abweichen und die Vorschriftenlage an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Tätowierungen
sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und
auch akzeptiert. Entsprechende
Vorschriften für die Polizei sind
vielerorts noch aus dem letzten
Jahrtausend.
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Jüngste richterliche Entscheidungen begünstigen diese Entwicklung, sehen sie doch bei den Einstellungsvoraussetzungen für den
Polizeidienst nahezu bundeseinheitlich einen enormen Nachholbedarf bezüglich nicht diskriminierender Regelungen. Tätowierungen sind heutzutage im Alltag,
vor allem auch medial, präsent.
Ob in der Werbung, bei Sportlern,
Musikern und anderen Personen
von öffentlichem Interesse.
Die JUNGE POLIZEI ist der Meinung, dass durch das Verbot die

Kolleginnen und Kollegen in der
Vergangenheit in ihrem Persönlichkeitsrecht stark eingeschränkt
wurden. Tätowierte Kolleginnen
und Kollegen, ob äußerlich sichtbar oder nicht, bringen sich ebenso für ihren Beruf ein und leisten
jeden Tag dieselbe professionelle
Arbeit wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist
doch, was die Kolleginnen und
Kollegen im Kopf haben und nicht
was sie auf der Haut tragen“, so
Vanessa Hawlitschek, stellvertretende Bundesjugendleiterin.

„In Bezug auf Tätowierungen
benötigen wir für die Auswahlverfahren und in der Folge für
die komplette Dienstzeit Rechtssicherheit und damit einhergehend eine bundesweit einheitliche
Regelung. Was nicht passieren
darf, ist, dass persönliche Sichtweisen darüber entscheiden, ob
eine T
 ätowierung zulässig ist
oder nicht“, so Vanessa Hawlitschek weiter. Insbesondere jetzt,
da die Polizeien der Länder und
des Bundes massiv um qualitativen Nachwuchs werben.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

BKA-Herbsttagung in Ingelheim

„Wir müssen unsere
Sicherheitsarchitektur neu denken“
Unter dem Titel „Polizei im Umbruch – Heraus
forderungen und Zukunftsstrategien“ fand vom
15. bis 16. November 2017 die diesjährige BKAHerbsttagung in Ingelheim statt. Ein Thema war
die bessere Vernetzung und Ressourcennutzung
der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern.
Unter der Überschrift „Polizei ist Ländersache –
Polizeiarbeit im Spannungsfeld zwischen Ressourcenwirklichkeit und gesellschaftlichem Anspruch“
befasste sich der Landespolizeipräsident von
Baden-Württemberg, Gerhard Klotter, mit der
Problematik. Im POLIZEISPIEGEL erläutert Gerhard
Klotter seine Vorstellungen.
Mit dem Bund und den 16 Län
dern ist die deutsche Sicher
heitsarchitektur in bis zu 59
verschiedene Behörden aufge
teilt. Überschneidungen und
Abstimmungsprobleme der
einzelnen Sicherheitsbehörden
sind die Folge. Ist es an der
Zeit, über neue Wege hin zu
einer effektiven Sicherheits
architektur nachzudenken?
Unsere Welt rückt zusammen
und sie wird immer komplexer.
Die Kriminalität macht nicht
an Grenzen halt. Grenzen sind
schon lange keine unüberwindlichen Gräben zwischen
Ländern mehr, sondern es führen viele Brücken darüber hinweg. Diese Durchlässigkeit
wurde uns durch die Migrationsbewegungen der letzten
Jahre deutlich vor Augen geführt. Was uns in vielen Lebensbereichen, vom schnellen
Skiurlaub in den Alpen bis hin
zum Shopping in New York,
große Vorteile gebracht hat,
stellt uns bei der Kriminalitätsbekämpfung vor ebenso große
Herausforderungen.
Ursachen von Terrorismus und
organisierter Kriminalität in der
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ganzen Welt wirken sich unmittelbar auf die objektive Sicherheit und das Sicherheitsgefühl
der Menschen in Deutschland
aus. Drogen- und Menschenhandel, die Schleusungskriminalität oder viele Formen von
Cybercrime sind das charakteristische Betätigungsfeld von
transnationalen kriminellen
Netzwerken. Demgegenüber
stehen Polizeistrukturen, die an
den Grenzen der Bundesländer
ausgerichtet sind.
Wir müssen unsere Sicherheitsarchitektur angesichts
dieser Herausforderungen immer wieder auf den Prüfstand
stellen und in Teilen neu denken, dort nachsteuern, wo es
aus rechtlichen, technischen,
taktischen oder wirtschaftlichen Gründen auf der Hand
liegt und nottut. Dezentrale
Aufgabenwahrnehmung, Kooperationen und Aufgabenteilung wo immer möglich, aber
auch Standardisierung und
Zentralisierung wo nötig.
Die Bundesländer müssen für
ihre Bürgerinnen und Bürger
eine gleichwertige Sicherheit
und Ordnung gewährleisten,

© Polizei Baden-Württemberg

Berufspolitik
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<
< Seit 2013 ist Gerhard Klotter Landespolizeipräsident von Baden-Württemberg. In dieser Funktion ist er gleichzeitig Vertreter Baden-Württembergs im Arbeitskreis Innere Sicherheit (AK II) der Innenministerkonferenz und Vorsitzender der Projektleitung des Programms Polizeiliche
Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

unabhängig von ihrer Größe
und Finanzkraft. Ist es deshalb
nicht sinnvoll Ressourcen zu
bündeln, sodass ein Land im
Einvernehmen mit den ande
ren bestimmte polizeiliche
Aufgaben wahrnimmt?
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Rahmen ihrer Rede
zum Tag der Inneren Sicherheit
am 26. April 2017 in Berlin zur
Schleierfahndung festgestellt:

„Die Menschen haben mit
Recht wenig Verständnis dafür,
dass es einen unterschiedlichen Grad an Sicherheit in den
Ländern gibt.“ Dem kann man
nicht widersprechen. Um künftig ein einheitliches Sicherheitsniveau in den Ländern gewährleisten zu können, sind
durchaus auch Aufgabenteilungen im Rahmen von Länderkooperationen in Betracht zu
ziehen.

Es wird künftig darauf ankom
men, unsere organisatorischen,
rechtlichen, technischen und
finanziellen Rahmenbedin
gungen in Bund und Ländern
sowie unsere Kooperations
formen an die Bekämpfung
bestehender Kriminalitätsund Gefährdungslagen anzu
passen, ohne unsere föderale
Struktur und deren unbestrit
tenen Vorteile dem Grunde
nach preiszugeben.
Wo gibt es denn schon erste
konkrete Kooperationen?
Für das schnelle Hochladen
und Auswerten einer Vielzahl
von Bild- und Videodateien
nach einem Terroranschlag ha
ben wir diesbezüglich einen
ersten wichtigen Schritt getan.
Mit der sogenannten Bostonin
frastruktur hat das Bundeskri
minalamt eine Plattform zur
Verfügung gestellt, die von al
len im Falle des Falles schnell
genutzt werden kann. Das ist,
auch wenn noch nicht alle Län
der das Angebot in Anspruch
nehmen, ein Beispiel für eine
intelligente und effiziente In
vestition und damit eine gelun
gene Kooperation zwischen
Bund und Ländern! Diesen
Weg müssen wir, wo immer
möglich, weiter beschreiten.
Die Kooperationsvereinbarung
zwischen Baden-Württemberg
und dem Saarland zur Bekämp
fung von Cybercrime zeigt,
dass hier auch heute schon, auf
Basis der Solidarität unter den
Landesbehörden, einfach um
zusetzende Lösungsmöglich
keiten bestehen. Ich sehe gera
de bei den personalstärkeren
Landespolizeien die Pflicht, auf
kleinere Partner zuzugehen
und im Rahmen von Kooperati
onsvereinbarungen für einen
für beide Seiten gewinnbrin
genden Wissens- und Erfah
rungstransfer hinzuwirken.
Es muss auch nicht jeder „das
Rad neu erfinden“. Neue Syste

© andriano_cz / Fotolia

me sollten nach einem bundes
weit einheitlichen Standard an
einer Stelle entwickelt, dann
aber allen anderen zur Verfü
gung gestellt werden. Hierzu
ist ein einheitlicher Standard
zwingende Voraussetzung. Das
Stichwort lautet XPolizei, ein
Standard, der zwar vereinbart,
aber bislang noch lange nicht
bei jeder Neuentwicklung kon
sequent angewandt wird. Bei
der Entwicklung unseres zu
künftigen Asservatenmanage
mentsystems in Baden-Würt
temberg gehen wir zum ersten
Mal genau diesen Weg, auch
zum Nutzen weiterer poten
zieller Bedarfsträger.
Denkbar wäre der Bereich Bekämpfung der Cyberkriminalität. Welche Aufgaben könnten
Sie sich noch vorstellen?
Im Bereich der Einsatztechnik
und IT stoßen wir in allen Phä
nomenbereichen mehr und
mehr an Grenzen. Jedes Jahr
stellen die diversen Global
Player ihre neuesten Smart
phones vor. Die Entwicklung
bei Tablets und Notebooks ist
ähnlich dynamisch. Während
wir Älteren mit PCs begonnen
haben, die ein Megabyte Ar
beitsspeicher und 40 Mega
byte Festplatte hatten, reden
wir heute von Terabyte an Da
ten, die bei Durchsuchungs
maßnahmen gesichert werden.
Nahezu jeder fotografiert, er
stellt Videos, lädt seine Datei
en auf den unterschiedlichsten
Systemen hoch. Solche digita
len Spuren bieten uns zuneh

mend neue Ermittlungsan
sätze. Es gilt aber zunächst
einmal, diese Daten zu sichern
und in angemessener Zeit aus
werten zu können. Vor nicht
allzu langer Zeit wurden bei
Durchsuchungen noch Akten
ordner sichergestellt oder mal
ein Stand-alone-PC abgebaut.
Heute suchen wir Informatio
nen, die irgendwo auf der Welt
in einer Cloud abgelegt sind.
Während wir uns also auf der
einen Seite darüber freuen
können, dass die Auswerte
möglichkeiten bei digitalen
Spuren in der Zukunft weiter
zunehmen und wir eine Viel
zahl an neuen Ermittlungsan
sätzen erlangen, gilt es auf der
anderen Seite, diese Spuren
überhaupt erst einmal zu ent
decken, zu sichern und beweis
kräftig auszuwerten. Hierzu
bedarf es neben einer immer
stärkeren Spezialisierung und
Fortbildung unserer Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter auch
einer an der aktuellen Technik
ausgerichteten Ausstattung.
Dies ist vor dem Hintergrund
nur begrenzt zur Verfügung
stehender Haushaltsmittel oft
nur schwer zu realisieren. Ge
rade bei kostenaufwendigen
IT-Anwendungen müssen wir
deshalb zu neuen Zusammen
arbeitsformen kommen.
Der Weg der Zusammenarbeit
scheint alternativlos. Wo lauern denn noch die Hemmnisse?
Im Ergebnis dürfte uns auch
hier, angesichts der für die er

folgreiche Kriminalitätsbe
kämpfung fast beängstigend
kurzen technischen Innovati
onszyklen, kaum eine andere
Wahl bleiben, als auf Koopera
tionen zu setzen. Wir alle wis
sen, wie schwer es ist, regel
mäßig mit hohem finanziellen
Aufwand neue hochwertige
Technik zu beschaffen – und
fast noch schwerer, das not
wendige qualifizierte Personal
zu akquirieren, das diese Tech
nik auch zum Einsatz bringen
kann.
Wenn aber viele den gleichen
Bedarf haben, bietet es sich
an, dass einer für alle be
schafft oder Technik gemein
sam beschafft und genutzt
wird. Bisher fehlende Stan
dards und unterschiedliche
rechtliche Konstellationen in
den einzelnen Ländern oder
im Bund stehen diesem Ko
operationsgedanken aber
noch im Wege. Unterschiedli
che Budgets und ein fehlender
Gleichklang in den Haushaltsund Investitionszyklen ver
stärken das Problem.
Dennoch bietet sich gerade
kostenintensive Technik, die im
jeweiligen Land häufig nicht
ausgelastet ist, für Kooperatio
nen an. Gleiches gilt dann auch
für das spezialisierte Knowhow unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Was derzeit
auf der fachlichen Ebene in ein
zelnen Fällen geräuschlos und
unkompliziert gehandhabt
wird, gilt es auszubauen und
formal zu etablieren.
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<
< Eine engere Koopera
tion von Bund und
Ländern wäre im
Bereich Cybercrime
erstrebenswert.
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Die Klausurtagung der DPolG-Frauen- und -Gleichstellungsbeauftragten in Magdeburg

<<

Arbeiten 4.0

Die Klausurtagung „Familie
und Polizei – Herausforderungen von heute für die Arbeit
von morgen“ war von lebhaften Diskussionen geprägt. Allzu oft haben gerade wir Frauen
das Problem, unsere tägliche
Arbeit bei der Polizei, die Personalratstätigkeit, die Funktion
als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und dazu als
Mutter und Gewerkschafterin
optimal organisieren zu müssen, um alles unter einen Hut
zu bekommen. Arbeiten 4.0 ist
das Zauberwort; Flexibel zu
sein eine Errungenschaft, aber
wo sind die Gefahren?
So können gerade die Frauen
ein Lied davon singen, was es
bedeutet, Tag und Nacht erreichbar zu sein. Auch während der Tagung mussten wir
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<
< DPolG-Bundesfrauenbeauftragte Sabine Schumann (rechts) tagte mit den DPolG-Frauen- und -Gleichstellungs
beauftragten in Magdeburg. Bundesvorsitzender Rainer Wendt und der stellvertretende Bundesvorsitzende
Wolfgang Ladebeck diskutierten mit den Teilnehmerinnen über gewerkschaftspolitische Themen.

feststellen, dass unsere jungen Frauen, jungen Mütter,
die ihre Männer bei den Kindern zu Hause gelassen haben, über ihre Handys und
Laptops informiert und kontaktiert haben. Wenn zu
Hause alles o.k. ist, arbeitet
es sich nunmal unbeschwerter. Wenn schon nicht zu Hause, dann darf gewerkschaftliche Arbeit bis abends 18 Uhr
auch Freude machen, da sind

wir uns alle schnell einig geworden.
Nach der Anreise und einem
kurzen „Warm-up“ befassten
wir uns mit der OECD-Studie
mit dem Namen: „Deutschlands Weg zur Partnerschaftlichkeit in Familie und Beruf“.
Wo stehen erwerbstätige
Mütter in Deutschland, wenn
sie in Teilzeit und in Telearbeit
arbeiten? Wie gestalten sich

Frauenanteil im Polizeivollzugsdienst 2012 der Projektplaner
(Quelle: DHPol-Abfrage 2012)
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Frauen
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Mit neuem Schwung haben
sich die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Deutschen Polizeigewerkschaft in
Magdeburg vom 12. bis 14. November getroffen. Der Landesverband Sachsen-Anhalt hatte
die Frauen in seine Landesgeschäftsstelle eingeladen und
damit für die Sitzung eine gepflegte Tagungsatmosphäre
geschaffen. Magdeburg, für die
meisten von uns noch ein unbeschriebenes Blatt, wollte
sich von seiner schönsten Seite
zeigen und das ist der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt auch
gelungen. In herbstlicher Atmosphäre erfolgte die individuelle Anreise der Frauen, die
bis zu acht Stunden Zugfahrt
in Anspruch genommen hat.
Der Landesverband SachsenAnhalt hat seine Geschäftsstelle vor nicht allzu langer Zeit bezogen – mit wirklich schönen,
großzügigen Räumen.

© DPolG

Familie und Polizei – Herausforderungen
von heute für die Arbeit von morgen

<
< Der Frauenanteil an Führungspositionen in der Polizei ist ausbaufähig.

die Arbeits- und Einkommensgefälle in deutschsprachigen
Ländern? Wieviel Zeit nimmt
durchschnittlich die Kinderbetreuung pro Tag ein? Arbeit,
die oft von Frauen geleistet,
aber nicht bezahlt wird. Oder,
wie entwickelt sich die Betreuungsquote der Kinder in
Deutschland? Wirklich interessant wie Deutschland dabei
abschneidet – leider nicht
wirklich vorbildlich!
Wie wirkt sich eigentlich
Führen in Teilzeit aus? Hierzu
haben wir uns Einblicke in die
Studie der Hans-Böckler-Stiftung gewährt und lebhaft
unsere eigenen Erkenntnisse
aus unseren Behörden ausgetauscht. Viele Fragen kamen
auf, als wir uns mit einigen
Blicken in verschiedene lan
deseigene Regelungen zu
Teilzeit, mobilem Arbeiten
und Telearbeit beschäftigt
haben, wo es keine einheitlichen Verfahrensweisen gibt.
Die angeführten Daten und
Zahlen in der Studie der HansBöckler-Stiftung warfen zu-
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dem Fragen auf, die es nun
zu diskutieren und zu beantworten gilt.
Am Morgen des zweiten
 itzungstages erschien Chris
S
Schulenburg von der CDUFraktion Sachsen-Anhalt,
auch früherer Polizeibeamter,
zu einem Impulsvortrag und
einer Diskussion. Aufgrund
seiner polizeilichen Erfahrung
als Vorgesetzter des höheren
Dienstes war schnell eine gemeinsame Basis gefunden.
Herr Schulenburg wusste sofort, wo uns der Schuh dabei
 eantwortete
drückt und b
geduldig unsere Fragen.
<<

Netzwerkarbeit
verbessern

Als Referent hatten wir uns
Christian Allner über die Landeszentrale für politische Bildung aus Sachsen-Anhalt eingeladen, der mit seiner Firma
Schrift-Architekt rund um
„ Arbeiten 4.0“ der absolute
Experte zu unseren Fragen war.
Flexible Arbeitsmodelle im Zusammenhang mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind
in der freien Wirtschaft gang
und gäbe. In der Polizei allerdings gestaltet sich das um ein
Vielfaches schwieriger. Der allseits zitierte Datenschutz sei
dabei, so Allert, häufig nicht
das Problem. Das erstaunte
uns schon sehr. Wollen etwa
die Polizeien in den Ländern,
des Bundes und des BKA fle
xiblere Arbeit und mobiles Arbeiten nicht so gerne unterstützen und schieben den
Datenschutz nur vor?
Herr Allner erklärte uns Vorzüge und Nachteile der sozialen
Medien und zeigte uns einige
Kniffe und Tricks, wie wir unsere Netzwerkarbeit verbessern
und in der Außendarstellung/
Öffentlichkeitsarbeit profes
sioneller werden können. Frauen arbeiten Mobil – sowohl im
Job als auch danach. Darum
hieß es am Nachmittag auch:
„Frauen 4.0 – flexibel mit
Job & Co. – sicher im Netz
und anderswo“.

Herr Allner zeigte sich mit unserem straffen Programm gnädig und sehr flexibel, als am
sonnendurchfluteten Nachmittag der Wunsch aufkam, Magdeburg in unsere Studieninhalte einbeziehen zu wollen. Herr
Allner erwies sich neben seiner
fachlichen Kompetenz rund
um die mediale Expertise auch
als hervorragender Stadtführer. Ausgestattet mit Handys,
Facebook-Portalen, Ideen und
warmer Kleidung durchquerten wir die Innenstadt und waren live mit der Berichterstattung auf unserer Internetseite
zugange. So fühlte sich also
mobiles Arbeiten und ständige
Erreichbarkeit an. Nicht alle
von uns sind aber davon begeistert, darum müssen wir
auch bewährte Möglichkeiten
weiter nutzen und bedienen.
Allzu oft stellten wir fest, dass
der Blick ins Handy vor den
wirklichen Gefahren vielleicht
blind macht und uns vom wahren Leben abschirmt. Wollen
wir das? Jede Medaille hat ja
bekanntlich zwei Seiten, daher
ist es unsere Aufgabe als Frauenvertretung, die Frauen der
Polizei auf diesem Weg zu begleiten und Forderungen zu
ihrem Schutz an die Politik zu
entwickeln.
Unsere Fachtagung wurde
durch die Besuche des Lan
desvorsitzenden der DPolG
Sachsen-Anhalt, Wolfgang
Ladebeck, und unseres Bundesvorsitzenden Rainer Wendt
nicht nur aufgewertet, sondern
auch gewerkschaftlich abgerundet. An dieser Stelle sei ein
Dank an die Bundesleitung ausgesprochen, die mit ihrem Erscheinen die Arbeit der Frauen
wertschätzt und ihr Unterstützung anbot. Die nächste Sitzung der Frauenvertretung ist
für den März geplant. Da wollen wir Handlungssicherheit im
Umgang mit den Medien und
rhetorisches Selbstvertrauen
gewinnen.
Sabine Schumann,
DPolG-Bundesfrauen
beauftragte
> Polizeispiegel | Dezember 2017
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Projekt EDWARD

Aktionstag ohne einen
Verkehrstoten auf
Europas Straßen
Auch wenn im Bereich der Sicherheit im Straßenverkehr
seit Beginn der 2000er-Jahre
große Fortschritte erzielt wurden, sterben jährlich immer
noch Tausende Menschen auf
Europas Straßen – allein im
Jahr 2016 waren europaweit
25 500 Verkehrstote zu beklagen. Daher hatte sich die Europäische Kommission 2010 erneut zum Ziel gesetzt, die Zahl
der Verkehrstoten auf europäischen Straßen bis 2020 um die
Hälfte zu reduzieren. Waren
die europäischen Staaten in
den ersten drei Jahren dieser
Dekade hinsichtlich der Er
reichung dieses Zieles noch
erfolgreich, stagnierte der
positive Trend leider in den
darauffolgenden Jahren. Aus
diesem Grund wurde 2016
erstmalig der europaweite
Verkehrsaktionstag EDWARD
(European Day Without A Road
Death) durchgeführt.

kehrspolizeien TISPOL und der
Europäischen Kommission –
wird von allen TISPOL-Mitgliedstaaten sowie einer stetig steigenden Anzahl von Verkehrssicherheitsorganisationen,
bekannten Firmen und Privatpersonen unterstützt. Langfristiges Ziel ist der signifikante
und anhaltende Rückgang der
tödlichen und schweren Verletzungen im Straßenverkehr.

Am 21. September 2017 fand
EDWARD zum zweiten Mal und
am gleichen Tag wie 2016
statt.

Europaweit fanden mehr als
80 Veranstaltungen für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr
statt – darunter Informationsund Sensibilisierungskampagnen an Schulen und in Unternehmen sowie Workshops und

Das Projekt – initiiert vom
Netzwerk Europäischer Ver-
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Wie auch im Jahr 2016 nahmen
31 europäische Staaten am Aktionstag teil, um Verkehrsteilnehmer für die Gefahren im
Straßenverkehr zu sensibilisieren und so die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Mehr als
100 000 Organisationen und
Einzelpersonen gaben auf der
Internetseite von TISPOL die
Verpflichtungserklärung ab,
der Straßenverkehrssicherheit
größere Beachtung zu schenken.

© TISPOL

Aktuelles
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Konferenzen. In den sozialen
Medien erreichte die Kampagne „Projekt EDWARD“ etwa 25
Millionen Menschen. „#Project
EDWARD“ erreichte während
des Aktionstages Platz 1 in Irland, Platz 4 in Großbritannien,
Platz 5 in Deutschland, Spanien und weiteren Staaten – soweit bekannt Rekord für ein
Verkehrssicherheitsevent. Ambitioniertes Ziel des „Projekt
EDWARD“ ist es, die Zahl der
Verkehrstoten zumindest an
diesem einen Tag europaweit
auf „NULL“ zu reduzieren.

Aktion, aber auch von Personen, die die Kampagne unterstützten.
<<

Stimmen zum Aktionstag

TISPOL-Generalsekretärin
Ruth Purdie:

den, die daran interessiert ist,
mit uns zusammenzuarbeiten
und uns in unserem Bemühen,
die Zahl der Verkehrstoten auf
null zu senken, zu unterstützen."

machen. Wenn alle Hauptakteure zusammenkommen, können wir wirklich Einfluss nehmen und Leben retten. Lassen
Sie uns in diesem Sinne weitermachen."

EU-Kommissarin für Verkehr,
Violeta Bulc:

Auch im nächsten Jahr soll der
europaweite Aktionstag EDWARD wieder am 21. September stattfinden. Zur Unterstützung der positiven Entwicklung
in Deutschland (siehe dazu
Kasten) möchte die Deutsche
Polizeigewerkschaft ebenfalls
einen Beitrag leisten, um die
Zahl der im Straßenverkehr getöteten und verletzten Menschen zu reduzieren. Dies soll
unter anderem durch intensive
mediale Begleitung des „Projekt EDWARD“-Aktionstages
2018 geschehen.

„Das Projekt EDWARD setzt ein
Am Aktionstag 2017 lag die
extrem ambitioniertes Ziel: ein
Zahl der Verkehrstoten europa- „Wir danken jedem, der das
Tag ohne einen einzigen VerVersprechen abgegeben, ein
weit wie auch schon 2016 bei
kehrstoten auf Europas StraVideo aufgenommen, eine Ver- ßen. Mit der zweiten Auflage
43 Personen. Am gleichen Tag
anstaltung organisiert und da2015 starben europaweit –
des Aktionstages EDWARD vermit geholfen hat, die ,Projekt
wie auch heute noch täglich –
zeichnen wir erneut eine signi70 Menschen. Bemerkenswert: EDWARD‘-Botschaft zu verbrei- fikante Verbesserung im Verten. Es ist Zeit, zu überlegen,
In 15 Ländern gab es jeweils
gleich zu 2015. Das zeigt, dass
keinen einzigen Verkehrstoten. wie wir das ,Projekt EDWARD‘
Bewusstsein und Erziehung geauch im Jahr 2018 und danach
Auf der Internetseite „Project
paart mit effektiver VerkehrsEDWARD.eu“ finden sich weite- weiterführen … Wir sind bereit, überwachung unsere Straßen
mit jeder Organisation zu rere Informationen, Videos der
zu einem viel sichereren Platz
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Alarmierendes Ergebnis einer EPU-Studie

Miserable Ausrüstung und
Arbeitsbedingungen bei der Polizei
in den EU-Staaten

Europa

14

mit dem Präsidenten der EPU,
Gerrit van de Kamp aus den
Niederlanden, nach Auswertung der Fragebögen ein düs
teres Bild von den Zuständen
des polizeilichen Equipments
insbesondere in den Balkanstaaten. So fehlt es unter anderem an schusssicheren Westen,
Funkgeräten und anderen Einsatzmitteln ebenso wie an einer angemessenen Funktionsbekleidung. Tragezeiten der
Uniform bis zu acht Jahre seien
ebenso unzumutbar wie fast
genauso alte und inzwischen
löchrige Stiefel, mit denen die
Polizisten Patrouille laufen

© DPolG (2)

Europa soll laut EU-Vertrag ein
gemeinsamer Raum der Sicherheit sein, doch die Realität sieht
anders aus. Unter Federführung
der Europäischen Polizeiunion
(EPU) haben sich Partner-Polizeigewerkschaften in 15 europäischen Ländern an einer umfassenden Studie beteiligt, mit
der die aktuellen Mindeststandards bei der Polizei in Bezug
auf Uniformen, Ausrüstung und
Ausbildung erhoben wurden.
Das Ergebnis ist erschreckend:
Insbesondere im osteuropäischen Raum sind die Arbeitsbedingungen und die Ausrüstung
der Polizei desolat!

<
< Mit solchen ausgetretenen Schuhen müssen Polizisten an der südlichen
Grenze Serbiens nach wie vor auf Patrouille gehen.

zeilichen Herausforderungen
bewältigt werden können.

<
< Stellten die Studie gemeinsam vor: Niksa Nicodinovic, Gerrit van de
Kamp, Rainer Wendt und Sven Seliger (von links).

Das Resümee: Die Sicherheit in
Europa ist in Gefahr. Die Polizei
in Europa ist den aktuellen Herausforderungen durch den islamistischen Terrorismus, der
Bewältigung der Flüchtlingskrise und der grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung
nicht gewachsen!
Der Autor der Studie, der Kriminologe Niksa Nikodinovic aus
Serbien, zeichnete zusammen
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und illegale Grenzübertritte
verhindern sollen. Die meisten Dienstfahrzeuge sind für
unwegsames Gelände nicht
geeignet, windschiefe Bretterverschläge dienen den Einsatzkräften nicht selten als Unterkünfte und Kontrollpunkte.
Alle befragten Polizisten
fordern menschenwürdige
Arbeitsbedingungen und eine
Ausrüstung, mit der die poli

Die EPU hat die Studie deshalb
zum Anlass genommen, um
bei einer internationalen Pressekonferenz am 2. November
2017 in Berlin die Medien auf
diese Problematik aufmerksam
zu machen. Unterstützung erhielt die EPU hierbei vom Bundesvorsitzenden der DPolG,
Rainer Wendt, und dem Ausrüstungsexperten der Firma
GORE, Sven Seliger.
Die Europäische Union und
ihre Mitgliedstaaten müssten
für einheitliche Standards in
der Ausrüstung sorgen, for
derte der DPolG-Chef in seiner
Stellungnahme. Dass dies auf
höchstem Niveau möglich sei,
zeigten Spezialeinheiten wie
die deutsche GSG 9, bei denen
es bereits eine gut funktio
nierende europäische Zusammenarbeit und gemeinsame
Standards gebe. „Eine bessere
Ausrüstung und mehr europä

ische Zusammenarbeit müssen
auch für die normalen Polizeieinheiten möglich sein“, forderte Wendt. „Schließlich stehen
die Kolleginnen und Kollegen
bei jeder Lage an vorderster
Front.“
Die EPU wird das Ergebnis der
Studie demnächst der Europä
ischen Kommission vorlegen,
damit die politisch Verantwortlichen sensibilisiert und
auch auf diesem Weg die na
tionalen Regierungen ange
halten werden, umgehend
Verbesserungen auf den Weg
zu bringen. Für die DPolG wird
neben der Bundesgeschäftsstelle auch der stellvertretende
EPU-Präsident Hermann Benker (Bayern) dieses wichtige
Anliegen weiterhin begleiten.
Informationen zur Studie
unter www.dpolg.de/aktuel
les/news/terrorlagen-fluecht
lingskrise-kriminalitaet-wasbrauchen-die-polizeien-in-
europa/.

Advertorial

Body-Cams:
Schutz im täglichen Einsatz
Samstagnacht, eine Gruppe alkoholisierter, grölender Jugendlicher pöbelt Passanten an, schließlich
begehren sie Einlass in eine Bar. Als die Polizei eintrifft, droht die Situation zu eskalieren.
Erst gibt es Beschimpfungen, dann fliegen Flaschen.

Attacken wie diese sind
gegenüber Polizeibeamten im
Außeneinsatz an der Tagesordnung; vor allem an Wochenenden und nachts sehen
sich Polizisten häufig aggressiven Gruppen gegenüber. Die
Zahlen sind alarmierend: Laut
Bundeskriminalamt wurden
2016 insgesamt 71.315 Polizisten im Dienst Opfer vollendeter Straftaten.
Die Lage veranlasst viele
Innenministerien, verlässliche Hilfsmittel zum Schutz
ihrer Mitarbeiter zu suchen.
So werden in zahlreichen
Bundesländern Body-Cams in
Pilotprojekten getestet. Es soll
herausgefunden werden, ob
sie auf randalierende Menschen deeskalierend wirken.
Sollte es zu Auseinandersetzungen kommen, kann das
aufgezeichnete Video- und
Audiomaterial helfen, im
Nachgang die Situation vorurteilsfrei zu bewerten.
Sicherung der digitalen
Beweismittelkette
Dabei filmen die Kameras
nicht permanent. Vielmehr
wird die Body-Cam erst im
Bedarfsfall aktiviert. Dennoch
werden während einer Schicht
durchschnittlich 60 Minuten
Videomaterial aufgezeichnet,
rund fünf Minuten müssen
als digitales Beweismaterial
rechtssicher gespeichert werden. Dadurch entsteht in einer
Polizeidienststelle pro Schicht
und Kamera ein Datenvolumen von etwa 0,5 Gigabyte –
monatlich fallen mehrere Terabyte an. Zwangsläufig erhöht

sich damit auch die Anzahl
der Videos signifikant, die als
digitale Asservaten eingestuft
und sachgerecht ausgewertet
werden müssen.
„In einer klassischen Asservatenkammer gelten akribische
Vorschriften zur Dokumentation und Archivierung der
Beweismittel sowie hohe
Sicherheitsstandards, um die
Beweismittelkette zu wahren.
Für videobasierte Beweismittel sollten in der digitalen
Asservatenkammer ebenso
strenge Standards gelten.
Dazu bedarf es einer automatisierten Gesamtlösung im
Innendienst“, sagt Christian
Scherf, Geschäftsführender Direktor für die Länder
Deutschland, Österreich und
Schweiz des Body-Cama-Weltmarktführers Axon Enterprise.
Denn der Einsatz der Kameras darf die Arbeit auf der
Dienststelle nicht erschweren. Daher hat Axon mit der
IT–Managementplattform
evidence.com eine Lösung
auf den Markt gebracht,
die die Verwaltung digitaler
Asservate automatisiert und
vereinfacht: Die Beweismittel
werden formatübergreifend
und medienbruchfrei hochgeladen, benannt und abgelegt.
Der Vorteil: Polizeibeamte
werden von zeitraubender
Verwaltungsarbeit entlastet.

Sicherheit per
Rechtemanagement
Während der Aufnahme wird
das Videomaterial lokal auf
der Kamera in einem physisch
und digital gesicherten Bereich gespeichert. Beim Ladevorgang in der Dockingstation
werden die geschützten Daten
dann ohne Benutzereingriff

verschlüsselt an die Verwaltungssysteme übertragen.
Der gesetzeskonforme Schutz
persönlicher Daten wird unter
anderem durch ein mehrstufiges Rechtemanagement
gewährleistet, Authentifizierungsverfahren sind definiert
und jeder Zugriff wird protokolliert.

Info
Bei seinen Entwicklungen arbeitet Axon eng mit Praktikern zusammen, sodass alltagstaugliche Lösungen
und Einsatzmittel entstehen. So sichert die IT-Managementplattform evidence.com die digitale Beweismittelkette ohne Mehrarbeit. Bei der Kamera wiederum wird
bewusst auf einen Bildschirm verzichtet. So übersteht
sie Fallhöhen bis zu 1,82 Metern oder einen Sturz ins
Wasser unbeschadet. Zudem ermöglicht der geringere
Stromverbrauch eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.
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Pflicht und Kür

Senioren

16

Spätestens mit Beginn der Pensions- oder Rentenzeit würde man sich ab und an über Post von
seinen Lieben freuen. Stattdessen flattern regelmäßig massenweise Werbesendungen von Ver
sicherungen ins Haus, die diverse Leistungen
für Senioren anpreisen. Welche Versicherungen
sollte man über das Berufsleben hinaus haben?
Was ist unbedingt erforderlich, was verzichtbar?
Und vor allem: Was hat es mit dem „Senioren
zuschlag“ auf sich?
Der ursprüngliche Sinn und
Zweck einer Versicherung besteht in der Absicherung gegen
bestimmte Risiken. Neben den
reinen Risikoversicherungen
gibt es auch sogenannte Ka
pitalversicherungen, die eher
zu den Anlageprodukten zählen und ab hier nicht weiter
behandelt werden sollen. Lediglich die Kapitallebensversicherung mit Zahlung einer lebenslangen Rente fällt noch in
den Bereich der Risikoversicherung – man versichert sich damit quasi gegen das R
 isiko der
Langlebigkeit. Neben diesen
beiden Produktgruppen gibt es
auch Mischformen – etwa die
Kapitallebensversicherung mit
eingebauter Berufsunfähigkeitsversicherung.
Die Vielzahl von Versicherungen, Angeboten und Kombinationsmöglichkeiten lässt einen
schnell den Überblick verlieren.
Hinzu kommt, dass sich der
Versicherungsbedarf mit Alter
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und Lebenssituation ändert.
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung macht für einen Pen
sionär beispielsweise wenig
Sinn.
<<

Das Pflichtprogramm

Bevor also der Berater des Vertrauens hinzugezogen oder die
diversen Vergleichsportale im
Internet bemüht werden, sollte
klar sein, wo der eigene Bedarf
liegt. Einige Lebensrisiken sollten unbedingt abgesichert
werden – quasi das Pflichtprogramm. Für die „großen Lebens
risiken“, die den persönlichen
Ruin bedeuten können, sollte
jeder ein paar Euro für die Ver
sicherungsprämie erübrigen.
Dazu zählen die private Haftpflichtversicherung, die Schäden übernimmt, die anderen
unbeabsichtigt zugefügt werden. Häufig können in der
Police auch der Ehepartner
beziehungsweise im Haushalt

lebende Kinder eingeschlossen
werden. Auch die Kfz-Haftpflicht ist unverzichtbar,
schließlich können besonders
bei Personenschäden schnell
hohe Summen zusammenkommen. Aber Achtung: Einige Autoversicherer verlangen von
älteren Fahrern oft erhebliche
Zuschläge ab einem bestimmten Alter, die zum Teil mehr als
40 Prozent Aufschlag auf den
regulären Tarif ausmachen
können. Laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellt
dies keinen Verstoß gegen das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dar. Eine
Diskriminierung wegen des
Alters würde nur ohne einen
Sachgrund vorliegen. Die einschlägigen Statistiken der Versicherer weisen jedoch in der
Tat ein höheres Schadenrisiko
von Senioren im Vergleich zu
Fahrern mittleren Alters aus.
Ältere Verkehrsteilnehmer
können die Seniorenzuschläge
möglicherweise vermeiden,
indem sie das Fahrzeug auf
einen jüngeren Partner versichern. Bei einigen Versicherern
kommt gegebenenfalls auch
eine Mitversicherung über die
Kinder, etwa als Zweitwagen,
in Betracht.
<<

Heim und Reise

Die klassische Hausratversicherung hilft bei Einbruch, Diebstahl und Vandalismus. Je nach
Wert des Inventars kann sich

die überschaubare Investition
lohnen. Versicherungsnehmer
sollten aber genau prüfen, welche Werte die Versicherung in
welcher Höhe abdeckt. Befinden sich besonders wertvolle
Dinge im Besitz, gilt es, die Versicherung an die Gegebenheiten anzupassen, statt beim
Standardvertrag zu bleiben. Für
Eigentümer ist darüber hinaus
eine Wohngebäudeversicherung und gegebenenfalls eine
Elementarschadenversicherung, die vor Wind- und Wetterextremen schützt, wichtig.
<

Gesundheit

Besonders umworben werden
Senioren, wenn es um die Gesundheit geht. Neben der privaten Unfallversicherung wird
häufig zu Versicherungen geraten, die die Leistungen der
Kranken- oder Pflegeversicherung ergänzen oder aufstocken.
Unabhängig davon, ob die Zusatzversicherung den Zahnersatz betrifft oder die Übernahme von Naturheilverfahren
sicherstellen soll: Die Beiträge
steigen mit dem Alter. Tarife
gibt es meist in zwei Varianten:
mit und ohne Altersrückstellungen. Im ersten Fall zahlt man
von Beginn an einen höheren
Beitrag, um Rücklagen für künftige altersabhängige Beitragssteigerungen zu bilden. Ohne
derartige Rückstellungen (Variante II) sind die Prämien gerade
in jungen Jahren sehr günstig,
steigen jedoch kontinuierlich
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Versicherungen für Senioren
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an. Achtung: Unabhängig vom
Alter sind die Beiträge nicht fix,
sondern können aufgrund ge
setzlicher Änderungen steigen
oder fallen. Bestes Beispiel: die
große Pflegereform der vergan
genen Jahre. Durch die Leis
tungsausweitungen steigen
auch die Kosten für die Versi
cherungen, die entsprechend
neu kalkulieren müssen.

sollte man sich nicht von der
staatlichen Förderung blenden
lassen: Fünf Euro Zuschuss vom
Staat im Monat machen eben
leider noch keinen Staat …
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Hier gilt es, in Ruhe abzuwä
gen, welche Art der Absiche
rung gewünscht ist. Es gibt im
Wesentlichen drei Varianten:
die Pflegetagegeldversiche
rung (ähnlich der Krankenhaus
Mittlerer Schwarzwald
Dennoch kann eine Pflegezu
tagegeldversicherung gibt es
Exklusiv einger. Komfort-FeWos,
50 bis 90 m², ab 40 €/Tag, viele
satzversicherung sinnvoll sein – hier monatlich einen vorher
interessante Ausflugsmöglich
etwa dann, wenn man künftige vereinbarten Betrag in Abhän
keiten u. Natur pur. Machen
Pflegekosten, die die Pflegever gigkeit vom festgestellten Pfle
Sie sich ein Bild unter
sicherung nicht übernimmt,
gegrad), die Pflegekostenver
www.Mittelschwarzwald.de.
Sie werden begeistert sein.
nicht aus eigener Tasche bezah sicherung (hier werden die
Tel.: 07823.96565 (Fam. Schäfer),
len kann und nicht vom Sozial
Kosten gegen Nachweis basie
Info@Mittelschwarzwald.de
amt abhängig sein möchte.
rend auf vorher festgelegten
Usedom/Zinnowitz
Oder, wenn man seine Kinder
Kriterien erstattet) und die
Zinnowitz ruhige Lage, zentrums
nicht mit möglichen finanziel
Pflegerentenversicherung (die
nah für 2 bis 3 Pers., 2 Zimmer
len Risiken belasten will. Soll
eher zu den Kapitalanlagepro
mit kostenlosem WLAN, Erdge
schoss, Wohnzimmer mit Sitzecke
das Kostenrisiko einer Pflege
dukten zählt und aufgrund des
zum Umfunktionieren als Schlaf
bedürftigkeit abgesichert wer
niedrigen Zinsniveaus eher in
couch für 3. Pers., mit Küchenzei
den, sollte dies nicht zu spät
den Hintergrund treten sollte).
le, Schlafzimmer, WC, Dusche mit
Fenster, große Südterrasse mit
geschehen, da die Beiträge
Ein möglichst unabhängiger
Strandkorb, alle Fenster mit Rol
auch hier mit dem Alter erheb
Versicherungsberater kann bei
los, 800 m zum Strand, kosten
lich steigen. Darüber hinaus
der Entscheidung helfen.
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loser Autoabstellplatz, 800 m
zu Bus und Bahn, Einkauf, Kultur,
Gaststätten, Kino, Apotheke,
Arzt, alles zu Fuß zu erreichen.
Mobil: 0172.6623433,
Tel.: 030.5647476, 030.55159071,
Fax: 03055159072. Homepage:
www.ostseequartett.de
Spanien/Cap Salou
FeWo 2 ZKB, 50 m2 Wfl., gr. Bal
kon, ruhige Toplage direkt am
Meer, Komplettausst., Sat-TV,
Barcelona 90 km, Kollegenrabatt,
Tel.: 06126.52837 abends
OBB: Voralpenland, Kochelsee
Loisachtal/Starnberger See, herr
liche FeWo bis 3 Pers., PanoramaBergblick, verkehrsgünstige Lage
BAB MÜ–GAP, Balkon, Vollaus
stattung, Sat-TV, ab 50 Euro/Tag,
Tel.: 08856.6635
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Bodycams, rechtlich – ein Gutachten zeigt die
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes der
Minikameras in Rheinland-Pfalz auf
Von Dr. Reinhard Scholzen

Fachteil
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Unter anderem in Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin,
Bremen, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, NordrheinWestfalen, im Saarland und bei
der Bundespolizei testeten Polizisten in mehreren Pilotstudien die kleinen Kameras. Zum
Teil wurden sie bereits in größerer Stückzahl beschafft.
Das rheinland-pfälzische Innenministerium führte in den letzten Jahren in der polizeilichen
Praxis Versuche mit den Bodycams durch. Bevor diese in den
täglichen Einsatz gingen,
beauftragte die Landesregierung Mark Zöller, der an der
Universität Trier Rechtswissenschaft lehrt, auch die rechtlichen Implikationen bei deren
Verwendung zu prüfen. Das Für
und Wider und die Kernpunkte
Impressum:
Redaktion: Jürgen Roos
53547 Roßbach
Tel. + Fax: 02638.1463
roos-j@t-online.de
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seines Gutachtens beschreibt
Zöller in einem Buch1. Er stellt
dabei die Frage in den Mittelpunkt, „welche rechtlichen
Möglichkeiten und Grenzen für
die Nutzung solcher Körperkameras auf der Grundlage des
rheinland-pfälzischen Polizeiund Ordnungsbehördenge
setzes (POG RP) existieren, da
auch hier ein klar erkennbarer,
politischer Wille für eine dauer
hafte Ausstattung der Polizei
mit diesem Instrument besteht.“ Daraufhin untersucht
Zöller sowohl die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen als auch die Regelungen
des POG RP, um sodann eine
verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Einsatzes der
Bodycams abzugeben.
Drei Themenbereiche betrachtete er dabei besonders intensiv: Zuerst fragt er nach der
Zulässigkeit der PrerecordingFunktion. Diese ermöglicht es,
ständig Bild und Ton aufzuzeichnen, wobei die Aufnahme
nach einer voreinstellbaren Zeit
immer wieder durch die neueren Aufzeichnungen überschrieben wird. Betätigt der
Beamte in dieser Zeit die Starttaste, so werden die vorangegangenen Sekunden, die in einem RAM-Speicher abgelegt
sind, der eigentlichen Auf
nahme vorangestellt. In Hessen, Bremen, Sachsen und Baden-Württemberg wurde diese
Möglichkeit der Bodycams als
besonders wichtig erachtet und
daher in das jeweilige SOG beziehungsweise PolG aufgenom1 Mark A. Zöller: Der Einsatz von Bodycams
zur polizeilichen Gefahrenabwehr. Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel des rheinland-pfälzischen Pilotprojekts. Verlag für Polizeiwissenschaft,
Frankfurt am Main 2017. 86 Seiten,
16,80 Euro. ISBN 978-3-86676-484-2

studierte nach Abitur und Wehrdienst
Geschichte und Politikwissenschaft
an der Universität Trier. Nach dem
Magister Artium arbeitete er dort als
wissenschaftlicher Mitarbeiter und
promovierte 1992. Anschließend
absolvierte er eine Ausbildung zum
Public-Relations-(PR-)Berater. Als Abschlussarbeit verfasste er eine Konzeption für die Öffentlichkeitsarbeit
der GSG 9. Danach veröffentlichte er
Aufsätze und Bücher über die innere
und äußere Sicherheit. Seit 2016 ist er Persönlicher Referent eines
CDU-Landtagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz.
© DPolG

Da seit Jahren die Gewalt gegen
Polizisten zunimmt, wird mit
Eifer nach Möglichkeiten ge
sucht, wie man die Beamten
besser gegen Angriffe schützen
kann. In den USA und Dänemark
machten die Polizisten viele
gute Erfahrungen mit Bodycams. Die kleinen, an der Uniform oder am Helm zu befestigenden Kameras können bei
Bedarf eingeschaltet werden
und zeichnen sodann den Einsatz auf. Mehrere Fachleute
sind sicher, dass beim polizeilichen Gegenüber eine vielleicht
vorhandene Gewaltbereitschaft
schwindet, wenn das eigene
Handeln aufgezeichnet wird.

<< Dr. Reinhard Scholzen, M. A.

men. Ebenso wurde sie im Januar dieses Jahres in den § 27 a
des Bundespolizeigesetzes eingefügt. Mark Zöller kann diese
Vorgehensweise nicht gutheißen: „Auch eine sehr kurze
Speicherung ist Datenerhebung
und somit ein Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht.“ Zudem ergänzt
er: „Der Sache nach handelt es
sich hier um eine anlasslose
Überwachung“, die nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes unverhältnis
mäßig und „verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen“ sei.
Des Weiteren argumentiert er,
in der polizeilichen Praxis bestünde kein dringendes Bedürfnis für die Nutzung dieser Funktion. So hätten die Ergebnisse
der AG Körperkamera/Bodycam
in den Probeläufen in Rheinland-Pfalz ergeben, dass es den
Einsatzkräften nur in acht Fällen möglich gewesen wäre, „die
Ausgangssituation der Angriffe
festzuhalten.“
Als zweites problematisches
Thema sieht Zöller den Einsatz
der Bodycams bei Versammlun
gen. Der Eingriff in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit
ist nur nach §§ 12 a und 19 a
des VersG – das ein Bundesrecht
ist – möglich. Zwar wäre es

Rheinland-Pfalz nach der letzten Föderalismusreform möglich, andere Regelungen zu treffen, jedoch geschah dies nicht.
Bayern, Niedersachsen, Sachsen
und Sachsen-Anhalt gingen einen anderen Weg. Dort wurde
seit dem Jahr 2006 ein eigenes
Versammlungsgesetz erlassen,
in das unter b
 estimmten, vergleichsweise niederschwelligen
Voraussetzungen eine Eingriffsbefugnis implementiert ist. Aufgrund der nach wie vor geltenden Regelung des Bundes ist
rheinland-pfälzischen Polizisten
hingegen die Verwendung der
Bodycams bei Versammlungen
nur gestattet, wenn sie aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte davon ausgehen können, dass von der Versammlung
„erhebliche Gefahren für die
öffentliche Sicherheit und
Ordnung ausgehen.“
Deutlich gewichtiger ist in der
polizeilichen Praxis der dritte
Problembereich, nämlich die
Frage der Einsatzmöglichkeiten
der Minikameras in Wohnungen. Diese hat bisher lediglich
Nordrhein-Westfalen durch die
Einfügung des § 15 c in sein
Polizeigesetz geschaffen. Dass
Vergleichbares in RheinlandPfalz nicht möglich ist, beschreibt Zöller schon deshalb als
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„eine unbefriedigende Situation, weil der verfassungsrechtliche Wohnungsbegriff traditionell weit zu verstehen ist.“ Als
Wohnungen sind unter anderem neben Privaträumen auch
Hotel- und Krankenzimmer zu
betrachten und darüber hinaus
Geschäfts- und Betriebsräume.
Hierunter fallen somit auch Geschäfte, Gaststätten, Diskotheken, Spielhallen, Wettspielbüros
oder Bordelle. Zöller räumt zwar
ein, dass es aus polizeitaktischen Erwägungen durchaus
sinnvoll sei, die mobilen Kameras auch in Fällen häuslicher
Gewalt einzusetzen, jedoch sei
„geltendes Verfassungsrecht zu
Recht kein ‚Wunschkonzert‘.
Dass die Nutzung von Bodycams in bestimmten Fällen einsatztaktisch sinnvoll sein kann,
sagt somit noch nichts über die
verfassungsrechtliche Machbarkeit aus.“ Dies bedeutet jedoch
nicht, dass das Grundgesetz die
Verwendung der Bodycams in
Wohnungen unmöglich macht.
Es wäre dazu aber eine einfachgesetzliche Ermächtigungsgrundlage erforderlich, die jedoch nach der Auffassung des

Autors „zwingend einem Richtervorbehalt unterstellt werden“ müsste. Dies ist in der
polizeilichen Praxis wohl kein
gangbarer Weg.
Dass Zöller im Anschluss an
diese Ausführungen die Verfassungskonformität der in NRW
geltenden Regelung verneint,
kann nicht verwundern, obwohl er es ausdrücklich ablehnt, sich mit den Details der
in Nordrhein-Westfalen erlassenen Regelung zu beschäftigen. Trotz aller Bedenken und
rechtlicher Hürden kommt er
abschließend zu der Bewertung: „Insgesamt wäre jedoch
innerhalb des vorstehend skizzierten Rahmens eine gesetzliche Regelung des Einsatzes von
Bodycams zur polizeilichen Gefahrenabwehr im Wege einer
moderaten Anpassung der Polizeigesetze von Bund und Ländern machbar und sinnvoll.“
In den folgenden Monaten ging
in Rheinland-Pfalz die Diskussion um die Einsatzmöglichkeiten
der Bodycams weiter. Noch im
Februar 2017 sah der für die Po-

lizei zuständige Staatssekretär
Günter Kern in der Antwort auf
eine Kleine Anfrage eines CDULandtagsabgeordneten keine
Möglichkeit, die Bodycams in
Wohnungen einzusetzen. Er
stellte fest: „somit gibt es derzeit keine weiteren Bestrebungen, die Problematik erneut
aufzugreifen2.“ Eine Veränderung in einem anderen Anwendungsbereich brachte hingegen
am 1. Juni 2017 die Sitzung des
Mainzer Innenausschusses. Neben dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, Prof. Dieter Kugelmann, und den Professoren Mark Zöller und Josef
Ruthig, kamen dabei auch Gewerkschaftsvertreter zu Wort.
Dies führte am 8. Juli zu einer
Änderung des § 27 a POG, der
den Einsatz der kleinen Kameras in öffentlich zugänglichen
Räumen ermöglicht, auch dann,
wenn davon „Dritte unvermeidbar betroffen sind3.“ Die sicher-

lich in der polizeilichen Praxis
bedeutsamere Regelung für die
Anwendung der Bodycams in
Wohnungen steht jedoch noch
aus. Der polizeipolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion
lobte die Besonnenheit der Koalitionsfraktionen: „Die zum
Teil konträren Rechtsauffassungen der Expertinnen und Exper
ten zum Bodycam-Einsatz in
Wohnungen bestätigen die verantwortungsvolle Haltung der
Koalitionsfraktionen, auf eine
entsprechende Regelung zu
verzichten, so lange in dieser
Frage keine verfassungsrechtliche Klärung erfolgt ist4.“ Es mag
sein, dass in dieser Frage die
normative Kraft des Faktischen
obsiegen wird. Oder mit den
Worten vieler erfahrener Polizisten gesagt: Bei uns muss
zuerst immer etwas passieren,
bevor sich etwas ändert.
4 Vgl.: Andreas Sackreuther (SPD) auf www.
spdfraktion-rlp.de/204+M57d047621f1.
html
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2 Vgl.: Drucksache 17/2344 – Antwort des
Ministeriums des Innern und für Sport auf
die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU), Drucksache 17/2142.
3 Vgl.: POG §27 a (2) in der Fassung vom
30. Juni 2017.

Das Warndreieck –
In die Jahre gekommen,
aber immer noch unentbehrlich
Das Warndreieck gehört neben der Warnleuchte und der
Warnblinkanlage zu den Einrichtungen beziehungsweise
Ausrüstungsgegenständen, die
in einem Kraftfahrzeug zur Absicherung von Unfall- und Pannenstellen verwendet oder
mitgeführt werden müssen1.
Zum festen Bestandteil der
Ausrüstung eines Pkw gehört
das Warndreieck seit dem
1. Mai 19682.
1 § 53 a Abs. 1, 2 StVZO
2 www.wikipedia.org/wiki/geschichte_der
Stra%C3%F9Fenverkehrssicherheit

Das Warndreieck besteht aus
drei zu einem Dreieck zusammengesetzten Balken, die rot
reflektieren, sowie einem
standsicheren Fuß. Die tradi
tionellen deutschen Warndreiecke haben in der Mitte zwischen den drei Balken eine
weiße Plastikfläche mit senkrechtem schwarzem Balken.
Bei den modernen Euro-Warndreiecken finden sich an den
Innenseiten der drei rückstrahlenden Balken rote oder orange Kunststoffbahnen, die ebenfalls ein Dreieck bilden.

© DPolG

Von PD Stefan Pfeiffer,
DPolG-Fachkommission Verkehr

<
< Stefan Pfeiffer

Höherwertige Warndreiecke
haben eine Tagseite, die durch
leuchtende Neonfarben auffällt, sowie eine Nachtseite, die
eine besonders starke Reflekti-
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 egründete das OLG Hamm seib
ne Entscheidung damit, dass
der Fahrer neben dem Einschalten der Warnblinkanlage zumindest ein Warndreieck hätte
aufstellen müssen, bevor er damit begann, das Führerhaus zu
säubern7.
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on bietet3. Außer dieser im
Straßenverkehr vorgeschriebenen Form, gibt es noch sogenannte Faltdreiecke, meist mit
zusätzlichen Aufschriften. Diese werden von verschiedenen
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, aber auch anderen an der Straße arbeitenden Unternehmen wie etwa
dem Gas- oder Elektrizitäts
werk bei kurzen Verkehrsbehinderungen eingesetzt.
Neben der grundsätzlichen Mitführpflicht eines Warndreiecks
in Kraftfahrzeugen, eine Missachtung kann ab 15 Euro4 verwarnt werden, gibt es entsprechende Verhaltensvorschriften,
wann und wie das Warndreieck
verwendet werden muss. Im
§ 15 StVO ist dabei die Rede
vom Aufstellen mindestens
eines auffällig warnenden
Zeichens gut sichtbar und in
ausreichender Entfernung und
zwar bei schnellem Verkehr in
etwa 100 Metern Entfernung.
Dabei sind vorgeschriebene
Sicherungsmittel wie Warn
dreiecke zu verwenden5.
Die genaue Entfernung zwischen Unfall- beziehungsweise
Pannenstelle und dem aufge3 www.pkw.de/ratgeber/unfall-reperatur/
warndreieck-aufstellen.de
4 Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog
Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten
Stand 17. Oktober 2016, 11. Auflage
5 § 15 Satz 2 StVO Liegenbleiben von
Fahrzeugen
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stellten Warndreieck ist grundsätzlich nicht vorgeschrieben.
Neben den im § 15 StVO ge
nannten etwa 100 Metern bei
schnellem Verkehr werden je
nach Straßentyp, Geografie
und Topografie Abstände von
150 bis 400 Meter angeraten6.
Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich darüber im
Klaren sein, dass im Schadens
fall eine Missachtung oder unzureichende Umsetzung der
Sicherungspflichten zu erheblichen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen führen kann. So kürzte das OLG
Hamm 2013 dem Halter eines
Lkw dessen Schadensersatzansprüche um 50 Prozent. Dem
Fahrer des Fahrzeuges war
während der Fahrt schlecht
geworden und er musste sich
übergeben. So hielt er notgedrungen auf der A 10 auf dem
Grünsteifen an, um sein Fahrzeug zu reinigen. Dabei aktivierte er lediglich die Warnblinkanlage. Ein Seitenstreifen
war in diesem Abschnitt nicht
vorhanden. Wenig später streifte ein anderer Lkw aus Unachtsamkeit das zum Teil in den
rechten Fahrstreifen hineinra
gende Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von
29 000 Euro. Unter anderem
6 BGI 800 Sicherungsmaßnahmen bei
Pannen-/Unfallhilfe, Bergungs- und Abschlepparbeiten: Herausgeber BG für Fahrzeughaltung, Hamburg; Auto Club Europa:
Was tun bei Panne oder Unfall?

Dieses Urteil macht deutlich,
dass das Warndreieck bei aller
im Straßenverkehr verwendeten Technik gelegentlich antiquiert wirken mag, diesem
aber nach wie vor zur Absicherung von Unfall- und Pannenstellen eine hohe Bedeutung
zukommt. Die Frage ist, ob die
derzeitige Ausgestaltung des
Warndreiecks noch zeitgemäß
ist und dessen Mitführpflicht in
Fahrzeugen von nicht mehr als
3,5 t zulässiger Gesamtmasse
(zGM) ausreicht. In Fahrzeugen
über 3,5 t zGM muss neben
dem Warndreieck auch noch
eine Warnleuchte beziehungsweise eine tragbare Blinkleuchte mitgeführt werden. Diese
Ausrüstungsvorschriften sind
im § 53 a StVZO festgelegt.
Ein Rückblick auf die zurückliegenden Jahrzehnte seit Einführung dieser Vorschrift und die
in diesem Zeitraum im wahrsten Sinne des Wortes nicht
mehr übersehbare technische
Aufrüstung der Verkehrsabsicherungstechnik macht nachdenklich.
Bereits im Oktober 2004
verfasste Dipl.-Ing. Andreas
Weich, selbst langjähriges aktives Mitglied bei verschiedenen
Feuerwehren in Deutschland
und Österreich, eine Studie zur
Absicherung von Einsatzstellen
im Straßenverkehr, um mit seiner Arbeit „eine Verbesserung
der Qualität der Sicherung von
Einsatzstellen zu erreichen8“.
Herr Weich kam zu dem Ergebnis, dass „während Pannen7 OLG Hamm Urteil vom 29. Oktober 2013,
Az.: 26 U 12/13; www.lto.de/recht/nach
richten/n/olg-hamm-urteil-26-u-12-13warndreieck-uebelkeit-lkw.de
8 Fachbereich Maschinenbau, Diplomarbeit
zur Erlangung des Diplomgrades Diplom-
Ingenieur (FH) im Studiengang Maschinenbau „Studie zur Absicherung von Einsatzstellen im Straßenverkehr“ von Andreas Weich,
4. Oktober 2004, Matrikelnummer 3858

hilfsfahrzeuge von der Ausstattung her in der Regel
optimal ausgerüstet sind, auf
Feuerwehr- und Polizeifahrzeugen oftmals nur eine
Grundausrüstung mitgeführt
wird. Noch prekärer ist die Situation beim Rettungsdienst.
Hier kann das Personal lediglich auf die in der StVZO vorgeschriebene Warnleuchte und
das Warndreieck zurückgreifen. Vergleicht man diese
Zustände mit den Anforde
rungen, welche an die Absicherung von Arbeitsstellen der
Straßenbaulastträger gestellt
werden, so sind die gegenwärtigen Möglichkeiten der Absicherung durch nichtpolizeiliche
BOS als unzureichend anzusehen. … Für die Absicherung von
Einsatzstellen sind hier insbesondere die lichttechnischen
Einrichtungen an Einsatzfahrzeugen von Interesse8“.
Seitdem haben alle mit Verkehrsabsicherungsarbeiten betrauten Organisationen und Institutionen, auch die Polizei,
massiv an ihrer Absicherungstechnik nachgebessert. Hier ist
die Rede insbesondere von Beleuchtungseinrichtungen, aber
beispielsweise auch von Warnschwellen, die einen eventuell
eingeschlafenen oder unaufmerksamen Kraftfahrzeugführer bei deren Überfahren vor
der Gefahrenstelle rechtzeitig
quasi wachrütteln sollen. Entsprechende Regelpläne9 geben
exakt vor, wo und wie solche
Absicherungen auszusehen
haben. Diese werden bei Mitarbeiterschulungen aller im Verkehrsdienst tätigen Organisationen immer wieder vorgestellt
und die Teilnehmer auf die Gefahren ihrer Tätigkeit hingewiesen. Die in Bayern im Autobahndienst eingesetzten
Polizeibeamtinnen und -beamten müssen schon seit mehreren Jahren ein eintägiges Seminar besuchen, welches sie mit
den Gefahren des Autobahndienstes vertraut macht. Den9 Berufsgenossenschaft für Transport und
Verkehr; Sicherungsmaßnahmen bei
Pannen-/Unfallhilfe, Bergungs- und Abschlepparbeiten; BG Information 800
Aktualisierte Fassung 2013
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noch bleiben Unfälle leider
nicht aus. So wurden allein bei
Unfällen auf bayerischen Auto
bahnen 2016 insgesamt 40
Warnleitanhänger und vier Vor
warntafeln der Autobahnmeis
tereien zerstört oder zumindest
stark beschädigt10. Erst im Juli
2017 starb ein Mitarbeiter des
Autobahnbetriebsdienstes auf
der BAB 6 in der Nähe von
Ansbach beim Rückbau einer
Nachtbaustelle. Ein Lkw-Fahrer
rammte ein Baustellenfahrzeug
und erfasste mit seinem Fahr
zeug den Arbeiter, der noch an
der Unfallstelle verstarb11.
Auch der Gesetzgeber hat auf
die Entwicklung reagiert und
10 Quelle: Autobahndirektionen Nord- und
Südbayern
11 www.stern.de/panorama/weltgeschehen/
nachrichten-aus-deutschland-fahranfaen
ger-versenkt-mercedes-inWeiher-7533158.
html?utm_campaign=alle-nachrichten&
utm_medium=rss-feed&utm_source=
standard

12 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I
Nr. 43, S. 2803 ff., ausgegeben zu Bonn am
31. Juli 2013

der Verordnungsgeber drin
gend nachbessern.
Die Ausgestaltung des vorge
schriebenen Warndreiecks ist
seit dessen Einführung 1968
nicht modifiziert worden. Dem
von Herrn Dipl.-Ing. Andreas
Weich in seiner bereits er
wähnten Studie deutlich ge
wordenen Aspekt, dass bei der
Absicherung von Gefahrenstel
len im Straßenverkehr licht
technischen Einrichtungen eine
hohe Bedeutung zukommt,
wird nicht Rechnung getragen.
§ 17 StVO13 gibt zwar vor, dass
außerhalb geschlossener Ort
schaften haltende Fahrzeuge
mit einer eigenen Lichtquelle
zu beleuchten sind, die polizei
liche Erfahrung zeigt aber, dass
insbesondere bei Unfällen und
Pannen oftmals die fahrzeugei
13 § 17 Abs. 4 StVO

genen Lichtquellen nicht mehr
einsatzbereit sind. Zielführend
wäre aus polizeilicher Sicht die
in § 53 a Abs. 2 Nr. 1 StVO ge
nannten Fahrzeuge, also Pkw,
land- oder forstwirtschaftliche
Zug- oder Arbeitsmaschinen
sowie andere Kraftfahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamt
gewicht von nicht mehr als
3,5 t zGM, zusätzlich zum Mit
führen einer Warnleuchte zu
verpflichten. Alternativ kommt
die Modernisierung der Ausge
staltung des bisherigen Warn
dreiecks mit Beleuchtung in
Betracht. Hier gibt es zwischen
zeitlich verschiedene Herstel
ler, die Warndreiecke mit neu
ester LED-Technik anbieten.
Diese haben bei Tag, Nacht
und widrigen Witterungsver
hältnissen eine deutlich besse
re Signalwirkung als die bisher
in Deutschland vorgeschriebe
nen Warndreiecke.

Dashcam – ein zulässiges Beweismittel?
– Aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung –
Von Vicky Neubert, Leipzig,
Rechtsanwältin und Diplomjuristin
In anderen Ländern teilweise
längst in die tägliche Autofahrt
und das Beweismittelrecht inte
griert, ist sich das deutsche
Rechtssystem trotz bestehen
der Urteile diesbezüglich noch
vergleichsweise uneinig. Fakt
ist, Dashcams werden bereits
genutzt, ob am Fahrradhelm
oder hinter der Frontscheibe
des Pkw platziert. Dashcams
werden genutzt, um das Ver
kehrsgeschehen aufzunehmen,
diese Bilder werden gespei
chert. Dass Letzteres kaum
in Einklang mit dem strengen
Datenschutz hierzulande zu
bringen ist, lässt sich ziemlich
schnell erahnen. Klar ist aber
auch, dass die Dashcam Licht ins
Dunkel eines jeden Verkehrsun
falles bringen kann, sollte die
Schuldfrage streitig sein. Somit
stellt sich die Frage, ob der Ein
satz von Dashcams in Deutsch

> Polizeispiegel | Dezember 2017

<< Vicky Neubert

land nun verboten ist bezie
hungsweise wenn er erlaubt
wäre, ob es sich um ein Beweis
verwertungsverbot handelt.
<<

Urteile gibt es viele,
sowohl dafür als auch
dagegen

So gespalten wie die Meinung
innerhalb der normalen Bevöl
kerung ist, so unterschiedlich
sind auch die Ansichten und
Entscheidungen der erkennen
den Richter und Richterinnen.
Es lässt sich schwerlich ein ro
ter Faden innerhalb der bisher
ergangenen Urteile und Be
schlüsse herausfiltern. Das ist
ein Problem, denn die Recht
sprechung muss, gegebenen
falls in Ausfüllung von Geset
zeslücken, in die sich durch die
moderner werdende Gesell
schaft ergebenden Probleme

© DPolG
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die Ausrüstungsvorschriften
des § 53 a StVZO ergänzt. Seit
dem 1. August 2013 muss
auch im Pkw zusätzlich eine
Warnweste mitgeführt wer
den12. Die Missachtung dieser
Regelung kann mit einem Ver
warngeld ab 15 Euro geahn
det werden. Aus polizeilicher
Sicht wirkt es dabei etwas
weltfremd, dass parallel dazu
nicht auch der § 15 StVO mit
einer Tragepflicht dieser mit
zuführenden Warnweste an
einer Gefahrenstelle ergänzt
wurde. In der Praxis führt das
dazu, dass Fahrzeugführerin
nen und Fahrzeugführer bei
spielsweise an Unfallstellen
ohne die Warnweste herum
laufen, obwohl sie diese
vorschriftsgemäß im Fahr
zeug mitführen. Hier muss

beziehungsweise deren juristi
sche Lösung in das Rechtssys
tem einarbeiten.
Im Folgenden einige Urteile,
welche die Dashcam im Stra
ßenverkehr auch als Beweis
mittel zulassen:
>>Amtsgericht München, Urteil
vom 6. Juni 2013, Az.: 343 C
4445/13
>>Amtsgericht Nienburg, Urteil
vom 20. Januar 2015, Az.: 4 Ds

Nach dem Studium der Rechts
wissenschaften an der Universität
Leipzig bis 2015 Referendariat
Oberlandesgericht/Landgericht
Dresden, nach dem 2. Staatsexa
men bis 2017 Rechtsanwältin mit
eigener Kanzlei, Arbeitsschwer
punkt „Strafverteidigung“; seit
2016 Mitglied im Leipziger Straf
verteidiger e. V. und der Strafver
teidigervereinigung Sachsen/
Sachsen-Anhalt e. V.

520 Js 39473/14 (155/14)
>>Landgericht Landshut, Hin
weisbeschluss vom 1. De
zember 2015, Az.: 12 S
2603/15
>>Oberlandesgericht Stuttgart,
Beschluss vom 4. Mai 2016,
Az.: 4 Ss 543/15
>>Landgericht Traunstein,
Urteil vom 1. Juli 2016 –
3 O 1200/15
>>OLG Nürnberg, Hinweisbe
schluss vom 10. August 2017
– 13 U 851/17
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Dagegen haben andere Gerich
te die Dashcam nicht akzep
tiert und auch als Beweismittel
abgelehnt:
Entscheidende Argumentatio
nen sind Verstöße gegen das
Grundrecht auf informationel
le Selbstbestimmung Art. 2
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG,
§ 6 b Abs. 1 Nr. 3 BDSG und
§ 22 Satz 1 KUG.
Schlussendlich ähnelt der Ge
danke, welcher hinter dieser
Argumentation steht, dem der
Strafrechtspflege: „Keine
Wahrheitsfindung um jeden
Preis“:
Dem Interesse der Zivilrechts
pflege solle nicht generell ein
überwiegendes Gewicht zu
kommen; vielmehr müssten
weitere Gesichtspunkte hinzu
treten, welche das Interesse an
der Beweiserhebung trotz

Rechtsverletzung als schutz
würdig erscheinen lassen wür
den.
>>Verwaltungsgericht Ansbach,
Urteil vom 12. August 2014,
Az.: AN 4 K 13.01634
>>Amtsgericht München, Hin
weisbeschluss vom 13. Au
gust 2014, Az.: 345 C 5551/14
>>Landgericht Heilbronn, Urteil
vom 17. Februar 2015, Az.: I 3
S 19/14
>>Landgericht Memmingen,
Urteil vom 14. Januar 2016,
Az.: 22 O 1983/13
Falsch dürfte es indes sein, von
einer Unzulässigkeit der Dash
cams auszugehen, indem auf
§ 6 b Abs. 1 Nr. 3 BDSG abge
stellt wird. Denn § 1 Abs. 1
BDSG eröffnet den Anwen
dungsbereich des BDSG für die
Erhebung und Nutzung perso
nenbezogener Daten durch öf
fentliche Stellen des Bundes

und der Länder, soweit sie Bun
desrecht ausführen, und nicht
öffentliche Stellen, soweit sie
Daten unter Einsatz von Daten
verarbeitungsanlagen verar
beiten, nutzen oder dafür erhe
ben. Diese Merkmale dürften
keinesfalls bei einer Privat
person erfüllt sein, wenn sie
Videoaufnahmen zur Unfal
laufklärung Videoaufnahmen
fertigt. Denn weder ist diese
eine öffentliche Stelle noch
eine nicht öffentliche Stelle, die
Daten zur automatisierten Da
tenverarbeitung mittels Daten
verarbeitungsanlagen nutzt.
Problematisch ist, dass der
Grundsatz der Einzelfallent
scheidung, dem jedes Gericht
richtigerweise folgt, eine flä
chendeckende Entscheidung
hemmt. ABER: Mit dem Urteil
des OLG Nürnberg, auf welches
im Folgenden noch eingegan
gen wird, ist erstmals eine

obergerichtliche Stellungnah
me zu dieser Problematik ab
gegeben worden und zwar für
die Verwertung der DashcamAufnahmen!
<<

Dashcam – in welchen
Grenzen ist die Verwertung erlaubt?

Das Landgericht Traunstein
hatte sich mit der Problematik
in dem Urteil vom 1. Juli 2016
– 3 O 1200/15 – auseinander
gesetzt. Es ging wieder um die
Frage, ob die vorgelegten Vi
deoaufnahmen des Unfalles in
rechtlicher Hinsicht verwertet
werden dürfen. Die Videoauf
nahmen wurden mit einer
Dashcam erstellt, die 15 Se
kunden vor und nach der
Kollision dauerhaft speichert,
ansonsten alle 30 Sekunden
die aufgenommenen Daten
unwiederbringlich über
schreibt.

23
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Nach Auf
fassung des Landgerichts
Traunstein sind die Kamera
aufnahmen einer Dashcam,
welche nur die 15 Sekunden
vor und nach e
 inem „auslösen
den Ereignis“ (starke Brem
sung, starke Seitenfliehkräfte,
Kollision) dauerhaft speichert
und die sonstigen Aufnahmen
ohne auslösendes Ereignis alle
30 Sekunden endgültig und
nicht mehr rekonstruierbar
überschreibt, im Zivilprozess
verwertbar.

Zusammenfassend kann die
ses als anlassbezogene Spei
cherung bezeichnet werden,
die bis dato einzige Form wel
che gewährleistet, dass der
stattfindende Eingriff in die
Grundrechte der Aufgezeich
neten so mild wie nur möglich
ausfällt und somit bei der ge
botenen Abwägung der wider
streitenden Interessen zu einer
Verwertbarkeit der Videoauf
zeichnung im vorliegenden Fal
le führt.
Das Amtsgericht München hat
in seinem Urteil vom 9. August
2017 – 1112 OWi 300 Js
121012/17 – entschieden:
In dem Pkw einer Frau war hin
ten und vorn je eine Dashcam
installiert, welche dauerhaft
Videoaufzeichnungen anfertig
ten. Es kam wie es kommen
musste, die Fahrzeughalterin
stellte eine Beschädigung fest,
nahm kurz entschlossen die
Aufzeichnungen mit zur Poli
zei, um diese als Beweismittel
für die folgende Strafanzeige
zur Verfügung zu stellen und
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gegen sie wurde ein
Bußgeldverfahren we
gen Verstoßes gegen
das Bundesdaten
schutzgesetz ein
geleitet! Gegen
den ergangenen
Bußgeldbescheid
legte die Frau Ein
spruch ein, jedoch
ohne Erfolg. Das AG
München bewertete
ihr Verhalten nämlich als
vorsätzliche Ordnungswid
rigkeit. Das Gericht war der
Meinung, es überwiegt hier das
Recht der gefilmten Personen
auf informationelle Selbstbe
stimmung. Hingegen habe das
Interesse der Betroffenen an
der Aufdeckung von einer
potenziellen Straftat zurück
zustehen. Das Amtsgericht
München verurteilte die Frau
wegen vorsätzlicher unbefug
ter Erhebung, Verarbeitung
und Bereithaltung von perso
nenbezogenen Daten, die nicht
allgemein zugänglich sind, zu
einer Geldbuße von 150 Euro.
Ergo: Das permanente anlass
lose Filmen des vor und hinter
dem geparkten Fahrzeug be
findlichen Straßenraums ver
letzte das Recht auf informati
onelle Selbstbestimmung und
stellte einen schwerwiegenden
Eingriff in dieses Recht dar. Al
lerdings wurde zu ihren Guns
ten gewertet, dass offenbar in
der Vergangenheit das Fahr
zeug schon einmal beschädigt
wurde und die Betroffene sub
jektiv einen Anlass hatte, die
Kameras einzusetzen.
Das OLG Nürnberg (Hinweisbe
schluss vom 10. August 2017
– 13 U 851/17) hat entschie
den, dass Aufzeichnungen von
Dashcams in einem Zivilpro
zess verwertet werden dürfen.
Das Interesse des Beweisfüh
rers an einem effektiven
Rechtsschutz und seinem
Anspruch auf rechtliches Ge
hör überwiege das Interesse
des Unfallgegners an dessen
Persönlichkeitsrecht insbeson
dere dann, wenn andere zuver
lässige Beweismittel nicht zur
Verfügung stünden.

Hintergrund war, dass das LG
Regensburg zur Rekonstruktion
des Unfalls ein unfallanalyti
sches Sachverständigengut
achten eingeholt hatte. Der
Sachverständige kam durch
Auswertung der Dashcam-
Aufzeichnung zu dem Ergebnis,
dass die Unfallversion der Be
klagten zutreffend ist. Klar war
hier: Ohne Verwertung der Bil
der aus der Dashcam konnte
nicht festgestellt werden, wel
che der beiden Unfalldarstel
lungen richtig sei. Das LG Re
gensburg hatte die Klage
abgewiesen.

Der Kläger hatte gegen dieses
Urteil Berufung eingelegt. Der
13. Zivilsenat des OLG Nürn
berg hat in einem Hinweisbe
schluss vom 10. August 2017
– 13 U 851/17 – die Auffassung
vertreten, dass das LG Regens
burg seinem Urteil zu Recht die
Dashcam-Aufzeichnungen zu
grunde gelegt hat. Der Senat
führt in seinem Hinweisbe
schluss aus, dass die Frage, ob
die Aufzeichnungen verwertet
werden dürfen, im Rahmen
einer Interessen- und Güter
abwägung unter Berücksich
tigung der Umstände des
Einzelfalls zu klären sei. Ein
Verwertungsverbot ergebe
sich weder aus dem Recht auf
informationelle Selbstbestim
mung noch aus dem Kunstur
heberrecht oder datenschutz
rechtlichen Normen. Durch die
Aufzeichnung werde nicht in
die Intim- oder Privatsphäre
des Klägers eingegriffen. Sein
Interesse bestehe lediglich dar
in, dass sein im öffentlichen
Verkehrsraum stattfindendes
Verhalten nicht für einen kur
zen Zeitraum dokumentiert
werde. Dem stehe das Interes
se des Beklagten gegenüber,
nicht auf der Grundlage un
wahrer Behauptungen zu Un
recht verurteilt zu werden.
Dies habe Vorrang gegenüber
dem sehr geringfügigen Ein
griff in die Interessen des Un
fallgegners, dass sein Fahrver
halten nicht dokumentiert
werde. Die Tatsache, dass au
ßer der Aufzeichnung des kon
kreten Unfallgeschehens auch

Aufnahmen von Fahrzeugen
Dritter erfolgt seien, führe
ebenfalls nicht zu einem Ver
wertungsverbot. Es gehe im
Zivilprozess ausschließlich um
die Verwertung der relevanten
Sequenzen zum Unfallhergang
und nicht um die Beurteilung
von Sequenzen, die damit nicht
in Zusammenhang stehen.
Die Berücksichtigung von
Drittinteressen würde zudem
bei der konkreten Fallgestal
tung auch deshalb nicht zu ei
nem Verwertungsverbot füh
ren, weil diese ebenfalls nur
minimal betroffen seien. Es
gehe hier um Aufzeichnungen
mit einer fest auf dem Armatu
renbrett installierten und nach
vorne gerichteten Dashcam.
Die Aufnahmen richteten sich
nicht gezielt gegen einzelne
Personen, wie es etwa bei der
Videoüberwachung oder dem
Mitschnitt von Telefonaten der
Fall sei. Vielmehr würden ledig
lich kurzzeitig und relativ klein
die Bewegungen der Fahrzeuge
abgebildet. Die im Fahrzeug
sitzenden Personen seien prak
tisch nicht sichtbar.
Auch aus dem Datenschutz
recht ergibt sich nach Ansicht
des Senats nichts anderes.
Nach den dortigen Rechts
grundlagen komme es letztlich
auf die gleiche Güterabwä
gung an, die hier zugunsten
der Beklagten ausfalle.
Schließlich ergebe sich ein Ver
wertungsverbot auch nicht aus
dem Kunsturheberrecht. Es lie
ge bereits kein „Bildnis“ vor, da
die Aufzeichnungen die Person
des Klägers allenfalls schemen
haft abbilden würden.
Die Aufzeichnungen waren da
her nach Ansicht des 13. Zivil
senats im konkreten Fall ver
wertbar.
Dadurch, dass nach dem Hin
weisbeschluss des 13. Zivil
senats die Berufung zurück
gezogen wurde, wird ein
letztinstanzliches Urteil des
BGH unter Umständen noch
einige Zeit dauern.

dbb

dbb Gewerkschaftstag 2017
Der dbb hat gewählt:

Neues Team
an der Spitze
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In seiner Vorstellungsrede zur
Kandidatur hatte Silberbach
die Einigkeit der Statusgruppen
im öffentlichen Dienst betont,
deren Interessen er als dbb
Bundesvorsitzender auch als
Nichtbeamter nachhaltig und
machtvoll vertreten wolle:
„Ich habe bei meiner Arbeit
auf allen gewerkschaftlichen
Ebenen gelernt, wie wichtig
die Vielfalt ist, für die der dbb
steht. Nutzen wir die Chance,
gemeinsam unsere Ziele für die
Mitglieder zu erreichen. Denn
ein starkes Deutschland braucht
einen leistungsfähigen öffent
lichen Dienst.“ Einigkeit unter
dem starken Dach des dbb sei
nötig, um die kommenden be
rufspolitischen Herausforde
rungen meistern zu können.

© Marco Urban (8)

Ulrich Silberbach heißt der neue Bundesvor
sitzende des dbb. Der Gewerkschaftstag wählte
den gebürtigen Kölner am 20. November 2017
an die Spitze des Dachverbandes. Z
 weiter Vor
sitzender des dbb und Fachvorstand Beamten
politik ist Friedhelm Schäfer. Zum neuen
Fachvorstand Tarifpolitik wurde Volker
Geyer gewählt.

< Die neue Führungsspitze des dbb: Fachvorstand Beamtenpolitik und Zweiter Vorsitzender des dbb, Friedhelm
Schäfer, dbb Chef Ulrich Silberbach und dbb Fachvorstand Tarifpolitik, Volker Geyer (von links).

Silberbach appellierte an die
Politik, sich hinter den öffentli
chen Dienst und seine Beschäf
tigten zu stellen und die Arbeit
der Menschen finanziell und
ideell wertzuschätzen. Der öf
fentliche Dienst erwarte von
der Politik mehr als nur „Leit
planken vom Verfassungsge
richt“. Mit „Teamplay, Charakter
und Empathie“ will Silberbach
dafür sorgen, dass der dbb an
politischem Einfluss gewinnt
und die 16 Landesbünde und
42 Fachgewerkschaften des dbb
enger zusammenwachsen.
Gegen Silberbach hatte Ernst G.
Walter, Bundesvorsitzender der
DPolG Bundespolizeigewerk
schaft, kandidiert. In seiner

Kandidatenrede hatte Walter
angekündigt, dem dbb ein
„neues Gesicht“ zu geben:
„Vieles läuft derzeit gut im dbb
– aber vieles kann noch besser
werden. Dazu gehörten die
Stärkung der Jugendarbeit und
mehr Einsatz für die berechtig
ten Interessen der Frauen im
öffentlichen Dienst“, so Walter.
Als weitere Ziele seiner Kandi
datur umriss Walter den Kampf
gegen die negativen Folgen der
Föderalismusreform und die
Stärkung des B
 eamtenstatus,
„wo immer es um hoheitliche
Aufgaben“ gehe.
Zum Zweiten Vorsitzenden und
Fachvorstand Beamtenpolitik
wählte der Gewerkschaftstag

den Landesvorsitzenden des
NBB Niedersächsischer Beam
tenbund, Friedhelm Schäfer
(DSTG). In seiner Bewerbung
für das Amt unterstrich er sei
nen Glauben an die „konzen
trierte Vertretung der Interessen

< Ernst G. Walter
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der Statusgruppen miteinan
der, nicht gegeneinander“.
Sein erklärtes Ziel sei die Ab
sicherung des Erfolgsmodells
Beamtentum gegen Angriffe

< Friedhelm Schäfer
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mit Unterstützung des Tarif
bereichs ebenso wie durch kon
kurrierende Organisationen:
„Wir können und müssen die
Zusammenarbeit weiter opti
mieren“, so Schäfer. Konkret
möchte Schäfer seine Aufgabe
im engen Dialog mit den dbb
Bundesbeamtengewerkschaf
ten angehen. Weiter sollen
Politik und Verwaltung im
dbb stärker vernetzt werden.
Darüber hinaus will Schäfer für
mehr Einheitlichkeit in Besol
dung und Dienstrecht kämpfen.
In Konkurrenz zu Schäfer war
Wolfram Kamm (VBB) als Kan
didat der Bundesbeamtenver
bände angetreten. „Die Bun
desbeamtenverbände haben
gestern in den Arbeitskreisen
Hunderte von Anträgen abge

stimmt, die die große Bandbrei
te des dbb abbilden, diese Viel
falt möchte ich erhalten und
fördern“, so Kamm. „Ich will für
alle da sein, den großen Landes
bund ebenso wie die kleine
Fachgewerkschaft. Ich möchte
das persönliche Gespräch mit
Ihnen suchen, damit wir her
ausarbeiten können, wie wir
das Berufsbeamtentum voran
bringen können. Ich will Ihnen
zuhören, mit Ihnen diskutieren
und die Lösungsansätze ge
meinsam mit Ihnen prüfen.“
Neuer Fachvorstand Tarifpoli
tik des dbb ist Volker Geyer
(DPVKOM). In seiner Kandida
tenrede stellte er in den Vor
dergrund, Tarifmacht stärken,

< Volker Geyer

Tarifeinheit verhindern und Ar
beitsmarktpolitik gestalten zu
wollen. Dass die Tarifmächtig
keit in den vergangenen Jahren
enorm zugenommen habe, sei
vor allem ein Verdienst der Mit

glieder an der Basis: „Dort ent
scheidet sich, ob wir weiter
wachsen, und das müssen wir!“
Dass das Tarifeinheitsgesetz in
Teilen als verfassungswidrig
eingestuft wurde, könne für
den dbb nur bedeuten: „Das
Gesetz muss nicht, wie vom
Bundesverfassungsgericht ge
fordert, nachgebessert wer
den, es muss weg!“ Darüber
hinaus müsse der dbb auch sein
arbeitsmarktpolitisches Profil
weiter schärfen, um im Bun
destag durchzudringen. Geyer:
„Der dbb ist ebenso Rückgrat
der Beamten im Land als auch
starker Tarifpartner. Mein Ziel
als Fachvorstand Tarifpolitik ist
es, gemeinsam zukunftswei
sende Ideen für eine starke
Tarifpolitik zu entwickeln.“
Die drei Vertreter der dbb
Spitze legten unmittelbar
nach ihrer Wahl ihre bisherigen
Ämter mit sofortiger Wirkung
nieder. Komplettiert wurde die
Bundesleitung durch die an
schließende Wahl der sechs
stellvertretenden dbb Bundes
vorsitzenden. Neu vertreten
sind dort Jürgen Böhm vom
Verband Deutscher Realschul
lehrer (VDR) und Maik Wagner
von der Gewerkschaft der Sozi
alversicherung (GdS). Die stell
vertretenden dbb Bundesvor
sitzenden Thomas Eigenthaler
(Deutsche SteuerGewerk
schaft, DSTG), Astrid Hollmann

< Der satzungsändernde
Antrag S 5 ...

... der der dbb jugend gestat
tet, mit beratender Stimme
an den Sitzungen der dbb
Bundesleitung teilzuneh
men, wurde von den Dele
gierten angenommen: „Das
bringt uns alle gemeinsam
weiter. Wir wollen von Ihren
Erfahrungen lernen und die
se auch in unsere Arbeit ein
bringen“, sagte dbbjChefin
Karoline Herrmann. „Wir
fordern von Politik und Ar
beitgebern die gleichberech
tigte Mitnahme der jungen
Beschäftigten. Das müssen
wir auch im dbb anwenden:
Wir stellen zwar nur zehn
Prozent der dbb Mitglieder,
sind aber 100 Prozent der
Zukunft des dbb.“

(VRFF – Die Mediengewerk
schaft), Kirsten Lühmann
(Deutsche Polizeigewerkschaft,
DPolG) und Claus Weselsky
(Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer, GDL) wurden
in ihren Ämtern bestätigt.

< Die neue dbb Bundesleitung: Jürgen Böhm (VDR), Thomas Eigenthaler (DSTG), Astrid Hollmann (VRFF), Maik Wagner (GdS), Ulrich Silberbach, Claus
Weselsky (GDL), Volker Geyer, Kirsten Lühmann (DPolG) und Friedhelm Schäfer (von links).
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Landesverfassungsgericht
MecklenburgVorpommern:

Männer nicht als Gleichstel
lungsbeauftragte zugelassen
Die Position der Gleichstellungsbeauftragten
bleibt Frauen vorbehalten. Das hat das Landes
verfassungsgericht MecklenburgVorpommern
am 10. Oktober 2017 (Aktenzeichen LVerfG 7/16)
entschieden.

„In dem Urteil spiegelt sich die
aktuelle Debatte um die Gleich
stellung wider. Zwar hat sich in
den vergangenen Jahren viel
hinsichtlich der Gleichstellung
von Männern und Frauen im
Arbeitsleben getan. Trotz guter
Gesetze wie dem Bundesgleich
stellungsgesetz, dem Entgelt
transparenzgesetz und dem Ge
setz für die gleichberechtigte
Teilhabe von Männern und
Frauen an Führungspositionen
besteht weiterhin ein Ungleich
gewicht zuungunsten der Frau
en“, kommentierte Helene
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung, die
Entscheidung der Richter.
Wie das Landesverfassungs
gericht MecklenburgVorpom
mern richtig feststelle, seien
Gleichstellungsbeauftragte
nicht nur Hüterinnen der
Gleichstellungsgesetze, son
dern auch wichtige Ansprech
partnerinnen im Falle von Dis
kriminierung aufgrund des
Geschlechts und sexueller Be
lästigung. „Aus unserer Sicht
muss die Stellung der weibli
chen Gleichstellungsbeauftrag
ten noch weiter gestärkt wer
den – zum einen durch ein
Verbandsklagerecht, zum ande
ren durch bessere Freistellungs
möglichkeiten für Betriebe mit

© colourbox.de

Danach handelt es sich nicht
um eine zulässige Benachteili
gung aus Gründen des Ge
schlechts, wenn Männern die
ser Posten vorenthalten wird.
Die dbb bundesfrauenvertre
tung begrüßt das Urteil.

weniger als 600 Beschäftigten“,
so Wildfeuer weiter.
Bereits in der Vergangenheit
hatten Männer in verschiede
nen Bundesländern erfolglos
versucht, Gleichstellungsbe
auftragte zu werden. Dem nun
entschiedenen Fall lag das Lan
desGleichstellungsgesetz
MecklenburgVorpommerns
zugrunde, das verfügt, dass
die Gleichstellungsbeauftragte
nur von den weiblichen Be
schäftigten einer Dienststelle
gewählt wird.
Dagegen hatte ein Landesbe
amter Verfassungsbeschwerde
eingelegt. Er machte unter
anderem geltend, dass die
Regelung gegen das Benach
teiligungsverbot aus dem
Grundgesetz verstoße.
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< Alle mit einem: Am Stand der dbb jugend versammelten sich junge
Gewerkschaftstagsdelegierte zum Erinnerungsfoto mit dem neuen dbb Chef Ulrich
Silberbach (vordere Reihe, Vierter von links neben dbbjChefin Karoline Herrmann).
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dbb Gewerkschaftstag 2017:

dbb jugend setzt sich durch
Erfolg auf ganzer Linie
für die dbb jugend beim
dbb Gewerkschaftstag
in Berlin: Die Nach
wuchsorganisation des
dbb beamtenbund und
tarifunion konnte ihren
Einfluss deutlich aus
bauen und nimmt ab
sofort mit beratender
Stimme an den Sitzun
gen der dbb Bundeslei
tung teil.
Die 630 stimmberechtigten
Delegierten nahmen den ent
sprechenden von der dbb ju
gend eingebrachten Antrag S5
auf Änderung der dbb Satzung
am 20. November 2017 mit
überwältigender Mehrheit und
großem Zuspruch an, den die
dbb jugendChefin Karoline
Herrmann zuvor mit deutli
chen Worten erläutert hatte:
„Wir sind zwar nur zehn Pro

< dbb Bundesjugendleitung trifft dbb Bundesleitung (stehend von links): Thomas Eigenthaler, Ulrich Silberbach,
dbbjMaskottchen Horst, Claus Weselsky, Friedhelm Schäfer, Christoph Strehle und Patrick Pilat (beide dbbj),
Volker Geyer und Jürgen Böhm; (sitzend) Kirsten Lühmann, Astrid Hollmann und dbbjChefin Karoline Herrmann.
Nicht im Bild: Maik Wagner (dbb Bundesleitung) sowie Liv Grolik (Bundesjugendleitung).
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zent der Mitglieder des dbb,
aber wir sind 100 Prozent der
Zukunft.“
<

Herrmann: „Wir werden
laut mitreden“

„Der dbb Gewerkschaftstag
setzt neue Prioritäten und be
kennt sich zu mehr Jugend
und mehr Partizipation. Wir
werden laut mitreden“, erklär
te Herrmann. Im konstrukti
ven Dialog sollen die Themen

der dbb jugend künftig stär
ker in die gewerkschaftspoliti
sche Arbeit des dbb Dachver
bandes eingebunden werden.
„Wir haben den direkten
Draht zur jungen Generation
des öffentlichen Dienstes und
verstehen uns als Mittler zwi
schen den Generationen. Die
Sorgen der jungen Beschäftig
ten müssen von der Politik
ernst genommen werden, da
mit der öffentliche Dienst zu
kunftsfähig bleibt. Wir freuen

uns auf die Zusammenarbeit
mit der neu gewählten dbb
Bundesleitung unter dem Vor
sitz von Ulrich Silberbach“, be
tonte die dbb jugendVorsit
zende.
Mit Blick auf die sich verän
dernde Arbeitswelt unter den
Vorzeichen der Digitalisierung
fordert die dbb jugend attrak
tive Perspektiven für junge
Beschäftigte im öffentlichen
Sektor sowie in den privati

sierten Bereichen. „Dienst
herren und öffentliche Arbeit
geber müssen noch stärker
auf flexible Arbeitszeitmodel
le, neue Kommunikations
techniken, mobile Arbeitsplät
ze und familienfreundliche
Arbeitsbedingungen setzen.
Nur so können sie die bes
ten Nachwuchskräfte an sich
binden. Auf uns ist Verlass,
wenn man uns lässt!“, so
Herrmann.

dbb jugend magazin

online
t@ckerstory und des t@ckerfokus steht
diesmal das Thema Vollzug: Zum einen
wird die wertvolle und herausfordernde
Arbeit des Maßregelvollzugszentrums Nie
dersachsen in Moringen vorgestellt, wo
jene Straftäter untergebracht sind, die
wegen Schuldunfähigkeit und/oder einer
Suchterkrankung nicht in den normalen
Justizvollzug gehen. Infos zur allgemeinen
Situation im Justizvollzug liefert der t@cker
fokus. Die t@ckertipps berichten über die
Hilfsorganisation Weißer Ring, die den Op
fern von Straftaten zur Seite steht.
t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschau
en lohnt sich wie immer. Einfach direkt rein
surfen unter www.tackeronline.de!

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein
friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
Ihr dbb-Redaktionsteam

© colourbox.de

„100 Prozent Zukunft! Wir sind drin, liebe Leute
– in der Bundesleitung des dbb beamtenbund
und tarifunion! Mit überwältigender Mehrheit
und großem Zuspruch hat der Gewerkschafts
tag am 20. November 2017 in Berlin unserem
Antrag S5 zugestimmt – ab sofort nimmt die
dbb jugend beratend an den Sitzungen der
Bundesleitung teil“, freut sich dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann im Editorial der
DezemberAusgabe von t@cker. „Künftig
werden wir die Stimme der Jugend einbrin
gen – unverzichtbar, denn wir sind die Zu
kunft!“, so Herrmann. Das dbb jugend ma
gazin berichtet vom dbb Gewerkschaftstag
und darüber hinaus. Neues aus den Reihen
der dbbjMitgliedsverbände gibt es wie
immer in t@ckerinside. Im Zentrum der
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Öffentliche Veranstaltung:
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Der neu gewählte dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat auf dem dbb Gewerkschafts
tag am 21. November 2017 in Berlin von der Politik, auch für den öffentlichen Dienst, mehr
Mut und Reformwillen gefordert.
Mit Blick auf die schwierige
Situation bei der Bildung der
Bundesregierung sagte Silber
bach: „Ein ,Weiter so‘ darf nie
der Maßstab für verantwor
tungsvolles Handeln in der Poli
tik sein. Wir müssen uns jeden
Tag neu für das Bestehen unse
rer freiheitlichdemokratischen
Grundordnung einsetzen und
uns den Wert unserer freiheitli
chen Gesellschaft bewusst ma
chen.“ Wichtige Zukunftsthe
men nur zu benennen, helfe
nicht weiter. „Packen Sie Digi
talisierung, Klimawandel, Ge
nerationen und Geschlechter
gerechtigkeit auch tatsächlich
an. Stoppen Sie die zunehmen
de Politikverdrossenheit durch
beherztes Regieren.“ Dies gelte
auch mit Blick auf den öffentli
chen Dienst.
Bei der Digitalisierung gehe es
insbesondere in der Daseins
fürsorge nicht nur um das tech
nisch Machbare. Silberbach:
„Es geht um die ganzheitliche
Sicht, die Folgewirkungen im
Arbeitsleben, in Bezug auf Qua
lifikationen, im Kontakt zu den

Bürgern, im Verhältnis der
staatlichen Ebenen untereinan
der. Die Herausforderungen
sind komplex und brauchen ein
gemeinsames Herangehen. Wir
schlagen der Politik dazu einen
Pakt für Digitalisierung vor, in
dem Verwaltung und Sozial
partner gemeinsam Lösungs
wege diskutieren.“
Bei der notwendigen Moderni
sierung des Landes insgesamt
könne sich die Politik auf die
Unterstützung des öffentli
chen Dienstes verlassen. „Ver
waltung, Sicherheit, Bildung,
Gesundheit, Finanzen – wir alle
halten diesen Staat am Laufen.
Das Gemeinwohl steht im Zen
trum unserer Profession“, so
Silberbach. Dafür müssten die
Beschäftigten im Staatsdienst
aber auch entsprechend ge
stärkt werden. „Über viele Jah
re wurden unsere mahnenden
Hinweise auf die zunehmende
Überalterung und der damit
verbundene demografische
Wandel nicht ernsthaft zur
Kenntnis genommen. Es ist wie
im richtigen Leben: Wer Auf
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< Ulrich Silberbach

gaben verteilt und Leistungen
bestellt, muss auch die nötigen
Mittel bereitstellen. Alles an
dere ist Augenwischerei gegen
über den Bürgern“, so Silber
bach.
Um entsprechende Nach
wuchs und Fachkräfte für
die Arbeit im öffentlichen
Dienst begeistern zu können,
so Silberbach, müssten die Ar
beitsbedingungen dringend
verbessert werden. Dies gelte
allgemein etwa für die Bezah
lung oder die Vereinbarkeit von

© Marco Urban (9)

Kein „Weiter so“

Familie und Beruf sowie auch
speziell für die Modernisie
rung des Berufsbeamtentums.
„Staatsdiener sind kein Relikt
aus dem vorigen Jahrhundert“,
so Silberbach. „Eine stabile
Verwaltung braucht verläss
liche Rahmenbedingungen.
Unveräußerlicher Teil des Be
rufsbeamtentums sind deshalb
seine Sicherungssysteme, Be
amtenversorgung und Beihilfe,
die wie das Lebenszeitprinzip
erst das Gesamtkonzept aus
machen.“
Katarina Barley ging insbeson
dere auf die Folgen der Digita
lisierung für den öffentlichen
Dienst ein. Die Bundesministe
rin, die derzeit kommissarisch
die Ressorts Arbeit und Soziales
sowie Familie, Senioren, Frauen
und Jugend leitet, betonte:
„Die Digitalisierung führt zu
Umstrukturierungen und ei
nem tief greifenden Wandel
in der künftigen Arbeitswelt.
Die Aufgabe der Politik ist nun,
dass digitale Arbeit auch gute
Arbeit bleibt. Wir sollten den
Zeitgewinn, den die Digitali

dbb

sierung in einigen Arbeits
bereichen bringt, nicht zum
Stellenabbau nutzen, sondern
lieber über die Arbeitszeit
diskutieren. Es wäre sinnvoll,
mehr Freiräume zur besseren
Gewichtung von Familie und
Beruf zu schaffen. Und zwar
für alle Beschäftigten.“ Kinder
erziehung, Angehörigenpflege
oder die Möglichkeit, ein Ehren
amt auszuüben, lägen nicht al
lein im Verantwortungsbereich
der Frauen, so Barley. „Sie sind
auch Sache der Männer.“
Stellung für einen starken öf
fentlichen Dienst und ein star
kes Berufsbeamtentum bezog
der stellvertretende Vorsitzen
de der CDU/CSUBundestags
fraktion, Dr. Stephan Harbarth,
und forderte die Politik auf,
ihrer Verantwortung für die
Menschen gerecht zu werden:
„Bundespräsident FrankWal
ter Steinmeier hätte bei seiner
entsprechenden Mahnung an
die Politik auch Anleihen an
das Motto des dbb Gewerk

waltung. Die muss kein Kumpel
sein, aber Nähe und Vertrauen
sind heute unerlässlich. Die Bür
ger wollen mitentscheiden.“
Dafür müsse der öffentliche
Dienst entsprechend ausge
stattet werden.

Harbarth sprach sich für weite
re Investitionen in die Struktu
ren des öffentlichen Dienstes
aus, was ausdrücklich auch
Verbesserungen in den Bezah
lungsstrukturen einschließe:
„Beschäftigte dürfen nicht fi
nanziell dafür bestraft werden,
dass sie für den Staat arbei
ten.“ Er verwies darauf, dass
der Staat im Bund verfassungs
gemäß alimentiere. Dasselbe

FDPGeneralsekretärin Nicola
Beer verteidigte den Ausstieg
der FDP aus den Sondierungs
verhandlungen zu einer Jamai
kaKoalition: Tragfähige Kom
promisse seien aus Sicht der
FDP nach vielen Rückschritten
in den Verhandlungen nicht
mehr möglich gewesen: „Wir
sind keine Steigbügelhalter für
politische Entscheidungen, die
unseren Überzeugungen zuwi
der stehen“, so Beer.

< Stephan Harbarth

verlange er auch von den Län
dern. Dort dürfe es nicht um
einen Wettbewerb des Sparens
gehen, sondern um den Wett
bewerb um die besten Köpfe.
In diesem Zusammenhang
wandte sich der CDUPolitiker
auch gegen Bestrebungen, die
Beihilfe abzuschaffen und die

< Michael Müller

private Krankenversicherung
zu zerschlagen. „Beides macht
die Welt sicher nicht besser.“
Neben seiner Forderung nach
Stärkung der Justiz und des Si
cherheitsbereiches über einen
„Pakt für den Rechtstaat“, des
sen Ziel es sein soll, gemein
sam mit den Bundesländern
verbindliche Standards für Aus
stattung und Besoldung zu
sorgen, trat Harbarth für mehr
Respekt für die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes in
der Öffentlichkeit ein: „Das
steigende Aggressionspoten
zial verlangt ein gesetzliches
Nachfassen in diesem Bereich“,
so Harbarth mit Blick auf die
bereits erlassenen gesetzlichen
Schutzregelungen für Teilberei
che des öffentlichen Dienstes.
Die Bedeutung des öffentlichen
Dienstes für die Gesellschaft
betonte der Regierende Bürger
meister von Berlin, Michael
Müller. „Der öffentliche Dienst
ist das Rückgrat unserer Repu
blik. Er steht für politische Neu
tralität und Sicherheit, in der
gut aufgestellten Verwaltung
bündelt sich viel Knowhow“,
machte Müller deutlich. In den
Jahren der Flüchtlingskrise sei
allen wieder sehr bewusst ge
worden, dass diese gewaltige
Aufgabe trotz des großen eh
renamtlichen Engagements nur
durch eine gut funktionierende
und leistungsbereite Verwal
tung habe bewältigt werden
können. Dennoch sei ein neues
Miteinander wünschenswert,
so der amtierende Bundesrats
präsident: „Die Bürger erwar
ten eine funktionierende Ver

Was den öffentlichen Dienst
betreffe, sei die sprichwörtli
che deutsche Gründlichkeit
kein Witz, sondern werde in

31
gewerkschaftstag

< Katarina Barley

schafstages ,Im Dienst am
Menschen‘ nehmen können.
Das ist der Maßstab, an dem
sich Politik in diesen Zeiten zu
messen hat, wie es auch Ihr
Maßstab für den öffentlichen
Dienst ist.“

< Nicola Beer

anderen Ländern als Garant für
ein funktionierendes Gemein
wesen bewundert: „Verläss
liche Rahmenbedingungen
dafür liefert der öffentliche
Dienst mit seinen Beschäftig
ten. Er trägt maßgeblich dazu
bei, dass wir ein leistungsstar
kes und lebenswertes Land
sind.“ Dabei sei die Verwaltung
eine verlässliche Konstante, die
es im demokratischen Grund
verständnis auch ermögliche,
Deutschland eine Phase der
politischen Neuorientierung
unbeschadet überstehen zu
lassen. Ausdrücklich dankte
Beer den Beschäftigten des öf
fentlichen Dienstes für ihre
Leistung bei der Bewältigung
des Flüchtlingszuzuges.
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Die Freien Demokraten stün
den für einen starken Staat ein,
wenn er nicht zum ausufern
den Staat werde, der Bürgerin
nen und Bürger behindere.
Auswüchse der Überregulie
rung dürfe es auch im Sinne
des Dienstes am Menschen
nicht geben. Weiter, so Beer,
müsse ein starker öffentlicher
Dienst attraktiv für die Be
schäftigten sein. Um dies auch
künftig zu erreichen, gelte es,
Reformen der Zulagensysteme
und des Laufbahnrechts im
Sinne von mehr Durchlässig
keit und leistungsgerechter Be
zahlung anzugehen, um Leis
tungsanreize zu schaffen.

Die Bundestagsvizepräsidentin
und LinkenPolitikerin Petra Pau
hob hervor, dass ihre Fraktion

< Petra Pau

mit dem dbb zwar beim Tarif
einheitsgesetz und der Bürger
versicherung keinen Konsens
pflege: „Wenn ich alle anderen
für den öffentlichen Dienst re
levanten Themen auf den Tisch
lege, ist die Übereinstimmung
unserer Auffassungen aber sehr
groß: Schließlich fordern wir
beide einen starken, gut ausge
statteten öffentlichen Dienst,
der seine Beschäftigten ange
messen bezahlt.“ Doch leider
sei die Vergütung in vielen Be
reichen vielerorts zu niedrig,
um den öffentlichen Dienst als
Arbeitgeber attraktiv zu ma
chen. Ein weiteres gemeinsa
mes Ziel sei die auch gemeinsa
me Kritik an der noch immer
nicht verwirklichten Anglei
chung der Lebensverhältnisse
in Ost und West. „Wir leben im
Jahr 28 der deutschen Einheit,
und noch immer werden die
Menschen im Osten schlechter
bezahlt und müssen mehr und
länger arbeiten als im Westen,
um eine vergleichbare Rente zu

Beate MüllerGemmeke MdB,
Sprecherin für Arbeitnehmer/
innenrechte der Fraktion
Bündnis 90/Die Grüne, nannte
den dbb einen „unverzichtba
ren Partner“, der Verantwor
tung übernehme und die Inter
essen der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes wirksam
vertrete. In den Grünen hätte
der dbb einen verlässlichen Un
terstützer der Sozialpartner
schaft an der Seite. „Grundlage
dieser Sozialpartnerschaft ist

< Beate MüllerGemmeke

die Koalitionsfreiheit“, machte
MüllerGemmeke deutlich,
„das war bislang Konsens, die
ser aber wurde von der letzten
Bundesregierung durch das
Tarifeinheitsgesetz aufgekün
digt.“ Die damit vorgeblich
angestrebte Kooperation und
Solidarität zwischen den Ge

werkschaften seien „aus unse
rer gemeinsamen Sicht jedoch
mitnichten Aufgabe der Politik
und lassen sich schon gar nicht
durch ein Gesetz regeln“, sagte
die Bundestagsabgeordnete
unter dem Applaus der Dele
gierten. Als weitere Themen,
bei denen der dbb die Grünen
an seiner Seite wissen könne,
nannte MüllerGemmeke die
Steigerung der Attraktivität des
öffentlichen Dienstes als Ar
beitgeber, wozu vor allem ein
Ende der Befristungspraxis und
eine beschäftigtenfreundliche
Gestaltung der Arbeitszeit ge
hörten, sowie einen Ausbau der
Mitbestimmung als Ausdruck
„gelebter Demokratie“.
In seinem Schlusswort erneu
erte dbb Chef Ulrich Silberbach
mit Blick auf die im Januar 2018
anstehende Anhörung zum Be
amtenstreikrecht vor dem Bun
desverfassungsgericht die klare
Ansage, dass ein Streikrecht für
Beamte aus Sicht des dbb „ein
absolutes NoGo“ sei, ebenso
wie Einheitsversicherungen
jedweder Art, die immer wieder
Varianten in der öffentlichen
Diskussion über die Zukunft der
Sozialversicherungssysteme
seien.
Mit der öffentlichen Veranstal
tung endete der dbb Gewerk
schaftstag, bei dem die knapp
1 000 Delegierten eine neue
Führungsspitze gewählt und
über 700 Anträge beraten
und beschlossen hatten.

< Pressefrühstück der neu gewählten dbb Spitze am 21. November 2017
Der neue dbb Bundesvorsitzende Ulrich
Silberbach, der Zweite Vorsitzende und
Fachvorstand Beamtenpolitik, Friedhelm
Schäfer, sowie Volker Geyer, stellvertreten
der dbb Bundesvorsitzender und Fachvor
stand Tarifpolitik, stellten sich am Morgen
des 21. November 2017, noch vor der öf
fentlichen Veranstaltung, bei einem Pres
sefrühstück den Fragen der Medienvertre
ter. Dabei ging es insbesondere um die
Bewertung der aktuellen bundespoliti
schen Lage, den Strukturwandel im öffent
lichen Dienst sowie die anstehende Ein
kommensrunde für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes bei Bund und Kom
munen.
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Als „große Chance für die öf
fentliche Verwaltung“ bezeich
nete Beer die Digitalisierung:
„Hier kann der öffentliche
Dienst Vorreiter für Digitalisie
rungsprozesse in ganz Deutsch
land sein, in Form von übergrei
fendem EGovernment für
mehr Bürgerorientierung, mehr
digitale Selbstbestimmung und
Datensicherheit.“ Dafür müsse
die Politik nicht nur die Bevölke
rung mitnehmen, sondern auch
die entsprechende strukturelle
und personelle Ausstattung
schaffen. „Letztlich muss auch
das Bildungssystem der Digita
lisierung standhalten, denn es
erfüllt eine Schlüsselrolle bei
der digitalen Transformation.“

bekommen. Die fortbestehen
de Teilung Deutschlands muss
schnellstmöglich beendet wer
den“, sagte Pau.

dbb

EUGleichstellungsindex:

Arbeitszeitpolitik sollte
Gleichstellung fördern
Die Ungleichheit bei der Verteilung von bezahlter
Erwerbsarbeit und unbezahlter Haushalts und
Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen nimmt
einer Erhebung des Europäischen Instituts für
Gleichstellungsfragen (EIGE) zufolge weiterhin zu.

Deutschland als größte Volks
wirtschaft der EU müsse hier
mit gutem Vorbild vorangehen.
„Die Arbeitgeber – öffentliche
wie privatwirtschaftliche – sind
ebenso gefragt wie die Bundes
und EUPolitik, sich für eine mo
derne Arbeitszeitpolitik einzu
setzen, die die partnerschaftli
che Aufteilung von bezahlter
Erwerbsarbeit und nicht bezahl
ter Arbeit im Haushalt fördert.
Dazu gehören flexible Arbeits
zeitarrangements, Ganztagsbe
treuungsangebote für Kinder
jeden Alters, Lebensarbeitszeit
konten, aber auch ein gesetzli
ches Rückkehrrecht von Teilzeit
in Vollzeit“, forderte Wildfeuer.

< Kurz berichtet
Im Interview mit dem „Staatsanzeiger“ (Ausgabe vom 24. Novem
ber 2017) hat der neue dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach
angemahnt, dass sich „der öffentliche Dienst auf den Struktur
wandel durch die Digitalisierung vorbereiten“ muss. Als weitere
wichtige Themen des öffentlichen Dienstes nannte Silberbach die
Nachwuchsgewinnung und die demografische Entwicklung. Gera
de Letztere sei „über Jahre von den Regierenden verschlafen“ wor
den. „Hier wird das Zeitfenster, die Probleme zu lösen, immer en
ger“, so der dbb Chef. Deshalb sollte „die Politik das KleinKlein der
letzten Wochen beenden, eine stabile Regierung bilden und dieses
Land voranbringen.“
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nachrichten

„Das ist wertvolle Zeit, die den
Frauen im Job fehlt, um sich
weiterzubilden, wichtige be
rufliche Netzwerke zu pflegen
und die nötigen Einkünfte zu
erzielen, die sie im Alter aus
reichend absichern. Auch in
Deutschland müssen wir die
ser Problematik dringend
begegnen“, machte die Vor

sitzende der dbb bundesfrau
envertretung deutlich.
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„Addiert man bezahlte und
unbezahlte Arbeitsstunden,
arbeiten Frauen im Schnitt
sechs Stunden mehr pro Wo
che als Männer“, kommentier
te die Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung, Helene
Wildfeuer, am 23. Oktober
2017 die Ergebnisse des kürz
lich von der EIGE veröffentlich
ten EUGleichstellungsindexes.

Privatisierung öffentlichen Eigentums:

Kein weiterer Verkauf von
„Tafelsilber“

Dies erklärte der neue dbb
Bundesvorsitzende Ulrich
Silberbach am 27. November
2017 in Berlin: „Öffentliche
Infrastruktur ist kein beliebiges
Wirtschaftsgut, sondern der
Gewinnmaximierung zu ent
ziehendes Gemeingut.“
Die Berliner Vorsitzende der
Linkspartei, Katina Schubert,

hatte eine entsprechende
Forderung am 25. November
2017 auf dem Landesparteitag
ihrer Partei vorgebracht. Der
Verkauf landeseigenen Eigen
tums, das für die sogenannte
Daseinsvorsorge unabdingbar
ist, müsse, so Schubert, in der
Verfassung an einen Zustim
mungsvorbehalt der Bevölke
rung geknüpft werden. Dazu

© colourbox.de

Der dbb steht Vorschlägen offen gegenüber,
höhere gesetzliche Hürden für den Verkauf von
öffentlichem Eigentum zu definieren.
könnten etwa Wohnungen,
Betriebe der Energie und
Wasserversorgung oder Bil
dungsinstitutionen zählen.
Auch dbb Chef Silberbach
sieht Bedarf für restriktivere
gesetzliche Regelungen: „Ins
besondere die in Sichtweite
kommende Schuldenbremse
könnte die Politik in Versu

chung führen, das Tafelsilber
zur Haushaltssanierung zu
verwenden.“ Das sei nicht nur
haushaltstechnisch kurzsich
tig, sondern auch gegen die
Interessen der Bürger, so Sil
berbach: „Am Ende zahlt im
mer der Steuerzahler die Ze
che, und deshalb ist auch eine
stärkere Einbindung der Bevöl
kerung geboten.“
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Forderung der dbb bundesfrauenvertretung an die neue Bundesregierung:

Gleichstellung nicht erst in 100 Jahren
Es ist das erste Mal seit 2006, dass die Gleichstellung von
Frauen weltweit stagniert und teilweise sogar rückläufig
ist. Benachteiligungen von Frauen nähmen wieder zu, heißt
es im aktuellen Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF). Den
Prognosen des WEF zufolge wird es noch mindestens 100 Jahre
dauern, bis die Gleichstellung von Mann und Frau umgesetzt ist.
„So lange können und wollen wir Frauen nicht mehr warten“,
sagt Helene Wildfeuer. Deshalb fordert die Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung eine nachhaltige und effektive Gleichstel
lungspolitik von der neuen Bundesregierung.

<

Gleichstellung im
Haushalt einsteuern

Ein erprobter Garant für gleichstel
lungsorientiertes Staatshandeln bil
det aus Sicht der dbb bundesfrauen
vertretung ein gendergerechter
Bundeshaushalt. „Durch die Einbezie
hung der Geschlechterperspektive in
die Haushaltspolitik können Frauen
und Männer in gleichem Maße von
öffentlichen Investitionen zum Bei
spiel in die Ausbildungsinfrastruktur
oder bei der Wirtschafts und Struk
turförderung profitieren“, stellt Wild
feuer heraus. Insbesondere sollten
die Auswirkungen fiskalischer Ent
scheidungen sowie Strategien zur
Beseitigung geschlechtsspezifischer
Ungleichgewichte überwacht und
analysiert werden. „Damit fördert
der Staat über seine Investitionen
die vom Grundgesetz geforderte
Chancengleichheit in Wirtschaft
und Gesellschaft.“

<

Gutes erhalten und
fortentwickeln

Aber auch die vorhandenen gleich
stellungspolitischen Instrumente
sollten laut dbb bundesfrauenvertre
tung konsequent angewendet und
zielführend weiterentwickelt wer
den. „Die Große Koalition hat wichti
ge gleichstellungsrelevante Gesetze
auf den Weg bringen können, wie
etwa das Gesetz zur gleichberechtig
ten Teilhabe von Männern und Frau
en in Führungspositionen oder das
Entgelttransparenzgesetz. Die kom
mende Regierung muss diese hart
erkämpften Fortschritte anerkennen
und ihre Gleichstellungspolitik dar
auf aufbauen. Rückschritte in diesen
Bereichen werden wir nicht hinneh
men“, macht die Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung deutlich. In
diesem Zusammenhang appelliert
Wildfeuer an die neue Bundesregie
rung, noch offenen Versprechen der
Großen Koalition wie dem gesetzli
chen Rückkehrrecht aus Teilzeit in
Vollzeit nachzukommen.
<

stützen. Dazu
müsse aber auch
die jeweilige Einstel
lung zu Führungsqualifi
kationen überprüft und
angepasst werden. „Trans
parente Aufstiegsverfahren
sind das adäquate Mittel, um
geschlechterbedingte Diskriminie
rungen bei Beförderungen aufzude
cken und aus dem Dienstalltag zu
verbannen“, konkretisiert Wildfeuer.
Zudem forderte sie von der Politik die
wirkungsorientierte Weiterentwick
lung aktueller Quotenregelungen und
die Implementierung eines gezielten
Controllings der Rekrutierungs,
Beurteilungs und Beförderungs
verfahren im öffentlichen
Dienst. „Gleichstellung ist
aber vor allem eine Frage
der Haltung, zu der auch
gehört, sich aktiv gegen
sexistisches Verhalten
im Arbeitsalltag zu
stellen“, unter
streicht Wild
feuer.
bas

Digitalisierung
gendergerecht steuern

Gerade die öffentlichen Arbeitgeber
und Dienstherren müssten nachhaltig
in die Verantwortung genommen
werden, gleichstellungsorientiertes
Arbeiten zu fördern. Die Digitalisierung
der öffentlichen Verwaltung biete hier
bei herausragende Chancen, gerade
Frauen mit familiären Verpflichtungen
in ihrer Karriereentwicklung zu unter
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Mit Sorge blickt Wildfeuer auf die
Ergebnisse der WEFStudie. Deutsch
land ist bei der Gleichstellung in den
entscheidenden Bereichen, Wirt
schaft und Politik, kaum vorange
kommen. Ein Blick ins neue Parla
ment verdeutlicht die Problematik.
Der Frauenanteil unter den Bundes
tagsabgeordneten hat sich signifi
kant verringert. „Die künftige
Regierung ist jetzt gefragt, güns
tigstenfalls mit einem paritätisch
besetzten Kabinett, eine kraftvolle
Gleichstellungspolitik aufzulegen“,
verdeutlicht Wildfeuer.

dbb

Verkehrszentrale NRW:

Gute Fahrt!
< Mit modernster Telematik ge
gen den Stau: Über „dynami
sche Wechselwegweisung mit
integrierter Stauinformation“
(dWiSta) steuert die Verkehrs
zentrale NRW in Leverkusen
den Autobahnverkehr.

reportage
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Man hört: nichts. Nur ab und an das Klicken einer
PCMaus, ein leises Telefonklingeln, ruhige Stim
men – wenn überhaupt. Konzentriert fixieren vier
Männer eine ganze Wand von PCMonitoren und
Bildschirmen vor ihnen, auf denen allerlei Schau
bilder und Grafiken zu sehen sind. Und der Ver
kehr, der draußen über die 2 200 Kilometer Auto
bahnen in NordrheinWestfalen donnert. Hier
beim Landesbetrieb Straßenbau NordrheinWest
falen in seiner Verkehrszentrale in Leverkusen lau
fen seit April 2013 die Fäden der elektronischen
Steuerung des Autobahnverkehrs im bevölke
rungsreichsten Bundesland zusammen.
Das Ziel: Staus vermeiden,
Mobilität erhalten. Das Mittel:
modernste Telematik. Auf
Grundlage komplexer digitali
sierter Messdaten sorgen Com
puter und Operatoren über
„dynamische Wechselwegwei
sung mit integrierter Stauin
formation“ – kurz: dWiSta –
dafür, dass auf Sperrungen und
Staus hingewiesen wird und
gegebenenfalls verfügbare
freie Strecken besser genutzt
werden.
In dieser „Königsdisziplin“ der
Telematik kommen anstelle
herkömmlicher statischer
Blechschilder live rund 100 be
schreibbare Infotafeln zum Ein
satz, um den Verkehrsteilneh
mern zeitnah Informationen

und Alternativoptionen anzu
bieten, die die jeweilige Situa
tion auf der Straße optimieren,
erklärt Verkehrsingenieur Ingo
Menzel, Abteilungsleiter Ver
kehrssteuerung und Operating
in der Leverkusener Zentrale. Er
steht im großen Kontrollraum,
der aussieht wie ein riesiges
Cockpit. An vier breiten Ti
schen sitzt jeweils ein Opera
tor vor zwölf PCMonitoren,
drei Tastaturen, drei Mäusen
und einem Telefon. An der
Wand vor ihnen prangt ein
Dutzend großformatiger Bild
schirme, auf denen die Live
bilder der Videokameras (38)
und Webcams (138) an NRWs
Autobahnen laufen. Hinter der
Videowand stehen mehr als 40
Computer und Serverschränke.
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Die Frühschicht, seit sechs Uhr
morgens im Dienst, befindet
sich jetzt gegen Mittag in einer
„relativ ruhigen Phase“: „Der
Berufsverkehr ist durch“, er
klärt Operator Sascha Grieger.
Die Desks der Operatoren sind
nach Regionen aufgeteilt. Hin
ter dem „übrigen Rheinland“
von Grieger blickt Kollege Ma
nuel BrancoSeromenho auf
die grünen Linien des Kölner
Rings in der Streckengrafik: Der
Verkehr fließt. Schräg gegen
über hat Habib Sezer das Ge
schehen auf den Autobahnen
in Westfalen im Blick, auch er
signalisiert: Daumen rauf!
„Keine besonderen Vorkomm
nisse.“
<

50 000 Staustunden
pro Jahr

Die Männer gehören zum Team
der insgesamt 17 Operatoren
in der Verkehrszentrale, in de
ren Händen Tag für Tag und
rund um die Uhr das Schicksal
Tausender Verkehrsteilnehmer
liegt. Im Kontrollraum haben
sie die automatischen Schal
tungen kontinuierlich im Blick,
prüfen die Entscheidungen des
Computers insbesondere auf
Schlüssigkeit und Nachvollzieh
barkeit. Auch die Umleitungs
empfehlungen werden über
die kameraübertragenen Be
wegtbilder im Auge behalten:
Funktioniert die Umleitung

oder kommt der Verkehr auch
hier ins Stocken? Gegebenen
falls muss nachgesteuert wer
den.
Nirgendwo sonst in Deutsch
land stehen Autofahrer länger
im Stau als in NordrheinWest
falen – pro Jahr staut sich der
Verkehr hier jedes Jahr auf
rund 56 000 Kilometern, der
ADAC zählt jährlich über
50 000 Staustunden. „Während
die Anzahl der Fahrzeuge stetig
steigt, lässt sich das Straßen
netz in NordrheinWestfalen
nicht beliebig ausbauen. Paral
lel dazu haben wir aktuell ein
hohes Baustellenaufkommen,
weil unsere Autobahnen drin
gend modernisiert werden
müssen. Natürlich versuchen
wir, das so verkehrsverträglich
wie möglich umzusetzen, aber
das Problem ist unsere außer
ordentlich hoch belastete Ver
kehrsinfrastruktur, insbeson
dere im engen Ruhrgebiet.
Wegen des mehr oder weniger
dauerhaften Baustellengesche
hens sind die Kapazitätsreser
ven der Autobahnen quasi per
manent am Limit – bereits
kleine Eingriffe in den Ver
kehrsablauf können im Bal
lungsraum in den Spitzenver
kehrszeiten zu großen Staus
führen“, weiß Verkehrsingeni
eur Menzel. „Wenn wir trotz
allem Mobilität erhalten und
Staus vermeiden wollen, müs

dbb

sen wir den Verkehr so steuern,
dass freie Strecken besser ge
nutzt werden und der Ver
kehrsfluss harmonisiert wird.
Und genau das machen wir
hier.“
<

< Alles fließt auf dem Kölner Ring und in Westfalen: Die Operatoren
Manuel BrancoSeromenho und Habib Sezer (Mitte).

50 000 Verkehrsinfor
mationen pro Minute

Operator Sascha Grieger sitzt
seit vier Jahren im Kontroll
raum. „Ich habe Spaß am ope
rativen Geschäft. Obwohl es
hier drinnen nicht so aussieht,
ist der Job sehr abwechslungs
reich“, sagt der gelernte Bau
zeichner. Permanent beobach
ten er und seine Kollegen die
grafischen Streckendarstellun
gen: Grüne Linien bedeuten
fließender Verkehr, rote Stau.
Die Datengrundlage hierfür lie
fern rund 2 500 Doppelindukti
onsschleifen im Asphalt der
2 200 Kilometer Autobahnen
im Land. Sie messen die Anzahl
der Lkw und Pkw, deren Ge
schwindigkeit und Belegung
im Minutenintervall. Und dies

für jeden einzelnen Fahrstrei
fen. Ergänzend dazu gibt es die
Bilder der knapp 200 Video
und Webcams sowie die aktu
ellen Meldungen der Polizei.
„Ungefähr 50 000 Verkehrsin
formationen laufen pro Minute
in den Verkehrsrechner ein, der
dann entsprechende Program
me aus seinem Repertoire her
aussucht und automatisch
schaltet“, erklärt Ingo Menzel.
Neben den Verkehrsinformati
onen wird unter anderem auch
der Nässegrad der Autobahnen
erfasst: Ab einen bestimmten
Grenzwert werden die Nässe
programme automatisch akti
viert, die dann unmittelbar die
entsprechenden Signale auf
den Anzeigen der Streckenbe
einflussungsanlagen – eine
weitere Möglichkeit zur Ver
kehrsbeeinflussung – einspie
len. Natürlich alles unter den
aufmerksamen Augen der
menschlichen Bewerter. „Ziel
ist es, auf Grundlage der vorlie
genden Daten so in den Ver
kehr einzugreifen, dass der Ver
kehrsfluss erhalten bleibt und
Gefahren abgewendet wer
den“, erklärt Operator Grieger.
Auf insgesamt 540 Autobahn
richtungskilometern hat die
Verkehrszentrale die Möglich
keit der elektronischen Stre
ckenbeeinflussung. Geschwin
digkeitsbegrenzungen,
situationsbedingte Warnhin
weise vor Stau, Nebel, Regen,
Schnee oder Falschfahrern
können auf diesen Telematik
anlagen geschaltet werden.
Entweder automatisch vom
Computer oder händisch durch
die Operatoren – „das ist dann
natürlich benutzername und
passwortgeschützt und wird
sekundengenau dokumen
tiert“, versichert Grieger. Ein
besonderes Instrument der
NRWTelematik ist die tempo
räre Seitenstreifenfreigabe:
„Eine mittlerweile sehr be
währte Methode, um kurzzei
tig auftretende Spitzenbelas
tungen etwa im Berufsverkehr
oder bei Großveranstaltungen
und Messen durch die Bereit
stellung zusätzlicher Kapazitä
ten zu bewältigen“, erklärt Ver
kehrsingenieur Menzel. Die
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< Wie ein großes Cockpit sieht der
Kontrollraum aus, in dem Opera
tor Sascha Grieger und seine Kol
legen den Verkehr keine Sekunde
aus den Augen lassen.

dbb

Option darf allerdings nur auf
Streckenabschnitten genutzt
werden, die lückenlos videobe
obachtet sind. „Nur so können
wir gewährleisten, dass sich
zum Zeitpunkt der Freigabe
und während der Freigabe
selbst keine Hindernisse auf
dem Seitenstreifen befinden“,
erläutert Sascha Grieger. Und:
Die SeitenstreifenFreigabe
erfolgt ausnahmslos manuell
durch die Operatoren der
Verkehrszentrale – „sicher
ist sicher“.
<

reportage

40

Verkehrssicherheit
spürbar verbessert

Und die Telematik leistet gute
Dienste: Die Bilanz ist durch
weg positiv. „Verkehrsablauf
und Verkehrssicherheit werden
durch die situationsangepasste
elektronische Regelung spürbar
verbessert“, sagt Verkehrsinge
nieur Menzel. Durch die elek
tronischen Streckenbeeinflus
sungsanlagen kann die Anzahl
der Unfälle um bis zu 30 Pro
zent gesenkt werden, weil sie
den Verkehr stabilisieren. Plötz
liche Verkehrszusammenbrüche
wie Abbremsen oder Stillstand
werden reduziert – etwa durch
die Reduzierung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit oder
der Anordnung eines LkwÜber
holverbotes sowie der zeitwei

< Ingo Menzel, Abteilungsleiter Verkehrssteuerung und Operating:
„Verkehrsablauf und Verkehrssicherheit werden durch die situations
angepasste elektronische Regelung spürbar verbessert.“

< Standardisierte Schaltprogramme: In Sekundenschnelle können die Ope
ratoren rechnergestützt aktuelle Informationen auf die Verkehrsbeein
flussungsanlagen bringen – etwa die Warnung vor einem Falschfahrer.

< Ausgezeichnet: Die Kommunikation umfassender und detaillierter Verkehrsinformationen aus dem gesamten
Bundesland realisiert das Onlineportal www.verkehr.nrw.de.
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sen Freigabe des Seitenstrei
fens. „Auf der A57 zwischen
KölnLongerich und KölnBi
ckendorf konnte dadurch die
Anzahl der Staus um bis zu
90 Prozent gesenkt werden,
gleichzeitig hat sich die Anzahl
der Unfälle mit Sach und Per
sonenschäden um 23 Prozent
reduziert“, berichtet Menzel.
„Alle sollen gesund ankommen,
vor allem Stauendeunfälle ver
hindert werden – weil wir das
durchaus bewirken, ist das hier
schon eine sehr befriedigende
Arbeit“, findet Operator Sascha
Grieger.
<

Neues Aufgabengebiet:
Verkehr kommunizieren

Befriedigt werden wollen auch
die gestiegenen Informations
bedürfnisse der Menschen in
puncto Verkehr: In Zeiten von
Internet, mobilen Endgeräten,
Onlinenavigationssystemen,
GPS und zahllosen Verkehrs
Apps sind die Daten der Ver
kehrslenker heiß begehrt. Und
zumindest die NRWler stellen
ihre Erkenntnisse gerne und
ganz bewusst zur Verfügung:
Im Onlineportal www.verkehr.
nrw.de finden die Nutzer ex
klusive Informationen zum
Verkehrs und Staugeschehen
im Lande. „Die aktuelle Ver
kehrslage bieten wir – genauso
wie viele andere Hersteller – in
guter Qualität an“, stellt Ver
kehrsingenieur Ingo Menzel
selbstbewusst fest, „wir liefern
dazu die besten Baustellenin
fos für NRW, runtergebrochen
bis auf die einzelnen Fahrstrei
fen der Baustellenverkehrsfüh
rung auf Autobahnen, das ist
schon super.“ Der Webauftritt
zeigt nicht nur Verkehrsinfor
mationen auf den Autobahnen
an, sondern auch in vielen Krei
sen und kreisfreien Städten
(stellenweise hier sogar bis hin
zu Detailinformationen von
Parkplätzen und häusern) und
ermöglicht Routen und Ver
kehrsmittelvergleiche. Grund
lage für die laufend aktualisier
te Darstellung der Verkehrslage
sind Daten aus im Verkehr
„mitschwimmenden“ Fahr
zeugen („Floating Car Data“).

dbb

„Wir setzten die Digitalisierung
der Mobilität damit konkret
um und verfolgen konsequent
den Gedanken von Open Data,
Transparenz und Zusammen
arbeit“, macht Ingo Menzel
deutlich. Er weiß: „Verkehrs
information und Verkehrssteu
erung werden in den Jahren
der Reparatur und Moderni
sierungsbaustellen, die vor uns
liegen, eine immer größere
Bedeutung erhalten.“
<

Verkehrsredaktion: Jeder
bekommt eine Antwort

Deswegen wird die Verkehrs
zentrale parallel zur techni
schen Entwicklung auch selbst
aktiv in Sachen Verkehrskom
munikation: In Leverkusen sitzt
eine eigenständige Verkehrs
redaktion. Sie informiert rund
ums Thema Verkehr, beantwor
tet Anfragen und Beschwer
den. Auch im redaktionellen
Bereich des Onlineportals von
verkehr.nrw.de berichten die
Redakteure über besondere Er
eignisse wie geplante und un
vorhergesehene Sperrungen
und Staus infolge von Unfällen,
Baustellen oder Großveranstal
tungen und weisen auf die da

aktiver Öffentlichkeitsarbeit
im Vorfeld der Baumaßnahme
blieb die befürchtete Katastro
phe aber glücklicherweise aus.
Die Bauarbeiten waren sogar
früher beendet als geplant, die
Sperrungen konnten eher auf
gehoben werden.“ Die Devise
der Verkehrslenker: „Unter
Berücksichtigung aller bau
technischen Aspekte so bauen,
dass die Auswirkungen auf den
Verkehrsablauf möglichst ge
ring sind.“

< Verkehr kommunizieren: Agnieszka Jabkowska und Volker Gronau von
der Verkehrsredaktion in Leverkusen.

zugehörigen Umleitungsemp
fehlungen hin. Alle Hände voll
damit zu tun hatten die Redak
teure Agnieszka Jabkowska und
Volker Gronau gerade kürzlich
wieder mal: „Pünktlich“ zum
langen Himmelfahrtswochen
ende und „zur Freude“ aller Rei
senden sperrte Straßen.NRW
für Bauarbeiten die A3 voll –
von Mittwochnacht bis Sonn
tagabend. Wochen vorher kün
digte der Landesbetrieb die
Maßnahme immer wieder über
die Medien an, erläuterte die
Umstände, beschwichtigte
Befürchtungen vor „Horror
Staus“, versuchte, die Gemüter
zu beruhigen. Zehn Tage vor
der Vollsperrung stand die An
kündigung auf Blechschildern
an den Straßen, eine Woche

vorher wurden die dWiStaTa
feln mit einer Vorankündigung
entsprechend geschaltet. Dann
kam der Tag X – und mit ihm
natürlich der Stau. Doch die
nachträgliche Auswertung des
Staugeschehens, das die Ver
kehrsredaktion dann natürlich
ebenfalls kommunizierte, zeig
te: Trotz der Vollsperrung gab
es am verlängerten Wochen
ende in ganz NRW in diesem
Jahr keine signifikant höheren
Verkehrsbehinderungen als
zur gleichen Zeit in anderen
Jahren – „also fast Himmel
fahrtNormalmaß“, resümiert
Verkehrsexperte Menzel. „Im
direkten Umfeld gab es auf den
Umleitungsstrecken zwar leich
te Behinderungen, dank vieler
fachlicher Abstimmungen und

< Straßen.NRW
Der Landesbetrieb
Straßen.NRW be
treut mit insge
samt etwa 5 600
Beschäftigten den
größten Teil des
nordrheinwest
fälischen Netzes von Autobahnen, Bundes und Landesstraßen.
Das gesamte Streckennetz umfasst aktuell rund 2 220 Kilometer
Autobahnen, 4 450 Kilometer Bundesstraßen, 13 100 Kilometer
Landesstraßen und 13 000 Bauwerke (Brücken, Tunnel und Ver
kehrszeichenbrücken). Darüber hinaus betreut Straßen.NRW rund
1 000 Kilometer Kreisstraßen. Für die nicht von Straßen.NRW be
treuten Strecken sind größtenteils Kreise und kreisfreie Städte
(Gemeindestraßen) zuständig. Von der Belegschaft arbeiten an
rund 100 Standorten in ganz NordrheinWestfalen 48 Prozent im
technischen Dienst, 34 Prozent im Straßenunterhaltungsdienst
und 18 Prozent im Verwaltungsdienst, aktuell gibt es 252 Auszu
bildende und Referendare.

Trotz aller Voraus und Um
sicht bei allen Entscheidungen
und Maßnahmen bekommt
die Verkehrszentrale als erste
Anlaufstelle natürlich auch
nicht nur Fanpost. Beschwer
den? „Fast jeden Tag“, berich
tet Ingo Menzel. Etwa derge
stalt: „Da stimmt doch was
nicht, hier strahlt die Sonne,
der Verkehr rollt, warum darf
ich hier bitte nicht schneller
als 80 km/h fahren?!“ Weil da
Rollsplit auf dem frischen As
phalt liegt, der noch langsam
eingefahren werden muss.
„Jeder bekommt von uns eine
Antwort, per EMail oder tele
fonisch, je nach dem“, versi
chert Ingo Menzel, man neh
me jeden Hinweis dankbar
auf, denn darin könne auch
stets eine Verbesserungsmög
lichkeit für die Verkehrslen
kung liegen.
Und wann wird NRW nun end
lich staufrei sein? Der Verkehrs
ingenieur lacht und winkt ab:
„Vollkommen unrealistisch –
aufgrund der räumlich be
grenzten Kapazitäten und
immer weiter steigender Ver
kehrsnachfrage, insbesondere
des Schwerverkehrs. Aber wir
optimieren und sind damit
auch noch lange nicht fertig.
Wir werden die elektronische
Verkehrssteuerung weiter aus
bauen und deren Schaltung im
mer weiter verbessern, da ist
durchaus noch Luft nach oben“,
versichert er. Und wünscht für
die Heimreise optimistisch eine
„Gute Fahrt!“.
Text und Fotos:
Britta Ibald
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Dabei werden anonymisierte
Daten aus teilnehmenden
Fahrzeugen genutzt, um in
Echtzeit die aktuell gefahrene
Geschwindigkeit permanent,
also nicht nur an einzelnen
Messpunkten, zu ermitteln.
An vielen neuralgischen Stellen
des Autobahnnetzes können
sich die Portalnutzer auch
selbst einen Überblick über die
Verkehrssituation verschaffen:
Insgesamt übertragen rund
140 Webkameras live. Da ist es
nicht verwunderlich, dass das
Verkehrsinformationsportal
bereits preisgekrönt ist. 2015
gab es von der Gesellschaft für
Geodäsie, Geoinformation und
Landmanagement den GIS
Best Practice Award für die vor
bildliche Umsetzung: verkehr.
nrw.de liefert aktuelle und prä
zise Informationen über Staus,
Baustellen und mögliche Stö
rungen – neutral, werbefrei
und kostenlos.

FinanzCheck zum Jahresende:

Chancen nutzen und clever sparen

vorsorgewerk
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Die Niedrigzinsphase ist ein Dauerthema für Spa
rer. Zum Jahreswechsel empfiehlt sich eine Über
prüfung der eigenen Finanzsituation. Informieren
Sie sich, welche Vorteile dieses Jahr noch für Sie
drin sind und wie Sie sich die günstigen Zinsen
noch sichern.
Die Studie „Wohnen in
Deutschland 2017“ kommt
zu einem eindeutigen Ergeb
nis: Zwei Drittel der Deut
schen sind der Meinung,
Wohneigentum lohnt sich.
Dennoch leben hierzulande
nur 46 Prozent der Menschen
im Eigenheim. Und das, ob
wohl das eigene Zuhause dank
niedriger Zinsen heute so er
schwinglich ist wie nie. Denn
die Zinsen sind in den vergan
genen 25 Jahren drastisch ge
sunken. Die Frankfurter Allge
meine Zeitung berichtete am
13. November 2017 von einer
europaweiten Untersuchung,
wonach Eigenheimbesitzer
zufriedener mit ihrer Wohn
situation sind als Mieter. Ein
Eigenheim macht also auch
etwas „glücklicher“.
Das Jahresende nutzen viele
Sparer und Häuslebauer, um
ihre Finanzen zu ordnen und zu
optimieren. Dies aus gutem
Grund: Wer sich zum Beispiel
mit dem Gedanken trägt, einen
Bausparvertrag abzuschließen,
sollte dies eventuell noch vor

dem Jahreswechsel in Angriff
nehmen. Denn dadurch lassen
sich rückwirkend die vollen Zu
schüsse für 2017 sichern. In
Zeiten von Minizinsen und
schwankenden Kapitalmärkten
machen die (kleinen) Geldge
schenke vom Staat das Bau
sparen umso interessanter.
Das dbb vorsorgewerk bietet
über seinen langjährigen Ko
operationspartner Wüstenrot
nicht nur attraktive Bauspar
tarife an. Auch wer in der
nächsten Zeit eine Immobilie
kaufen oder mit einer Renovie
rung für den Werterhalt sorgen
möchte, sollte sich immer über
die Angebote des dbb vorsor
gewerk informieren.
Dabei überzeugen die soge
nannten „Wohnspar“Angebo
te von Wüstenrot über das dbb
vorsorgewerk mit einer ganzen
Reihe von Vorteilen:
> Darlehenszinsen sind so
niedrig wie nie
> Staatliche Förderungen nut
zen (ArbeitnehmerSparzula
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ge, Wohnungsbauprämie,
RiesterZulagen und Steuer
vorteile) schon ab 16 Jahren
möglich
> Jugendbonus bis 200 Euro für
alle bis 24 Jahre
> GenerationenBausparen für
Kunden ab 50 Jahre –
> kostenlose Übertragung auf
Kinder und Enkel
<

Aktionsangebot:
Jetzt zugreifen

jeder Bau oder Kaufinteressier
te die monatliche Rate, die ak
tuellen Zinsquotierungen sowie
– als Clou – die Ersparnis dank
Mitgliedschaft in einer Mit
gliedsgewerkschaft unter dem
Dach des dbb abfragen. Mit ei
nem Klick wird direkt und un
kompliziert eine persönliche
Beratung durch die Baufinan
zierungsexperten von Wüsten
rot angefordert.
<

Stadtwohnung, Altbau mit
Garten oder attraktives Bau
trägerangebot in toller Lage:
Interessenten, die ihre Traum
wohnung oder das ideale Haus
und Grundstück bereits fest im
Visier haben, sollten das Akti
onsangebot von Wüstenrot
spitz durchrechnen: Die Kon
ditionen des Wohndarlehens
Classic zum Beispiel bei 15 Jah
ren Laufzeit belaufen sich ak
tuell auf 1,69 Prozent effekti
ver Jahreszins.

Der Baufinanzierungs
Rechner

Als besonders nutzerfreund
lichen Service beantwortet
die Internetseite www.dbb
vorteilswelt.de/baufinanzie
rung schnell und einfach die
Frage, wie hoch die monatli
chen Kosten und Belastungen
einer Baufinanzierung sind?
Mit nur wenigen Eingaben kann

Besonders lukrativ für
dbb Mitglieder

dbb Mitglieder und ihre An
gehörigen (Ehe/Lebenspart
ner, Kinder) sparen beim Ab
schluss eines Bausparvertrages
(Wohnsparen) 50 Prozent der
Abschlussgebühr! Und Sie pro
fitieren von einem attraktiven
Zinsvorteil für die Baufinanzie
rung, der über die Laufzeit des
Darlehens mehrere Tausend
Euro Ersparnis bringen kann!
<

<

© Colourbox.de
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Sie wollen sich alle
Vorteile sichern?

Informieren Sie sich gerne bei
der Kundenbetreuung des dbb
vorsorgewerk (montags bis
freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr
unter 030.40816444). Gerne
wird Ihnen auch eine kompe
tente Beratung vor Ort bei Ih
rem Bauspar und Finanzie
rungsexperten von Wüstenrot
vermittelt.
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LastMinuteWeihnachtsshopping:

41 Prozent der Befragten (ab
14 Jahre) kaufen ihre Weih
nachtsgeschenke in der Weih
nachtszeit und sechs Prozent
sogar erst an Heiligabend.*
Dies ist in diesem Jahr nicht
möglich, da der 24. Dezember
auf einen Sonntag fällt. Wem
es ähnlich geht und wer jetzt
noch die letzten Weihnachts
geschenke besorgen muss, der
kann online bestellen und
überfüllte Shoppingcenter
meiden.
<

OnlineShoppingwelt

Mit über 244 Markenshops
bietet das OnlineEinkaufs

portal zahlreiche Ideen für
Geschenke. Bei Rabatten von
bis zu 80 Prozent lassen sich
hier Geschenke für Modebe
wusste, Technikliebhaber oder
Abenteuerlustige in den Shops
finden.
<

Mode & Accessoires
für jeden Anlass

Schuhe, Bekleidung, Taschen
und andere Accessoires finden
Sie zum Beispiel auf Zalando,
About You, Outfittery und Tom
Tailor. Von 10 bis 20 Prozent
lassen sich bei diesen Shops
schöne Geschenke für Damen,
Herren und Kinder finden.

<

Geschenke für
Technikliebhaber

< Lassen Sie sich überzeugen
www.dbbvorteilswelt.de

Bei Samsung, Lenovo, Sony
und JBL werden Sie für Tech
nikliebhaber fündig. Von Tab
lets über Lautsprecher bis hin
zu Laptops gibt es im Bereich
Technik alles zu finden. Bei Ra
batten von bis zu 20 Prozent ist
bestimmt auch etwas für Ihre
Lieben dabei.
<

Wohnen – Möbel,
Deko und vieles mehr

Alles rund ums Thema Woh
nen bekommen Sie unter an
derem bei Shops wie home24,
porta oder WMF. Die Shops
locken mit bis zu 20 Prozent
Rabatt und haben von Möbeln
bis hin zur Dekoration alles

Unter Rubriken wie Mode,
Freizeit, Technik und Woh
nen finden Sie diese und
noch mehr LastMinute
Geschenkideen.
Tipp: Wer neue Angebote
per EMailNewsletter nicht
verpassen will, sollte bei der
Neuanmeldung im Online
einkaufsportal einfach ein
Häkchen unter „Jetzt neu
registrieren“ beziehnungs
weise als bereits angemel
deter Nutzer unter „Meine
Daten“ setzen.

was das Herz begehrt, um
es sich zu Hause schön zu
machen.
*Quelle: chrismon.de 2017

Neue Boschüre der dbb bundesseniorenvertretung:

Leitfaden rund um den Pflegefall
Mit der Broschüre „Pflege – Leit
faden rund um den Pflegefall“
bietet die dbb bundessenioren
vertretung Betroffenen und ih
ren Angehörigen einen unent
behrlichen Ratgeber.
Im Jahr 2015 feierte die soziale
Pflegeversicherung ihr 20jähri
ges Bestehen. Zahlreiche Refor
men, in denen der Gesetzgeber
hauptsächlich die Leistungen jus
tiert hat, haben die Pflegegesetze
begleitet. Für viele von Pflege Be
troffene und deren Angehörige
ist der Regelungsdschungel daher
nur schwer zu durchblicken.

„Egal, ob Pflege unvermittelt ein
tritt oder sich langsam ankündigt:
Immer stehen Betroffene und An
gehörige einer komplett neuen
Situation gegenüber, in der sie die
Vielzahl auftauchender Fragen
und zu treffender Entscheidungen
zu überfordern drohen“, sagt dbb
SeniorenChef Wolfgang Speck.
„Für die dbb bundesseniorenver
tretung waren das mehr als gute
Gründe, eine Pflegebroschüre
quasi als ,Erste Hilfe‘ im Falle
eines Falles herauszugeben.“
Das kompakte Nachschlagewerk
gibt Antworten auf die drän

gendsten Fragen, wenn sich
Pflegebedürftigkeit ankündigt.
Aber auch nachdem Pflegeleis
tungen bewilligt wurden, bleiben
viele Fragen und Unsicherheiten.

der „Leitfaden rund um den
Pflegefall“ ein wertvolles Hilfs
mittel, um sicher durch eine für
alle Betroffenen schwere Zeit zu
kommen.

Von der Leistungsübersicht über
das Beihilfeverfahren bis hin zu
Unterstützungsleistungen für
pflegende Angehörige und den
Besonderheiten bei vollstationä
rer Pflege bietet der Ratgeber
eine grundlegende Übersicht zu
allen wichtigen Themen rund
um die Pflege. Abgerundet
durch konkrete Beispiele, Mus
terschreiben und Checklisten ist

Die Broschüre „Pflege – Leit
faden rund um den Pflegefall“
kann gegen eine Schutzge
bühr von fünf Euro über den
Onlineshop des dbb verlages,
per EMail unter vertrieb@
dbbverlag.de oder per Telefon
unter 030.726191723 angefor
dert werden.
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Die Tage bis Weihnachten sind gezählt und „alle
Jahre wieder“ wird für viele die Zeit knapp, recht
zeitig vor dem 24. Dezember für Familie und
Freunde die passenden Geschenke zu kaufen.
Der hektische Besuch voller Einkaufsstraßen und
Läden ist vorprogrammiert. Eine stressfreie Alter
native: Der Einkauf per Klick. Aber planen Sie aus
reichend Lieferzeit ein!

© colourbox.de / Syda Productions

Jetzt LastMinute
Geschenke shoppen
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Öffentlicher Dienst in Brandenburg:

Abkehr von der Sparpolitik

Unter anderem sieht die Eini
gung vor, die Anzahl befriste
ter Arbeitsverhältnisse deut
lich zu reduzieren. Ab dem

< Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (links), und der
stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik,
Volker Geyer, erläuterten das Maßnahmenpaket für die Beschäftigten.

1. Januar 2019 werden für die
organisatorische Umsetzung
der Digitalisierung ferner 50
Vollzeitstellen zur Verfügung
gestellt. Zudem sollen Leitlini
en entwickelt werden, um die
Attraktivität der Landesver
waltung und die Fachkräfte
gewinnung und bindung
nachhaltig zu sichern. Der Ta
rifvertrag Umbau (TV Umbau)
wurde um drei Jahre bis zum
31. Dezember 2020 verlängert
(TV Umbau II). Damit bleiben

betriebsbedingte Kündigun
gen im Zusammenhang mit
Verwaltungsmodernisierungs
maßnahmen weiterhin ausge
schlossen. Zur Gleichstellung
der Lehrkräfte in Brandenburg
werden unter anderem die
Eingangsämter ab 1. Januar
2019 angehoben. Anhebun
gen der Eingangsämter sind
ab 1. Januar 2019 auch für den
mittleren Vollzugsdienst bei
Polizei und Justiz vereinbart
worden.

Das ist dann tat
sächlich eine Zwei
KlassenMedizin.“

Staat in den
nächsten 15 Jahren
bis zu 60 Milliarden
Euro einsparen, wenn
er diese Beamtenbeihilfe ab
schaffen würde. Allerdings
gibt es auch andere Studien,
die in einer „Zwangsvereini
gung“ von privater und ge
setzlicher Krankenversiche
rung eher ein Defizitgeschäft
sehen.

Bürgerversicherung:

Rote Linie nicht überschreiten!
Der dbb lehnt die von der SPD wieder ins Gespräch
gebrachte sogenannte einheitliche Bürgerversiche
rung weiterhin entschieden ab.
Der dbb Bundesvorsitzende
Ulrich Silberbach sagte am 30.
November 2017 der Deutschen
PresseAgentur (dpa): „Wir wer
den jedem Versuch entgegen
treten, Versorgung und Rente,
Beihilfe, PKV und gesetzliche
Krankenversicherung in einen
Topf zu werfen. Wer das be
währte eigenständige und ver
fassungsrechtlich verankerte
Sicherungssystem der Beamten
nachhaltig verschlechtern oder
gar gänzlich auflösen will,
überschreitet eine rote Linie.“
Silberbach argumentierte wei
ter: „Wir können die Funktions

fähigkeit unseres Staatswe
sens, deren Rückgrat nun
einmal die Beamten mit ihrem
besonderen und entsprechend
alimentierten Pflicht und
Treueverhältnis sind, nicht auf
dem Altar einer vermeintlichen
sozialen Gerechtigkeit opfern.
Die angebliche soziale Gerech
tigkeit eines staatlichen Ein
heitssystems kann man in
Großbritannien besichtigen:
Versorgungsengpässe und lan
ge Wartelisten prägen seit Jah
ren das Bild, nur die sehr gut
Betuchten können es sich leis
ten, aus eigener Tasche private
Zusatzleistungen zu bezahlen.
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Eine Bürgerversicherung, in
der auch Selbstständige, Be
amte und alle Gutverdiener
zwangsweise Mitglieder wür
den, verschärfe die in Zeiten
des demografischen Wandels
ohnehin gravierenden Finan
zierungsprobleme im Ge
sundheitswesen zusätzlich,
so der dbb Chef. „Sie macht
medizinische Versorgung für
alle teurer und schlechter.
Das nenne ich fahrlässige
Sozialpolitik.“
Nach einer Studie der Bertels
mann Stiftung von vor etwa
einem Jahr, die allerdings sehr
umstrittenen ist, könnte der

© colourbox.de / RS Photo
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„Eine zu lange Zeit hat die Poli
tik im öffentlichen Dienst nur
einen Steinbruch gesehen, in
dem man sich bedient, wenn
man Sparziele erreichen will.
Die Einigung zwischen Landes
regierung und Gewerkschaf
ten steht für eine Abkehr von
dieser falschen Sparpolitik“,
sagte Geyer. „Gemeinsam ha

ben die Sozial und Tarifpart
ner nach Lösungen gesucht,
die Attraktivität der Landes
verwaltung zu erhöhen und
der guten Arbeit der Lehrkräfte
oder bei Polizei und Justiz im
Lande Rechnung zu tragen.“
Der dbb Tarifchef bezeichnete
den Abschluss als „wichtigen
Schritt, dem noch viele weitere
mutige und finanziell aufwen
dige folgen müssen, um den
öffentlichen Dienst Branden
burgs langfristig zukunftsfest
zu machen“.

Mit Blick auf die Erhebung der
Bertelsmann Stiftung sagte
Silberbach: „Unseriöse Zahlen
spiele wie der zusammen
gebastelte Einspareffekt von
60 Milliarden Euro bei Bund
und Ländern durch eine Auf
nahme der Beamten in die
GKV bedienen Polemik auf
Stammtischniveau.“

nachrichten

Für den dbb nahm der stellver
tretende Bundesvorsitzende
und Fachvorstand Tarifpolitik,
Volker Geyer, am 28. Novem
ber 2017 an der Vorstellung
der Ergebnisse mit Minister
präsident Dietmar Woidke in
der Brandenburgischen Staats
kanzlei in Potsdam teil.

© Jan Brenner

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Bran
denburg werden künftig bessergestellt. Nach mo
natelangen Verhandlungen haben sich Gewerk
schaften und Landesregierung am 22. November
2017 auf ein Maßnahmenpaket geeinigt.
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Widerspruch gegen
Besoldung in 2017
Der dbb Hessen hat am 8. No
vember 2017 darauf hingewie
sen, dass Landesbeamte wei
terhin keinen Widerspruch
gegen die Festsetzung ihrer Be
soldung für das Jahr 2016 ein
legen müssen, um ihre Rechte
für den Fall zu wahren, dass ein
Gericht die Verfassungswidrig
keit der Besoldung feststellt.
Vorsorglich empfohlen werde
jedoch ein Widerspruch gegen
die Festsetzung der Besoldung
für 2017.

mitgliedsgewerkschaften

46
> Heini Schmitt,
Vorsitzender des dbb Hessen

Im Gespräch mit der Landes
leitung des dbb Hessen habe
Landesinnenminister Peter
Beuth erklärt, dass das Land
auf die Geltendmachung von
Ansprüchen aus dem Besol
dungsjahr 2016 weiterhin ver
zichte. Insoweit könne der
Ausgang der Musterklagever
fahren des dbb gegen die ver
fassungswidrige Besoldung
abgewartet werden.
Da dieser Verzicht seitens
des Innenministers aber nicht
vollumfänglich für das Besol
dungsjahr 2017 erklärt wurde,
empfehle man allen Landes
beamten vorsorglich die Er
hebung eines Widerspruchs
gegen die Festsetzung der Be
soldung fristgerecht bis spätes
tens zum 31. Dezember 2017.
Dafür stelle der dbb Hessen
entsprechende Muster zur Ver
fügung, die an die hessische
Bezügestelle zu richten sind.
Der dbb Hessen weist zudem
darauf hin, dass die Verzichts
erklärung des Innenministers

keine Wirkung für Kommunal
beamte entfalte. Wenn deren
Dienstherrn nicht ebenfalls ei
nen Verzicht erklärt hätten,
werde ebenfalls ein vorsorgli
cher Widerspruch empfohlen.
Für Versorgungsempfänger
gelten alle Empfehlungen
analog.

< tbb

< dbb sachsenanhalt
© Matthias Gränzdörfer

< dbb Hessen

Kritik am Beförderungs
konzept
Der dbb sachsenanhalt hat
Verzögerungen beim Beförde
rungskonzept der Landesregie
rung kritisiert. „Unsere Beam
tinnen und Beamten haben
kein Verständnis dafür, dass
die Minister ein halbes Jahr ge
braucht haben, um sich darauf
zu verständigen, wer wieviel
Geld bekommt“, sagte dbb Lan
deschef Wolfgang Ladebeck.
Viele Kolleginnen und Kolle
gen arbeiteten seit Jahren auf
höherwertigen Dienstposten
ohne Chance auf eine Beför
derung, so Ladebeck weiter.
„Wenn die Beförderungsmit
tel erst kurz vor Jahresende
freigegeben werden, wird es
schwierig, Beförderungen
noch in diesem Jahr umzuset
zen. Dafür sind zum Teil lang
wierige Verwaltungsverfahren
notwendig. Konkurrenten

> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender
des dbb sachsenanhalt

klagen sind da vorprogram
miert.“ Die Landesregierung
hatte am 7. November 2017
beschlossen, in diesem und im
nächsten Jahr jeweils fünf Mil
lionen Euro für Beförderungen
und Höhergruppierungen von
Landesbediensteten zur Ver
fügung zu stellen.
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Der Vorsitzende des tbb, Helmut Liebermann, wurde am 8. No
vember 2017 vom Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
für sein langjähriges politisches Engagement im Rahmen seiner
gewerkschaftlichen Tätigkeit mit dem Verdienstorden des Frei
staats ausgezeichnet. „Sie haben den gesellschaftlichen Wandel
aktiv mitbegleitet, den politischen Umbruch mitgestaltet, den
Aufbruch möglich gemacht. Gerade in einer Zeit des Umbruchs zu
Beginn der 90erJahre haben Sie dafür gesorgt, dass die Interes
sen der ostdeutschen Lehrerinnen und Lehrer gehört wurden und
Anerkennung fanden“, so Ramelow in seiner Laudatio.

< DBB NRW

Alimentation kinderreicher
Beamter
Entscheidungen des Oberver
waltungsgerichts Nordrhein
Westfalen sowie des Verwal
tungsgerichts Köln haben
erneut die Frage aufgeworfen,
ob die Alimentation kinder
reicher Beamter rechtens ist.
Der DBB NRW hat daher am
2. November 2017 den Be
troffenen empfohlen, einen
Antrag auf entsprechende Er
höhung der Besoldung bezie
hungsweise Versorgung zu
stellen und gegen die Höhe
der Familienzuschläge Wider
spruch einzulegen.
Derzeit könne nicht abschlie
ßend beurteilt werden, ob und
ab welcher Besoldungsgruppe
die kinderbezogenen Bestand
teile der Bezüge ab dem dritten
Kind zu niedrig bemessen sind.
Es sei aber notwendig, dass
sich die betroffenen Beamten,
die für mehr als zwei Kinder fa
milienbezogene Bezüge erhal

ten, gerade im Hinblick auf den
offenen Ausgang der Verfahren
mögliche Ansprüche sichern.
Dafür sollten der vom DBB
NRW entworfene und auf sei

> Roland Staude,
Vorsitzender des DBB NRW

ner Internetseite zur Verfügung
gestellte Antrag verwendet
werden. Der DBB NRW weist
zudem ausdrücklich darauf hin,
dass Antrag und Widerspruch
für jedes Jahr zu wiederholen
sind. Empfehlenswert sei dies
jeweils zu Beginn eines Jahres.
Das Ministerium der Finanzen
NRW habe bereits signalisiert,
bis zur abschließenden gericht
lichen Klärung nicht über die
Anträge und Widersprüche zu
entscheiden.

