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POLIZEISPIEGEL

Es geht! 
Wenn Bußgelder in die 
Verkehrssicherheit fließen



Der öffentliche Dienst funktioniert – 
unabhängig von Regierungsbildungen 
Von Ralf Kusterer, stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender

Wenn wir aktuell nach Berlin 
blicken, dann fragend, ob und 
wann endlich eine neue Re-
gierung gebildet wird. Dabei 
nehmen wir – vielleicht außer 
einem kleinen Unbehagen – 
 eigentlich wahr, dass der 
Staat und unser Staats wesen 
völlig reibungslos funktionie-
ren. Zumindest nicht besser 
oder schlechter als vor der 
Wahl. 

Wir verfolgen interessiert, 
was sich bei den politischen 
Verhandlungen bewegt. Viel-
leicht auch etwas ängstlich, 
wenn wir die Forderungen der 
SPD nach einer Einheitsversi-
cherung (verniedlichend mit 
Bürgerversicherung bezeich-
net) hören. Insbesondere 
wenn wir sehen, was in an-
deren europäischen Ländern 
wie beispielsweise in England 
gerade beim Thema Einheits-
versicherung passiert. Krebs-
patienten wird die Therapie 
gekürzt, der staatliche Ge-
sundheitsdienst kollabiert,  
wie kürzlich in der FAZ zu 
 lesen war.

Dieser Tage, während ich den 
Leitartikel schreibe, steht noch 
nicht fest, was bei uns aus sol-
chen Forderungen wird. Bisher 
haben nur CDU und CSU den 
Koalitionsverhandlungen zu-
gestimmt. Ob es eine Neuauf-
lage der Großen Koalition ge-
ben wird, entscheidet sich nun 
erst am Ende der Koalitions-
verhandlungen. 

Die aktuellen Verhandlungs-
ergebnisse sind (noch) zufrie-
denstellend. Keine Einheits-
versicherung, paritätische 
Finanzierung der Krankenver-
sicherung von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern. Das wäre 
für Tarifbeschäftigte und Be-
amte eine gute Nachricht.

 < Manches erreicht – 
 vieles noch zu tun

Die Senkung der Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung um 
0,3 Prozent – auch das würden 
unsere Tarifbeschäftigten spü-
ren – wenn auch nicht stark. 
Wenn das Kindergeld als be-
währte und wirksame famili-
enpolitische Leistung pro Kind 
um 25 Euro pro Monat erhöht 
wird, ist das eine gute Nach-
richt für alle Eltern im öffent-
lichen Dienst. Auch wenn der 
steuerliche Kinderfreibetrag 
ansteigt. Und wenn die Renten 
gesichert werden, sehen wir 
das auch gerne – solange man 
davon auch tatsächlich im 
 Alter leben kann.

Verbesserung bei den 
 Arbeitsbedingungen und  
der  Bezah lung in der Alten- 
und Krankenpflege, Sofort-
maß nahmen für eine bessere 
 Personalausstattung in der 
 Altenpflege und im Kranken-
hausbereich. Auch das hört 
sich gut an, wenn man dafür 
noch Personal findet.

Ob man genügend und qualifi-
zierten Nachwuchs findet, das 

ist auch das Thema bei der Bun-
despolizei. 7 500 zusätzliche 
Stellen sind geplant. Weitere 
7 500 Stellen sollen in den Län-
dern entstehen, wobei hierfür 
die Verhandlungsführer keine 
Umsetzungskompetenzen ha-
ben. 2 000 neue Stellen in der 
Justiz (Gerichte, Staatsanwalt-
schaften, Vollzugsbehörden). 
Allerdings ohne den Zusatz, ob 
Land oder Bund. Die überwie-
gende Zahl der Beschäftigten 
und ihre Aufgaben verteilen 
sich auf die Länder. Aber, wenn 
das so kommt, werden wir nicht 
jammern. Zumindest in kleinen 
Schritten werden damit Forde-
rungen der DPolG  erfüllt, die 
wir seit Jahren gebetsmühlen-
haft vortragen. 

Vieles von alledem, was noch 
entschieden wird, hat in erster 
Linie auf unsere Kolleginnen 
und Kollegen in der Bundes-
polizei, dem Bundeskriminal-
amt oder anderen Bundesbe-
schäftigten Auswirkungen. Für 
den überwiegenden Teil unse-
rer Mitglieder bleibt der Blick 
nach innen, also in das eigene 
Bundesland gerichtet. Und mit 
Ausnahme weniger Bundeslän-
der kommt kaum Feierlaune 

auf. Wir sind weit von einer 
Verwirklichung unserer ge-
werkschaftspolitischen For-
derungen entfernt. 

Ausreichend Personal, ver-
nünftige Arbeitszeiten und or-
dentliche Vergütungen außer-
halb der Alltagsarbeitszeiten. 
Eine angemessene Vergütung 
von Zeiten, in denen Kollegin-
nen und Kollegen der Bereit-
schaftspolizei irgendwo in 
Deutschland ihre Freizeit ohne 
Freunde und Familie verbrin-
gen müssen. Ebenso wie eine 
anständige Bezahlung und Zu-
kunftsperspektiven für Tarifbe-
schäftigte und Beamte. Eine 
Ausrüstung und Ausstattung, 
die uns der Kriminalität, aber 
auch den Herausforderungen 
im Bereich der Verkehrssicher-
heit auf Augenhöhe begegnen 
lässt. Das kommt zu wenig vor 
bei den Verhandlungen in Ber-
lin und bleibt deshalb auch 
weiterhin auf unserer Agenda.

Unabhängig davon wie und 
wann eine Regierung in Berlin 
gebildet wird – die Deutsche 
Polizeigewerkschaft wird wei-
terhin mit voller Kraft für die 
Interessen unserer Kolleginnen 
und Kollegen einstehen (müs-
sen). Auch wenn sicherheits-
politische Themen sowie das 
aktuelle Tagesgeschehen die 
Medienberichterstattung 
meist dominieren, dürfen sich 
unsere Mitglieder sicher sein, 
dass wir unermüdlich auch für 
ihre  sozialen und wirtschaft-
lichen Belange eintreten.

Und zumindest in diesen sozia-
len und wirtschaftlichen Fragen 
wäre eine vollumfänglich hand-
lungsfähige Bundesregierung 
schon hilfreich. Auch weil sozia-
le Ungerechtigkeiten auf Dauer 
eine funktionierende Bürokra-
tie erschüttern  können. 

 < Ralf Kusterer

©
 W

in
dm

ül
le

r

3

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Januar/Februar 2018

Le
it

ar
ti

ke
l



HERAUSGEBER DER POLIZEISPIEGEL-SEITEN: Bundesleitung der DEUTSCHEN POLIZEIGEWERKSCHAFT IM  
dbb (DPolG), Friedrichstr. 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.47378123. Telefax: 030.47378125.  INTERNET: 
www.dpolg.de. E-Mail: dpolg@dbb.de. REDAKTION BUNDESTEIL: Elisabeth Schnell. REDAKTION TARIF-
TEIL:  Gerhard Vieth, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 17, 47198 Duisburg. Telefon: 02066.393979. 
 REDAKTION FACHTEIL: Jürgen Roos, Poststraße 39, 53547 Roßbach/Wied. Telefon + Telefax: 02638.1463.  
E-Mail: roos-j@t-online.de. FOTOS IM DPOLG-TEIL: DPolG, Fotolia, Windmüller, DPolG-Stiftung. Titelfoto: 
© Kara / stock.adobe. VERLAG: dbb ver lag gmbh. Internet: www.dbbverlag.de. E-Mail:  kontakt@dbbver-
lag.de. VERLAGSORT UND BESTELL ANSCHRIFT: Friedrichstraße 165, 10117 Berlin.  Telefon: 030.7261917-0. 
Telefax: 030.7261917-40. ERSCHEINUNGS WEISE UND BEZUGSPREIS: Nichtmitglieder bestellen schriftlich 
beim dbb verlag. Inlandsbezugspreis: Jahresabonnement 49,00 Euro zzgl. 12,50 Euro Versandkosten, inkl. 
MwSt.; Mindestlaufzeit 1 Jahr. Einzelheft 5,10 Euro zzgl. 1,25 Euro Versandkosten, inkl. MwSt. Abonne-
mentkündigungen müssen bis zum 1. Dezember beim dbb verlag eingegangen sein, ansonsten verlängert 
sich der Bezug um ein weiteres Kalenderjahr. Für die Mitglieder der Deutschen Polizeigewerkschaft im dbb 
ist der Bezugspreis durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Für Manuskripte und Bilder, die  unverlangt 
eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen. Artikel, die mit dem Namen des Verfassers gekenn-
zeichnet sind, stellen nicht unbedingt die Meinung der Deutschen Polizei gewerk schaft im dbb oder der 
Redaktion dar. Erscheinungsweise monatlich, Doppelausga ben Hefte 1/2 und 7/8.
HERAUSGEBER DER DBB MAGAZIN-SEITEN: Bundesleitung des dbb, Friedrichstr. 169, 10117 Berlin.  
Telefon: 030.4081-40. Telefax: 030.4081-5598. Internet: www.dbb.de. LEITENDE REDAKTEURIN: Christine 
Bonath (cri). REDAKTION: Jan Brenner (br). FOTOS: Brenner, Fotolia, MEV. Aus Gründen der besseren Les-
barkeit wird der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet. Sämtliche Personen- und Berufs-
bezeichnungen gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechter.  VERLAG: dbb ver lag gmbh. Internet: 
www.dbbverlag.de. E-Mail: kontakt@dbbverlag.de. VERLAGSORT UND BESTELL AN SCHRIFT: Friedrichstra-
ße 165, 10117 Berlin. Telefon: 030.7261917-0. Telefax: 030.7261917-40. ANZEIGEN: dbb verlag gmbh, 
Mediacenter, Dechenstr. 15 a, 40878 Ratingen. Telefon: 02102.74023-0. Telefax: 02102.74023-99.  
E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de. ANZEIGENLEITUNG: Petra Opitz-Hannen, Telefon: 
02102.74023-715. ANZEIGENDISPOSITION: Britta Urbanski, Telefon: 02102.74023-712, 
Preisliste 59 (dbb magazin) und Preisliste 39 (Polizeispiegel), gültig ab 1.10.2017. 
Druckauflage dbb magazin: 601 344 (IVW 3/2017). Druckauflage Polizeispiegel: 
72 844 (IVW 3/2017). ANZEIGENSCHLUSS: 6 Wochen vor  Erscheinen. HERSTELLUNG: 
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42–50, 47608 Geldern. 
 Gedruckt auf Papier aus elementar-chlorfrei gebleichtem Zellstoff.  ISSN 1437-9864 

 < Impressum

 < Leitartikel: Der öffentliche Dienst funktioniert –  
unabhängig von Regierungsbildungen  3

 < Früherer GSG9-Kommandeur Ulrich Wegener gestorben 4
 < Debatte in Hamburg: Kommt die einheitliche  

Krankenversicherung für alle? 5
 < Bereitschaftspolizei des Bundes vor immensen  

Herausforderungen 6
 < Neuer Leiter der Direktion Bundesbereitschaftspolizei 6
 < Bußgelder gezielt für die Verkehrssicherheit einsetzen 

Interview mit Anke Stelljes 8
 < Sorgenvolle Entwicklung: Die „Reichsbürgerszene“ wächst 10
 < Bundesjugendkonferenz: Mit vielen Ideen Richtung Zukunft 12
 < Neuer Vorstand der dbb akademie gewählt 14
 < Urlaubsangebote/Arbeitsplatzbörse 14
 < DPolG-Fachkommission Kriminalpolizei mit neuen Köpfen  

und neuen Themen 15
 < 2. Seniorenfachseminar im dbb Bildungszentrum Königswinter 15
 < Rechtsschutz für Verfahren wegen Feststellung  

eines Pflegegrades 16
 < DPolG bietet an: Radwoche auf Mallorca 16
 < Tarif: Mehr Geld für Landesbeschäftigte 17
 < Fachteil: 

 –  Die Teilabschaffung des Richtervorbehalts  18
 –  Neue Wege bei „Aussage gegen Aussage“ vor Gericht 20
 –  Die Kooperation im Versammlungsrecht 24

 < dbb

 < Neue dbb Führung:  
Erstes Spitzentreffen mit dem Bundesinnenminister 25

 < Einkommensrunde Bund und  Kommunen:  
Erste dbb Branchentage  26

 < dbb Bundesvorstand: Fahrplan für 2018 diskutiert  27
 < dbb jugend – „Beamte? Sind unverzichtbar.“  28 
 < dbb Jahrestagung: Deutschland hat gewählt – was nun? 30
 < Es gibt keine „Berufsbeamtentümer“ 33
 < vorsorgewerk  38
 < fall des monats  39
 < online – Digitalisierung der Verwaltung  40
 < mitgliedsgewerkschaften  42

DPolG im Internet: www.dpolg.de
Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de

In
 e

ig
en

er
 S

ac
he

_0ZY57_IVW LOGO-frei.pdf; s1; (53.55 x 51.43 mm); 20.May 2016 13:58:47; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

DPolG trauert um ihr Mitglied

Früherer GSG9-Kommandeur 
Ulrich Wegener gestorben
Die DPolG trauert um ein prominentes Mitglied. 
Der frühere GSG9-Kommandeur, der in die bundes-
republikanische Geschichte als der „Befreier“ der 
entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“ 1977 
im somalischen Mogadischu einging, ist am 28. De-
zember 2017 im Alter von 88 Jahren gestorben. 

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt würdigte ihn als 
Menschen und Kollegen, der 
während seiner Dienstaus-
übung im entscheidenden Mo-
ment Mut und Entschlossen-
heit gezeigt hat. „Mit Ulrich 
Wegener verlieren wir ein seit 
Jahrzehnten treues Mitglied. Er 
war für viele Generationen von 
Polizeibeschäftigten zu Recht 
ein Held, ein Vorbild und die 
Verkörperung wichtiger polizei-
licher Tugenden. Tapferkeit, 
Entschlossenheit, aber auch 
kluges taktisches und strategi-
sches Denken und Handeln sind 
mit seinem Namen verbunden.“

 < Werdegang

Unter Wegeners Leitung hatte 
die Spezialeinheit der Bundes-
polizei im Oktober 1977 die 
von palästinensischen Terroris-
ten gekaperte Lufthansa-Ma-

schine „Landshut“ im somali-
schen Mogadischu gestürmt 
und mehr als 80 Geiseln be-
freit. Nach dem Olympia-At-
tentat 1972 in München wurde 
Ulrich Wegener durch den da-
maligen Bundesinnenminister 
Hans-Dietrich Genscher (FDP) 
am 26. September 1972 mit 
der Aufstellung der Grenz-
schutzgruppe 9, der ersten 
 polizeilichen Antiterroreinheit 
Deutschlands, beauftragt. 

Die „Landshut“ war auf dem 
Weg von Palma de Mallorca 
nach Frankfurt am Main ent-
führt worden. Drei der vier Ent-
führer wurden getötet, eine Ent-
führerin überlebte den Einsatz 
der Spezial einheit schwer ver-
letzt. Die Entführer wollten mit 
der Ak tion auf dem Höhepunkt 
des „Deutschen Herbstes“ in-
haftierte Terroristen der Rote- 
Armee-Fraktion freipressen. 

 < GSG9-Kommandeur Ulrich Wegener
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Debatte in Hamburg: Kommt die 
einheitliche Krankenversicherung für alle?
CDU-Bürgerschaftsabgeordneter Joachim Lenders 
äußert verfassungsrechtliche Bedenken 

Was bei den Sondierungsge-
sprächen zwischen CDU/CSU 
und SPD in Berlin vorerst vom 
Tisch ist, soll in Hamburg in ei-
ner „Light“-Version kommen: 
Die „Einheitsversicherung“ in 
der Krankenversicherung für 
Beamte und Angestellte. Mit 
dem „Gesetz über die Einfüh-
rung einer pauschalen Beihilfe 
zur Flexibilisierung der Krank-
heitsvorsorge“ sollen die Beam-
tinnen und Beamten in Zukunft 
statt individueller Beihilfe den 
hälftigen Beitrag entweder zu 
einer gesetzlichen oder zur pri-
vaten Krankenversicherung er-
halten, wenn sie es wünschen.

Das käme einer Einführung  
der sogenannten „Bürgerversi-
cherung“ durch die Hintertür 
gleich. Jedoch hat sich die 
 derzeit in Deutschland herr-
schende Pluralität der Versi-
cherungsformen bewährt. So 
sehen es der dbb und auch die 
DPolG. Denn diese Pluralität 
sorgt für einen intensiven 
Wettbewerb zwischen den 
 verschiedenen Versicherungs-
systemen. Das heißt, letztlich 
sorgt die Existenz der beiden 
Systeme dafür, Innovationen 
zu fördern und Mangelverwal-
tung über Wartelisten zu ver-

meiden. Der dbb steht deshalb 
nach wie vor zum Nebeneinan-
der von gesetzlicher Kranken-
versicherung (GKV) und priva-
ter Krankenversicherung (PKV). 
Die von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und Die Linke – gerade 
in Wahlkampfzeiten – als ver-
meintlich gerechte Lösung 
 geforderte Einheitskranken-
versicherung (sogenannte 
 „solidarische Bürgerversiche-
rung“) ist weder nachhaltig 
noch verfassungskonform. 
Vielmehr schwächt sie aus 
Sicht des dbb nachhaltig die in 
Deutschland flächendeckende 
hervorragende medizinische 
Versorgung und wird daher 
vom dbb strikt abgelehnt.

 < Plenardebatte  
in der Bürgerschaft

Am 17. Januar 2018 debattier- 
te die Hamburgische Bürger-
schaft über den Gesetzent-
wurf für die Hansestadt. Für 
die CDU-Fraktion sprach der 
Abgeordnete, 1. stellvertreten-
de DPolG-Bundesvorsitzende 
und Landesvorsitzende von 
Hamburg, Joachim Lenders. 
Wie der Präsident der Bundes-
ärztekammer, Frank Montgo-
mery, warnt Lenders vor einem 

Alleingang Hamburgs und be-
zeichnet das Vorhaben des 
Hamburger Senats als „ge-
fährliches Experiment“. Die 
Hamburger Beamtinnen und 
Beamten dürften nicht als Ver-
suchskaninchen im Versuchsla-
bor des Amtszimmers des Bür-
germeisters herhalten. „Die 
Beschäftigten haben einen An-
spruch auf Verlässlichkeit und 
Sicherheit im System, das sich 
bewährt hat und das im Übri-
gen auch verfassungsrechtlich 
geschützt ist.“

Konkret führte Joachim Len-
ders aus, dass die Einführung 
einer pauschalen Beihilfe für 
die Krankenversicherung, ob 
auf freiwilliger Basis gesetzlich 
oder privat, mit Art. 33 Grund-
gesetz, Abs. 5 („her gebrachte 
Grundsätze des Berufsbeam-

tentums“) nicht vereinbar sei. 
Damit entledige sich der 
Dienstherr seiner aus der Für-
sorgepflicht folgenden Verant-
wortung. Denn er habe keinen 
Einfluss auf das Versorgungs-
niveau von gesetzlicher oder 
privater Krankenversicherung. 
Und wegen des beabsichtigten 
unwiderruflichen Wegfalls 
auch keine Möglichkeiten 
amtsunangemessene Versor-
gungslücken zu schließen. 

Hamburg wäre das einzige 
Bundesland, so Joachim Len-
ders, das diesen Weg einschla-
gen würde. Damit stelle sich 
die Frage, was eigentlich mit 
den Beamtinnen und Beamten 
passiert, die sich in ein anderes 
Bundesland versetzen lassen 
und die zuvor in Hamburg den 
Verzicht erklärt haben und die 
pauschalisierte Beihilfe in An-
spruch genommen haben? 
„Zahlt Hamburg den dann 
nicht mehr hamburgischen 
Staatsbediensteten die Pau-
schale weiter, weil sie bei ih-
rem neuen Dienstherrn diese 
nicht bekommen?“

Die Neuregelung in Hamburg 
soll am 1. August 2018 in Kraft 
treten. Der rot-grüne Senat 
 erhofft sich, dass am Ende 
auch andere Bundesländer 
eine Art Einheitsversicherung 
einführen. 

 < Joachim Lenders, CDU-Bürgerschaftsabgeordneter in Hamburg, sagt, der 
Gesetzentwurf für eine einheitliche Krankenversicherung in der Hansestadt 
ist unausgegoren, unausgereift und verfassungsrechtlich höchst bedenklich.

 < Derzeit wird 
 heftig über  
die Zukunft  
der Kranken-
versicherung 
 diskutiert.
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Arbeitsbesuch bei der Direktion Bundesbereitschaftspolizei

Bereitschaftspolizei des Bundes vor 
immensen Herausforderungen
Die aktuelle Einsatzlage in 
Deutschland stellt die Bereit-
schaftspolizei des Bundes vor 
immense Herausforderungen, 
Vielfältigkeit und Komplexität 
des Einsatzgeschehens waren 
noch nie so ausgeprägt, die Be-
lastungen sind gewaltig. Präsi-
dent Uwe Sieber sparte auch 
nicht mit anerkennenden Wor-
ten für die Einsatzkräfte, die auf 
hohem Niveau dauerhaft groß-
artige Leistungen zeigten. Bun-
desvorsitzender Rainer Wendt 
hob die Notwendigkeit hervor, 
auch künftig für Verstärkung zu 
sorgen: „Der Personalaufwuchs, 
der derzeit vollzogen wird, ist 
noch nicht in der Praxis ange-
kommen, das ist der Ausbil-
dungsdauer geschuldet. Gleich-
wohl muss man anerkennen, 
dass der Bund wirklich Fort-

schritte macht. Die Bereit-
schaftspolizei wird aber noch 
weitere Verstärkung brauchen.“

Die BFE+ stand in besonderer 
Weise im Blickpunkt der Erör-
terung. Die DPolG hatte die In-
dienststellung dieser Einheit zur 

Bewältigung robuster Einsatz-
lagen von Beginn an  begrüßt. 
Rainer Wendt: „Die Praxis zeigt, 
dass die Bundespolizei exakt  
die richtige Stra tegie verfolgt, 
wenn sie die  Fähigkeiten ihrer 
Einsatzeinheiten aufeinander 
abstimmt. Bundesinnenminis-

ter Thomas de Maizière ist es in 
der abgelaufenen Legislaturpe-
riode gelungen, erhebliche Mit-
tel für die Sicherheitsbehörden 
des Bundes insgesamt zu akti-
vieren. Auch in der Zukunft er-
warten wir weitere Anstrengun-
gen, denn die Sicherheitslage 
erfordert dies.“ 

 < Präsident Uwe Sieber (links) be-
grüßte den DPolG-Bundesvorsit-
zenden Rainer Wendt in Fuldatal; 
bei einer ausführlichen Diskussion 
wurde die Situation der Bundesbe-
reitschaftspolizei erläutert und 
Konzepte für die Zukunft diskutiert. 
Kompetente Diskussionspartner 
waren außerdem POR Clemens 
 Breidenbach (Leiter Stabsbereich 
Polizeitechnik/Materialmanage-
ment), PHKìn Judith Tölle (Leiterin 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit) 
und PD Wolfgang Schäfer (Leiter 
Stabsbereich Einsatz).
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Neuer Leiter der Direktion 
Bundesbereitschaftspolizei
Mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung wur-
de am 28. August 2017 Präsident Friedrich Eichele 
als Leiter der Direktion Bundesbereitschaftspolizei 
in den Ruhestand verabschiedet und sein Nach-
folger Uwe Sieber, Direktor in der Bundespolizei, 
formell in das Amt eingeführt. 

Am Standort der Direktion Bun-
desbereitschaftspolizei in Fulda-
tal waren aus diesem Anlass 
 Einheiten aller zehn Einsatz-
abteilungen und von der GSG 9 
angetreten, um „ihren“ ver-
dienstvollen Kommandeur sehr 
würdevoll zu verabschieden und 
den neuen Leiter willkommen zu 
heißen. Auch dem Präsidenten 
der Bundespolizei, Dr. Dieter Ro-
mann, ist es in einer sehr emoti-
onalen Rede gelungen, die Ver-

dienste von „Fredi“ Eichele um 
die Bundespolizei, insbesondere 
als ehemaliger Kommandeur der 
GSG 9 und beim Aufbau und der 
Ausbildung der neu organisier-
ten Bundesbereitschaftspolizei, 
zu würdigen. Dem schlossen 
sich gern die zahlreichen Gäste 
aus Polizei, Politik, Verwaltung 
und Kirche an.

In einer Straße der Bundesbe-
reitschaftspolizei wurde den 

Gästen und Familienangehöri-
gen repräsentativ mit Techni-
scher Einsatzhundertschaft (hier 
dargestellt aus Hünfeld), Einsatz-
hundertschaft, Internationaler 
Einheit, Beweissicherungs-/

Festnahmehundert schaft ein-
schließlich BFE+, Unterstützungs-
einheit und Polizeiärztlichem 
Dienst das gesamte Leistungs-
spektrum der Bundesbereit-
schaftspolizei präsentiert. 

 < Dr. Romann mit dem bisherigen Leiter der Direktion Bundesbereitschafts-
polizei, Friedrich Eichele, und dem neuen Leiter Direktor in der Bundespolizei, 
Uwe Sieber.
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Bußgelder gezielt für die 
Verkehrssicherheit einsetzen
In vielen europäischen Ländern gibt es hinsicht-
lich der Verwendung von Bußgeldern, die durch 
Verkehrsverstöße eingenommen werden, eine 
Zweckbindung – in Deutschland ist dies nicht 
der Fall. Das sollte sich alsbald ändern!

Die diesbezügliche These der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft lautet, dass Bußgelder 
aus dem Verkehrsbereich 
 gezielt eingesetzt werden 
 sollten:

 > zur Finanzierung personeller 
und technischer Aufwände 
der Verkehrsüberwachung,

 > zur Durchführung zielorien-

tierter Verkehrspräventions-
aktivitäten,

 > zur sicherheitsfördernden 
Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur, indem Un-
fallhäufungsstellen und 
-strecken stringent ver-
kehrssicherer gestaltet und 
möglichst überall „Einheit 
von Bau und Betrieb“ her-
gestellt werden.

Derzeit fließen die Bußgel-
der In Deutschland grund-
sätzlich in die Haushalte der 
Länder und Kommunen. Nur 
Gerichte und Staatsanwalt-
schaften haben derzeit die 
institutionalisierte Mög-
lichkeit, in Strafverfahren 
eingenom mene Gelder 
 gezielt gemeinnützigen 
Verkehrshilfe- Organisa-
tionen, wie bei spiels weise 
der Verkehrs unfall-Opfer-
hilfe Deutschland e. V., zu-
kommen zu lassen. Einen im 
Rahmen der letzten Bußgel-
dreform unternommenen 
Vorstoß, Bußgelder für Zwe-
cke der Verkehrssicherheits-

arbeit zu verwenden, haben 
die Finanzminister der Län-
der abgelehnt. Auch heute 
erhalten politische Forde-
rungen, Bußgelder für die 
Verkehrssicherheitsarbeit 
einzusetzen, noch keine 
Mehrheit. 

Erfreulicherweise hindert die-
ser Umstand aber einzelne 
Kommunen, wie zum Beispiel 
den niedersächsischen Land-
kreis Osterholz nicht daran, 
 Einnahmen aus der Verkehrs-
überwachung für die Ver-
kehrssicherheitsarbeit einzu-
setzen. An diesen Beispiel 
wird deutlich: Es geht!  

„Die Akzeptanz für Geschwindigkeitskontrollen steigt“
Anke Stelljes, Leiterin des Straßenverkehrsamtes des Landkreises Osterholz im Interview  
mit dem POLIZEISPIEGEL

Frau Stelljes, stellen Sie uns 
bitte kurz den Landkreis Oster-
holz vor!

Der Landkreis Osterholz liegt in 
Niedersachsen, nördlich von 
Bremen. Mit rund 113 000 Ein-
wohnern auf einer Fläche von 
650 km² zählt er zu einem der 
kleineren Landkreise in Nieder-
sachsen. Er ist überwiegend 
ländlich geprägt.

Wie stellt sich die Verkehrs-
überwachung des Landkreises 
dar?

Seit 1999 führt der Landkreis 
Osterholz Geschwindigkeits-
kontrollen durch. Mittlerweile 
besitzen wir zwei mobile Mess-
geräte, die in beide Fahrtrich-
tungen messen können. Drei 
festangestellte Mitarbeiter 
und zehn Honorarkräfte bilden 
das Team der kommunalen 
Verkehrsüberwachung.

Wann wurde im Landkreis 
 Osterholz entschieden, 
 Einnahmeüberschüsse 
 ausschließlich für verkehrs-
sichernde Maßnahmen zu 
 verwenden?

Der Kreistag hat 1998 über die 
Einführung der kommunalen 
Verkehrsüberwachung ent-
schieden. Bereits dort haben  
die Politikerinnen und Politiker 
mit breiter Mehrheit beschlos-

sen, dass die Überschüsse voll-
ständig für verkehrssichernde 
Maßnahmen verwendet wer-
den sollen. Seither wird jedes 
Jahr politisch über die Ver-
wendung des Überschusses 
 beraten.

Was war die seinerzeitige Mo-
tivation, so zu entscheiden?

Geschwindigkeitsüberwachun-
gen sind damals wie heute bei 
den Verkehrsteilnehmern um-
stritten. Mit den erzielten 
Überschüssen in die Verkehrs-
sicherheit zu investieren, lässt 
die Akzeptanz von Geschwin-
digkeitskontrollen steigen. 
Dem Vorwurf der „Abzocke“  
so zu begegnen war demnach 
eine bewusste Entscheidung.

Wie stellte sich die Entwick-
lung der „Überschüsse für 
 verkehrssichernde Maßnah-
men“ dar?

 < Anke Stelljes, Leiterin des Straßenverkehrsamtes im Landkreis Osterholz
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Beginnend mit Überschüssen 
in einer Höhe von rund 143 000 
DM erzielen wir mittlerweile 
jährlich zwischen 350 000 und 
400 000 Euro. Dies ist die Grö-
ßenordnung, die uns für ver-
kehrssichernde Maßnahmen 
zur Verfügung stehen.

Auf welchen Feldern verwen-
den Sie diese Überschüsse?

Die Felder sind breit gefächert 
und fußen auf einem im Jahr 
2006 formulierten Kriterienka-
talog. Beginnend bei der Förde-
rung der Verkehrssicherheits-
arbeit der Polizei über bauliche 
Maßnahmen bis hin zum Kauf 
der Messgeräte sind vielfältige 
Bereiche vertreten.

Werden auch Verbände und 
Institutionen gefördert?

Ja. Der Polizei wird seit dem 
Jahr 2000 regelmäßig für den 
Verkehrssicherheitsberater  
ein fester Betrag zur Verfü-
gung gestellt. Hiermit werden 
Schulwegaktionen, Fahrrad-

prüfungen, Fahrschulprojekte 
und weitere Maßnahmen, bei-
spielsweise für Senioren im 
Straßenverkehr gefördert. 
Auch erhalten die Kindergär-
ten in jedem Jahr Materialien 
für die frühe Verkehrserzie-
hung. Unsere Feuerwehren 
und Verkehrswachten, DLRG 
und DRK, die Jägerschaft und 
Hunderettungsstaffel pro-
fitieren ebenfalls von unse- 
ren Überschüssen. Das Geld 
wird hier beispielsweise für 
Geschwindigkeitsdisplays, 
 besondere Aktionen oder 
 Ausrüstungsgegenstände 
 verwendet.

Wie stellt sich die Unter-
stützung infrastruktureller 
Maßnahmen dar?

Zu den schwächeren Verkehrs-
teilnehmern zählen auch Fahr-
radfahrer. Um deren Verkehrs-
sicherheit zu fördern, werden 
die Überschüsse der kommu-
nalen Verkehrsüberwachung 
für bauliche Maßnahmen ein-
gesetzt, sei es für die Sanie-

rung von Radwegen an Kreis-
straßen oder als Zuschuss zu 
Ampelanlagen. Auch die Ge-
meinden haben die Möglich-
keit, Zuschüsse für bauliche 
Maßnahmen zu beantragen, 
die der Verkehrssicherheit die-
nen. In den letzten Jahren wur-
den beispielsweise Baumtore, 
Fahrbahnteiler oder Verengun-
gen gefördert.

Welche Auswirkungen hat  
Ihre Art der Verwendung von 
Überschüssen auf die Akzep-
tanz der Verkehrsüberwa-
chung in Ihrem Kreis?

Ich bin mir sicher, dass unsere 
Vorgehensweise die Akzep-
tanz für Geschwindigkeits-
kontrollen bei den Verkehrs-
teilnehmern erhöht. Der 
Vorwurf der „Abzocke“ ver-
liert dabei deutlich an Ge-
wicht. Die Betroffenen haben 
den Eindruck, mit ihrem Buß-
geld der Gesellschaft „etwas 
Gutes zu tun“. Gleichzeitig bin 
ich mir ebenfalls sicher, dass 
der wichtige Buß-Effekt durch 

diesen Eindruck nicht gemin-
dert wird.

Würden Sie nach Ihren Erfah-
rungen anderen Kreisen und 
vergleichbaren Stellen emp-
fehlen, ebenfalls Überschüsse 
für verkehrssichernde Maß-
nahmen vorzusehen? 

Ja, auf jeden Fall – solange ge-
nügend geeignete Maßnah-
men vorhanden sind! Natür-
lich sind die Voraussetzungen 
von Kommune zu Kommune 
unterschiedlich und machen 
auch andere Wege denkbar. 
Durch unsere Vorgehensweise 
können sinnvolle Projekte ge-
fördert werden, für die sonst 
oftmals keine finanziellen 
Mittel vorhanden wären. 
 Gerade der Bereich der Prä-
vention spielt dabei aus mei-
ner Sicht eine wichtige Rolle. 
Jede neue Erkenntnis, die wir 
hierüber einem Menschen 
 näherbringen können, kann 
dafür sorgen, dass sich die 
 Anzahl der Verkehrsunfälle 
verringert. 
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Sorgenvolle Entwicklung:  
Die „Reichsbürgerszene“ wächst
DPolG: Verfassungsschutzbehörden müssen  gestärkt werden

Jüngsten Zahlen der Verfas-
sungsschutzbehörden zu- 
folge, gibt es deutschland- 
weit rund 15 000 Personen 
(Stand: 3. Quartal 2017) in der 
„Reichsbürger“- beziehungs-
weise „Selbstverwalter“- 
Szene. Bei fast 900 Personen 
davon  handelt es sich um 

Rechts extremisten. Zu Beginn 
der  Beobachtung durch die 
Ver fassungsschutzbehörden 
im Herbst 2016 wurde der 
Kreis zunächst auf etwa 
10 000 Personen geschätzt. 
Die kontinuierliche Steigerung 
beruht zum einen auf einem 
verbreiteten ideologischen 

Angebot der Szene sowie zum 
anderen auf einem verbesser-
ten Informationsaufkommen 
der Verfassungsschutzbehör-
den.

Die DPolG sieht die Entwick-
lung mit Sorge. DPolG-Bun-
desvorsitzender Rainer Wendt 

mahnt, dass es zunehmend 
schwieriger werde, alle ge-
fährlichen Gruppierungen in 
Deutschland im Blick zu be-
halten. Wegen der vielen 
Waffen, die in der Reichsbür-
gerszene vermutet werden 
müssen, sind staatlich Be-
schäftigte gefährdet.

„Die Sicherheitsbehörden sehen genauer hin“
Der POLIZEISPIEGEL sprach mit dem DPolG-Bundesvorsitzenden über das Thema „Reichsbürger“.

POLIZEISPIEGEL: Herr Wendt, 
warum sieht die Polizei mit 
Sorge auf die Zahlen bei den 
Reichsbürgern?

Rainer Wendt: „Der Zulauf zur 
sogenannten Reichsbürger-
szene muss uns vor allem vor 
dem Hintergrund besorgen, 
dass sich auch andere radikale 
Gruppen in unserem Land er-
weitern. Radikale gewaltberei-
te Milieus aus dem links- und 
rechtsextremistischen Bereich 
weisen besorgniserregende 
Steigerungsraten auf, genauso 
wie Salafisten, die im vergan-
genen Jahr erstmals im fünf-
stelligen Bereich registriert 
wurden. Natürlich wirkt sich 
auch aus, dass nach spektaku-
lären Gewaltdelikten aus der 
Reichsbürgerszene der Blick 
der Sicherheits-

behörden auf diese Personen 
geschärft wurde und ein Teil 
der neuen Zahlen sich schlicht 
daraus ergibt, dass genauer 
hingesehen wird. Aber das Ge-
waltpotenzial aus Teilen dieser 
Gruppen ist sehr hoch, die An-
nahme, es handele sich um 
harmlose Spinner, trifft sicher 
nicht auf alle zu. 

Was kann der Staat jetzt tun?

Wendt: Wieder zeigt sich, 
dass die personellen, rechtli-
chen und technischen Mög-
lichkeiten der Sicherheitsbe-
hörden erweitert werden 
müssen. Während die 
 Bundesregierung in der 
abgelaufenen 

 Legislaturperiode für durch-
aus erkennbare Zuwachsraten 
bei den Planstellen ihrer Si-
cherheitsbehörden gesorgt 
hat, müssen die Länder kräf-
tig nachlegen. Dabei reichen 
mehr Planstellen für die Poli-
zei nicht aus, auch die Landes-
ämter für Verfassungsschutz 
müssen gestärkt werden, 
wenn wir auch nur eine gerin-
ge Chance haben wollen, alle 
relevanten Gruppierungen ei-
nigermaßen zu beobachten. 
Daneben muss ein bundes-
weites Rahmenrecht für 
 Polizei und Nach-

richtendienste her, damit die 
Möglichkeiten nicht weiter 
zersplittert werden. 

Und technisch?

Wendt: Videoaufklärung an 
gefährlichen Orten, Kommu-
nikationsüberwachung auch 
in verschlüsselten Bereichen, 
Vorratsdatenspeicherung, 
elektronische Analyse und 
zentrale Steuerung von 
Daten und Infor-

 < Die sogenannten „Reichs-
bürger“ sehen sich nicht als 
Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland
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mationen müssen ausgebaut 
 werden. In diesem Zusam-
menhang sind die Pläne des 
Bundesinnenministers zu 
 begrüßen, eine einheitliche 
IT- Infrastruktur zu schaffen, 
die wir seit Jahren fordern. 

Lässt sich bei der Entziehung 
von Waffenscheinen etwas 
 erreichen?

Wendt: Besondere Gefahren 
gehen von der Bewaffnung 
von Personen aus der „Reichs-
bürgerszene“ aus. Es ist nicht 
unkompliziert, die Erteilung 
eines Waffenscheins rückgän-
gig zu machen und Waffen zu 

beschlagnahmen. Häufig sind 
die kommunalen Waffenbe-
hörden mit diesen Verfahren 
überfordert. Es muss auch von 
einer Dunkelziffer ausgegan-
gen werden. Deshalb muss 
wenigstens sichergestellt sein, 
dass alle staatlich Beschäftig-
ten, die in Kontakt mit Perso-
nen aus diesem Bereich kom-
men, über die Zugehörigkeit 
zur „Reichsbürgerszene“ und 
der Möglichkeit einer Bewaff-
nung informiert sind. Es ist 
 bekannt, dass es eine hohe Be-
reitschaft zur Gewaltanwen-
dung gibt, deshalb müssen  
die Beschäftigten wirksam 
 geschützt werden.  

 < „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 

Mitglieder/Anhänger in Deutschland: circa 15 000 

Strukturen: Zahlreiche unterschiedliche Klein- und Kleinst-
gruppierungen sowie Einzelpersonen 

„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ sind Gruppierungen und 
Einzelpersonen, die aus unterschiedlichen Motiven und mit ver-
schiedenen Begründungen die Existenz der Bundesrepublik 
Deutschland und deren Rechtssystem nicht anerkennen. Dabei 
berufen sie sich etwa auf ein historisches Deutsches Reich, auf ver-
schwörungstheoretische Argumentationsmuster oder ein selbst 
definiertes Naturrecht. Eine Gemeinsamkeit der sonst heteroge-
nen Szene der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ ist die funda-
mentale Ablehnung des Staates, seiner Repräsentanten sowie der 
gesamten Rechtsordnung. Deren Anhänger definieren sich häufig 
als außerhalb der Rechtsordnung stehend und legitimieren auf 
diese Weise Verstöße und Straftaten. Die Aktivitäten von „Reichs-
bürgern“ und „Selbstverwaltern“ haben in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Die Vernetzung der Szene im Internet wird 
zur Mobilisierung eines Unterstützerumfeldes genutzt. „Reichs-
bürger“ und „Selbstverwalter“ behindern zunehmend Gerichte, 
Polizei und Behörden in ihrer Arbeit und bedrohen deren Mitarbei-
ter. In Einzelfällen kommt es zu gewalttätigen Übergriffen. 

 Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz

 < Die Zahl der „Reichsbürger“ wird mittlerweile auf fast 15 000 bundes-
weit geschätzt.
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Neuer Vorstand der dbb akademie gewählt
Volker Geyer ist der neue Vor-
sitzende des Vorstands in der 
dbb akademie. Im Anschluss 
an die dbb Jahrestagung am 
8. und 9. Januar 2018 wählten 
die Delegierten den 53-jähri-
gen stellvertretenden dbb 
Bundesvorsitzenden und 
Fachvorstand Tarifpolitik an 
die Spitze der Fortbildungs-
stätte des dbb, der dbb akade-
mie. Überdies wurden zwei 
Vertreter der DPolG in den 
Vorstand gewählt. Bundesvor-
sitzender  Rainer Wendt sowie 
der Landesvorsitzende des 
dbb Landesbundes Hessen, 

Heini Schmitt. Weitere Vertre-
terinnen und Vertreter im Vor-
stand sind Astrid Hollmann, 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende des dbb, sowie Christina 
Dahlhaus, Bundesvorsitzende 
Kommunikationsgewerk-
schaft DPV (DPVKOM), Wal-
demar Dombrowski, Bundes-
vorsitzender Gewerkschaft 
Arbeit und Soziales (vbba), 
Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, 
Bundesvorsitzende Deutscher 
Philologenverband (DPhV), 
und Kai Rosenberger, Landes-
vorsitzender BBW Beamten-
bund Tarifunion. 
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 < Der neue Vorstand der dbb akademie

 < Urlaubsangebote

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wunder-
schöne Strände, glasklares Was-
ser. Traumhafte Aussicht von 
der Terrasse in klassische toska-
nische Landschaft. Naturstein-
FeWo in historischem Dorf 
 Caldana. 65 m2, 2 Schlafzimmer, 
max. 4 Pers., voll ausgestattet, 
Küche inkl. Geschirrsp.,  
Tel.: 08131.260463; E-Mail: 
 residenzacaldana@hotmail.com

Florida – Ferienhaus mit Pool  
Stilvolles Ferienhaus am Golf 
von Mexiko zu vermieten: 

ca. 145 m2, 3 Schlafzimmer, 
2 Bäder, großer Poolbereich, 
WLAN, komplett ausgestattet. 
www.villa-joella.de

Lago Maggiore/Italien 
FeWo in Tronzano (Ostufer) a. 
Rande des Tessin, 3 km hinter 
CH-Grenze. 3 Zi, Kü., Bad, Balkon, 
65 m2 (4 Pers.), Seeblick. 320 €/
Wo. + Endr., Tel.: 07660.576 
(Bohl). E-Mail: kurtbohl@gmx.de

Mallorca – Cala Millor  
Komfortable FeWo in neuer 
 Anlage; 62 m2 im EG; Terrasse 
85 m2; Pool; 300 m zum Strand; 

ruhig gelegen; ab 65 € p. T.,  
NW-Sommerferien 2018 teil-
weise noch frei. Infos unter 
www.calamillor.biz oder 
0177.1752159

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

Pelepones/Greece   
4 schöne FeWo, strandnah und 
ruhig, SAT-TV, Terrasse, Infos: 
www.goldenerstrand.npage.de

Mittlerer Schwarzwald  

*** bis ***** 
Exklusiv einger. Komfort-FeWos, 
50–90 m², ab 40 €/Tag, viele 
interessante Ausflugsmög-
lichkeiten u. Natur pur.  
Machen Sie sich ein Bild unter 
www.Mittelschwarzwald.de  

Sie werden begeistert sein. 
07823.96565, (Fam. Schäfer) 
Info@Mittelschwarzwald.de

Usedom/Zinnowitz 
Zinnowitz ruhige Lage, zentrums-
nah für 2 bis 3 Pers. 2 Zimmer 
mit kostenlosem W-AN, Erd-
geschoss, Wohnzimmer mit 
 Sitzecke zum Umfunktionieren  
als Schlafcouch für 3. Pers.,  
mit Küchenzeile, Schlafzimmer, 
WC, Dusche mit Fenster, große 
Südterrasse mit Strandkorb,  
alle Fenster mit Rollos, 800 m 
zum Strand, kostenloser Auto-
abstellplatz, 800 m zum Bus  
und Bahn, Einkauf, Kultur, 
 Gaststätten, Kino, Apotheke, 
Arzt, alles zu Fuß zu erreichen. 
Mobil: 0172.6623433,  
Tel.: 030.5647476, 030.55159071, 
Fax 030.55159072 Homepage: 
www.ostseequartett.de 

Spanien/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

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein und 

 Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20,– €; Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin
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DPolG-Fachkommission Kriminalpolizei mit  
neuen Köpfen und neuen Themen
Die Fachkommission Kriminal-
polizei traf sich im Vorfeld des 
dbb Gewerkschaftstages Mitte 
November in Berlin und befass-
te sich ausführlich mit den The-
menfeldern Wohnungsein-
bruchsdiebstahl, Cybercrime 
und dem Berufsbild des Krimi-
nalisten. Zu diesen Themen wur-
den Thesenpapiere entworfen, 
die zeitnah an die Bundes leitung 
weitergeleitet werden und dann 
auf der Homepage veröffent-
licht werden sollen. Weiterhin 
wurden unter an derem die Ge-
walt an Schulen, Todesermitt-
lungen, die Legalisierung von 
Drogen, die Sicherungsverwah-
rung und die Sicherheit im öf-
fentlichen Raum als weitere Ar-

beitsfelder für die Kommission 
identifiziert. Die dazu bereits 
existierenden Papiere/Stellung-
nahmen/Statements werden 
überarbeitet und auf den neus-
ten Stand gebracht. Weitere 
Themenfelder waren die bishe-
rigen Stellungnahmen der Mit-
glieder der Kommission zu Ge-
setzgebungsverfahren und 
deren zukünftige Ausrichtung.

In personeller Hinsicht haben 
sich einige Änderungen erge-
ben. So wurde der Vorsitz der 
Kommission von Norbert Wolf 
an Wolfgang Laudon aus per-
sönlichen Gründen übergeben 
und gleichzeitig wurde Markus 
Schlemmer aus Aschaffenburg 

für den Landesverband Bayern 
als neues Mitglied begrüßt, der 
die Nachfolge von Wolfgang 
Grotta angetreten hat. Bei 
Wolfgang Grotta möchten wir 

uns noch ganz herzlich für seine 
Mitarbeit bedanken, da er auf-
grund seines Wechsels zur 
Schutzpolizei die Kommission 
verlassen hat. 

2. Seniorenfachseminar im dbb Bildungszentrum Königswinter

Rund um Erben, Betreuungs- und Vorsorge-
vollmachten, Patientenverfügung, Pflege
Die Erwartungshaltung der 
Teilnehmer an dieses 2. Fachse-
minar, das die DPolG-Bundes-
seniorenvertretung in Koopera-
tion mit der dbb akademie in 
der Zeit vom 13. bis 15. Dezem-
ber 2017 im dbb Bildungszent-
rum Königswinter-Thomasberg 
durchgeführt hat, war groß. 
Die fachliche Qualität dieser 
Serviceleistung für Seniorinnen 
und Senioren hatten sich nach 
dem 1. Seminar herumgespro-
chen. Auch deshalb war diese 
Seminarneuauflage erneut 
nach wenigen Tagen nach Aus-
schreibung im POLIZEISPIEGEL 
ausgebucht. 

Für den DPolG-Bundessenio-
renbeauftragten und Seminar-
leiter Gerhard Vogler bestand 
nach den überaus positiven 
 Erfahrungen aus dem vorjähri-
gen Seminar keine Veranlas-
sung, etwas an den Themen-
vorgaben zu ändern. Auch und 

gerade was die Wahl der Re-
ferentin anging, konnte mit 
Rechtsanwältin Nina Ahrend 
aus Köln erneut „the best of ...“ 
gewonnen werden. Sie hat es 
mit ihrem anwaltschaftlichen 
Praxiswissen und ihrer glänzen-
den Rhetorik verstanden, die 
an sich juristisch trockene The-
matik verständlich mit Praxis-
fällen zu erläutern und so nach-
haltig an den Mann (eine Frau 
war nicht dabei) zu bringen. 

Dabei kam ihr und den Teilneh-
mern zugute, dass ausreichend 
Zeit blieb, aus dem Teilnehmer-
kreis auftauchende Fragen und 
Problemfälle individueller Art 
zielorientiert zu analysieren 
und praxistauglich zu lösen.

Nach diesen drei Seminartagen 
wissen jedenfalls alle Teilneh-
mer, wie unter Verwendung wel-
cher Formulare eine der vielen 
möglichen Willenserklärungen 

auf dem Gebiet des Erbrechts, 
dem gesetzlichen Vertretungs- 
und Betreuungsrecht, der Mög-
lichkeiten der verbindlichen 
Vollmachtserklärung einschließ-
lich einer Bankvollmacht sowie 
der allgemeinen Vorsorge ein-
schließlich einer Patientenverfü-
gung anzufertigen und wo zu 
hinterlegen sind. Ein Seminar, 
das nicht Theorie vermittelt, 
sondern für’s Leben gerade im 
Alter ungemein wichtige Hin-
weise und Ratschläge gibt.

Und weil dies so ist und weil die 
Nachfrage nach wie vor groß ist, 
wird die DPolG-Bundessenio-
renvertretung ein inhaltsglei-
ches Seminar wiederum mit der 
Referentin Nina Ahrend in der 
Zeit vom 4. bis 6. Dezember 
2018 ebenfalls im dbb Bildungs-
zentrum Königswinter-Thomas-
berg durchführen. Die Seminar-
ausschreibung wird im POLIZEI- 
SPIEGEL Nr. 09-2018 erfolgen. 

 < Die Mitglieder der DPolG-Kommission Kriminalpolizei: Markus Schlem-
mer (Bayern), Norbert Wolf (Nordrhein-Westfalen), Wolfgang Laudon 
(Hamburg) und Manfred Ripberger (Baden-Württemberg)

 < Gut informiert durch das Seniorenseminar: die Teilnehmer mit der 
 Referentin Nina Ahrend und dem DPolG-Bundesseniorenbeauftragten 
Gerhard Vogler
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Erfolg der dbb bundesseniorenvertretung

Rechtsschutz für Verfahren wegen 
Feststellung eines Pflegegrades
Die Delegierten des dbb Ge-
werkschaftstages, des höchs-
ten Organs unseres Dachver-
bandes dbb beamtenbund und 
tarifunion, haben am 20. No-
vember 2017 in Berlin den An-
trag der Seniorenvertretung 
angenommen und verbindlich 
beschlossen, „dass künftig 
Rechtsschutz für Verfahren 
wegen Feststellung eines Be-
darfsgrades in der Pflegever-
sicherung“ nach der dbb Rah-
menrechtsschutzordnung 
gewährt wird.

Bekanntlich gewährt der dbb 
im Rahmen seiner Rahmen-
rechtsschutzordnung den 
 Einzelmitgliedern seiner 
 Mitgliedsgewerkschaften in 
Zusammenarbeit mit den dbb 
Dienstleistungszentren ge-
werkschaftlichen Rechtsschutz 
zur Durchsetzung oder Abwehr 
von Ansprüchen, die im unmit-
telbaren Zusammenhang mit 
der derzeitigen oder früheren 
beruflichen oder gewerk-

schaftlichen Tätigkeit stehen. 
Unstrittig ist dabei nicht der 
Fall einer Rechtsberatung oder 
gar eines sozialgerichtlichen 
Verfahrens nach Festlegung 
eines Bedarfsgrades (Pflege-
grades) zu subsumieren. Die 
dbb seniorenvertretung hat 
aber erkannt, dass derartige 

Fälle insbesondere für ältere 
Mitglieder von großer Bedeu-
tung sind, wegen des finanziel-
len Prozessrisikos aber oftmals 
nicht verfolgt werden. Aus die-
sem Grund hat die Hauptver-
sammlung der dbb Senioren 
unter Leitung ihres Vorsitzen-
den Wolfgang Speck und unter 

Mitwirkung des DPolG-Bundes-
seniorenbeauftragten  Gerhard 
Vogler einen einschlägigen An-
trag beim dbb Gewerkschafts-
tag 2017 eingebracht, der einen 
Tabubruch auslösen sollte.  
Und dieser Durchbruch hin  
zu einer gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzgewährung eines 
im privaten Bereich anszusie-
delnden (Pflege-)Falles ist ge-
lungen. Die Delegierten des 
dbb Gewerkschaftstages 2017 
haben den Antrag angenom-
men und verbindlich verab-
schiedet. 

„Damit haben wir viel, insbe-
sondere für unsere Seniorin-
nen und Senioren, erreicht“,  
so der DPolG-Bundessenioren-
beauftragte Gerhard Vogler. 
Ein weiterer Grund, auch im 
Ruhestand/Rente die lohnens-
werte DPolG-Mitgliedschaft 
aufrechtzuerhalten (siehe  
auch unter www.dpolg.de>wir 
über uns>senioren>Leistungs-  
und Vorteilskatalog). 

DPolG bietet an: Radwoche auf Mallorca
Die 90 000 Fahrradtouristen, 
die jedes Jahr Mallorca besu-
chen, sind ein Beweis dafür, 
dass die Insel ein großes Poten-
zial in Bezug auf diesen Sport 
hat. Die Fahrradtouristen lie-
ben Mallorca und fast alle wie-
derholen diese Erfahrung Jahr 
für Jahr. Die Hotels, die auf 
Fahrradtourismus spezialisiert 
sind, sind vorbereitet, um sich 
jeglicher Art von Instandhal-
tung und technischer und phy-
sischer Bedürfnisse zu widmen.

Mallorca ist perfekt zum Fahr-
radfahren. Die Insel besitzt ein 
Landstraßennetzwerk von 
1 250 Kilometern, davon 675 

Gemeindewege und Neben-
straßen mit einer durchschnitt-
lichen Breite von 6,5 Metern. 
20 Prozent  dieses Netzwerks 
führen durch Berge. Man kann 

sich über wunderschöne Ge-
meindewege und einer großen 
Anzahl von Fahrradrouten den 
kleineren, küstenfernen Dör-
fern der Insel nähern, wo au-

thentische Kultur und Gastro-
nomie zusammenfließen.

Das besondere dieser Radreise 
liegt darin, dass sie von unse-
rem langjährigen stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden 
Wolfgang Faber geleitet wird. 
Er ist seit 1998 jährlich auf der 
Insel und kennt sie von seinen 
Touren in- und auswendig. 
Dies gilt auch für das Hotel.

Die DPolG-Seniorenvertretung 
will dieses Angebot für inte-
ressierte Mitglieder öffnen. 
 Näheres unter www.dpolg.de/
senioren>Termine/Veranstal-
tungen. 

 < Freuen sich über den erreichten Erfolg: die beiden DPolG-Ehrenvorsitzenden 
Wolfgang Speck und Gerhard Vogler in ihren Funktionen als Vorsitzender der 
dbb seniorenvertretung beziehungsweise der DPolG-Seniorenvertretung
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Das ändert sich im neuen Jahr

Mehr Geld für Landesbeschäftigte
Mit dem Tarifabschluss zur Ein-
kommensrunde 2017 für die 
Beschäftigten bei den Ländern 
haben die Tarifvertragspartei-
en Erhöhungen der Tabellen-
entgelte in mehreren Stufen 
vereinbart. Seit dem 1. Januar 
2017 gelten Entgelterhöhun-
gen in Höhe von zwei Prozent, 
mindestens jedoch 75 Euro. 

Die zweite Stufe der Einkom-
menserhöhungen tritt zum 
1. Januar 2018 in Kraft und 
sieht Einkommenserhöhungen 
von 2,35 Prozent vor. Die Aus-
bildungsvergütungen erhöhen 
sich um 35 Euro. 

Weiterhin beginnt für die Ent-
geltgruppen ab EG 9 die Ein-
führung der Stufe 6 in zwei 
Schritten:

Die Stufe 6 wird nach einer 
Laufzeit von fünf Jahren in 
 Stufe 5 erreicht. Die bis zum 
31. Dezember 2017 in Stufe 5 
oder der individuellen Endstufe 
(Stufe 5+) verbrachte Zeit wird 
berücksichtigt.

Aktuelle Entgelttabellen ste-
hen im Internet bereit unter:

https://www.dbb.de/mitglied 
schaft-service/entgelttabellen.
html

 < Sozialversicherungs-
rechengrößen 2018

Das Bundeskabinett hat die 
Verordnung über die Sozial-
versicherungsrechengrößen 
2018 beschlossen. Mit der 
 Verordnung werden die maß-
geblichen Rechengrößen der 
Sozialversicherung gemäß der 
Einkommensentwicklung im 
Jahr 2016 turnusmäßig ange-
passt. 

Die den Sozialversicherungs-
rechengrößen 2018 zugrunde 

liegende Einkommensent-
wicklung im Jahr 2016 betrug 
in den alten Bundesländern 
2,33 Prozent und in den neu-
en Bundesländern 3,11 Pro-
zent. Bei der Ermittlung der 
jeweiligen Einkommensent-

wicklung wird auf die Verän-
derung der Brutto löhne und 
-gehälter je Arbeitnehmer 
ohne Personen in Arbeits-
gelegenheiten mit Entschä-
digungen für Mehraufwen-
dungen („Ein-Euro-Jobs“) 
abgestellt.

Die wichtigsten Rechengrö-
ßen für das Jahr 2018 im 
 Überblick:

 > Die Beitragsbemessungs-
grenze (West) in der allge-
meinen Rentenversicherung 
steigt auf 78 000 Euro jähr-
lich (6 500 Euro monatlich).

 > Die Beitragsbemessungs-
grenze (Ost) in der allgemei-
nen Rentenversicherung 
steigt auf 69 600 Euro jähr-
lich (5 800 Euro monatlich).

 > Die bundeseinheitlich gelten-
de Jahresarbeitsentgeltgren-
ze (Versicherungspflicht-
grenze) in der gesetzlichen 
Krankenversicherung steigt 
auf 59 400 Euro.

 > Die ebenfalls bundeseinheit-
liche Jahresarbeitsentgelt-
grenze für Arbeitnehmer,  
die am 31. Dezember 2002 
wegen Überschreitens der 
an diesem Tag geltenden 
Jahresarbeitsentgeltgrenze 
 versicherungsfrei und bei 
einem privaten Krankenver-
sicherer versichert waren, 
beträgt 53 100 Euro. 

 > Das vorläufige Durchschnitts-
entgelt in der Rentenversi-
cherung für das Jahr 2018 
wird auf 37 873 Euro fest-
gesetzt.

 > Die Bezugsgröße in der So-
zial versicherung gemäß § 18 
Abs. 1 SGB IV beträgt im Jahr 
2018 jährlich 36 540 Euro 
und 3 045 Euro monatlich.

 > Die Bezugsgröße (Ost) im 
Jahr 2018 beträgt 32 340 
Euro jährlich und 2 695 Euro 
monatlich.

 < Kindergeld

Das Kindergeld erhöht sich 
zum 1. Januar 2018: Für die ers-
ten beiden Kinder von bisher 
192 Euro auf 194 Euro. Für das 
dritte Kind von 198 Euro auf 
200 Euro und ab dem vierten 
Kind von 223 Euro auf 225 
Euro. Wer Kindergeld rückwir-
kend beantragen will, sollte 
sich allerdings beeilen: Ab Ja-
nuar geht das nur noch für die 
zurückliegenden sechs Mona-
te. Bisher war dies noch für das 
laufende Kalenderjahr sowie 
vier weitere Jahre möglich.

 < Rente

Die Beiträge zur Rentenversi-
cherung sinken 2018 von 18,7 
auf 18,6 Prozent. Wegen der 
schrittweisen Anhebung des 
Rentenalters auf 67 Jahre 
steigt die Altersgrenze um 
 einen weiteren Monat. Ver-
sicherte, die 1953 geboren 
wurden, erreichen die Regel-
altersgrenze mit 65 Jahren  
und sieben Monaten.

Ab dem 1. Juli 2018 sollen die 
Renten im Westen um 3,09 
und im Osten um 3,23 Prozent 
steigen. Der sogenannte Eck-
rentner mit 45 Jahren Bei-
tragszeit würde dann monat-
lich 43 Euro mehr bekommen. 
So steht es zumindest im Ent-
wurf des Rentenversiche-
rungsberichts 2017 der Bun-
desregierung. Die endgültige 
Entscheidung wird aber erst 
im Frühjahr gefällt, wenn die 
genauen Zahlen der Lohnsta-
tistik vorliegen. 

Entgeltgruppe ab 1. 1. 2018 ab 1. 10. 2018
EG 15 6 274,21 6 366,93
EG 14 5 731,99 5 816,70
EG 13 Ü 5 731,99 5 816,70
EG 13 5 378,92 5 458,41
EG 12 5 265,44 5 343,25
EG 11 4 792,59 4 863,42
EG 10 4 458,46 4 524,35
große EG 9* 3 941,46 3 999,71

*Beschäftigte in der „kleinen Entgeltgruppe 9“, für die die Stufe 4 Endstufe ist, er-
halten zum 1. Januar 2018 und 1. Oktober 2018 jeweils Erhöhungsbeträge zum 
bisherigen Tabellenentgelt, sofern denn fünf Jahre in Stufe 4 erfüllt sind.
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Impressum:

Redaktion: Jürgen Roos 
53547 Roßbach 
Tel. + Fax: 02638.1463 
roos-j@t-online.de

Die Teilabschaffung des Richtervorbehalts 
in §§ 81 a Abs. 2 StPO; 46 Abs. 4 OWiG 
Von Rechtsanwalt Detlef Burhoff, RiOLG a. D., 
Münster/Augsburg1 

I. Neuregelung1

Schon seit Längerem war eine 
Änderung des § 81 a Abs. 2 
StPO geplant. Hintergrund ist 
die Rechtsprechung des BVerfG 
zum Richtervorbehalt auch bei 
Blutentnahmen (BVerfG NJW 
2007, 1345 = VRR 2007, 150 = 
StRR 2007, 103; vergleiche Bur-
hoff, Handbuch für das straf-
rechtliche Ermittlungsverfah-
ren, 8. Auflage, 2015, Rn. 1170 
ff. [im Folgenden Burhoff, EV]; 
Burhoff [Hrsg.], Handbuch für 
das straßenverkehrsrechtliche 
OWi-Verfahren, 5. Auflage, 
2018, Rn. 3191 [im Fol genden 
Burhoff/Bearbeiter, OWi]) und 
die darauf aufbauenden weite-
ren Entscheidungen des 
BVerfG und die folgende 
Rechtsprechung der OLG. Sie 
haben vor allem bei Verkehrs-
straftaten in der Praxis der 
Strafverfolgung zu erheblichen 
Problemen bei den Strafverfol-
gungsbehörden geführt. Der 
Gesetzgeber hat daher – fol-
gend auch dem Vorschlag der 
vom BMJV eingesetzten 
Expertenkom mission (verglei-
che Bericht der Expertenkom-
mission zur effektiveren und 
praxistauglicheren Ausge stal-
tung des allgemeinen Strafver-
fahrens; vergleiche BT-Druck-
sache 18/11272, Seite 22, und 
Burhoff, Effektivere und pra-
xistauglichere Ausgestaltung 
des Strafverfahrens? Die Än-
derungen in der StPO 2017 – 

1 Zur Legende des Autors und dessen Veröf-
fentlichungen siehe Homepage unter 
www.burhoff.de.

ein erster Überblick; Rn. 1 ff. 
[im Folgenden Burhoff, StPO 
2017] – § 81 a Abs. 2 StPO ge-
ändert.

In § 81 Abs. 2 Satz 2 StPO heißt 
es jetzt: 

„Die Entnahme einer Blutpro-
be bedarf abweichend von 
Satz 1 keiner richterlichen An-
ordnung, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht be-
gründen, dass eine Straftat 
nach § 315 a Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 2 und 3, § 315 c Abs. 1 
Nr. 1 a, Abs. 2 und 3 oder § 316 
des Strafgesetzbuchs began-
gen worden ist.“

Hinweis:

In § 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG 
neue Fassung ist das für das 
Bußgeldverfahren für die 
 Ordnungswidrigkeiten nach 
§§ 24 a, 24 c StVG übernom-
men worden.

Die Änderungen sind am 
24. August 2017 in Kraft ge-
treten. Bis dahin galt noch die 
alte Fassung des § 81 a Abs. 2 
StPO und war die Beachtung 
des Richtervorbehalts bei allen 
Blutentnahmen von Bedeu-
tung. 

II.   Sachlicher  Geltungsbereich

Erfasst werden im Strafverfah-
ren von der Neuregelung 

> Straftaten nach § 315 a 
Abs. 1 Nr. 1 Nr. 1 StGB – Ge-
fährdung des Bahn-, Schiffs- 
und Luftverkehrs durch Trun-
kenheit,

> Straftaten nach § 315 c 
Abs. 1. Nr. 1 a StGB – Gefähr-
dung des Straßenverkehrs 
durch Trunkenheit und 

> Straftaten nach § 316 StGB 
– Trunkenheitsfahrten. 

Hinweis:

Die Neuregelung gilt nicht für 
den gefährlichen Eingriff in den 
Straßenverkehr gemäß § 315 b 
StGB. 

Durch die Aufnahme der Abs. 2 
und 3 bei den §§ 315 a, 315 c 
StGB und des gesamten § 316 
StGB ist klargestellt, dass so-
wohl die Begehungsformen 
des Vorsatzes als auch der 
Fahrlässigkeit und auch des 
Versuchs erfasst werden.

Im Bußgeldverfahren werden 
die Ordnungswidrigkeiten 
nach den §§ 24 a und 24 c StVG 
erfasst. Das sind Trunkenheits-
fahrten nach § 24 a Abs. 1 
StVG, Drogenfahrten nach § 24 
Abs. 2 StVG und die Verstöße 
gegen § 24 c StVG (absolutes 
Alkoholverbot für Fahranfän-
ger). 

III. Anordnungskompetenz

Die Anordnung der Entnahme 
einer Blutprobe bedarf in den 
Fällen der §§ 315 a Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 2 und 3, 315 c Abs. 12 
Nr. 1 a, Abs. 2 und 3 StGB oder 
316 StGB beziehungsweise im 
 Bußgeldverfahren nach den 
§§ 24 a, 24 c StVG nicht mehr 

vorrangig einer richterlichen 
Anordnung, sondern kann  
von der Staatsanwaltschaft 
 beziehungsweise Verfolgungs-
behörde oder ihren Ermitt-
lungspersonen ange ordnet 
werden. 

Hinweis:

Die Anordnung durch Staats-
anwaltschaft/Polizei ist nicht 
vom Vorliegen von „Gefahr im 
Verzug“ abhängig.

In den Gesetzesmaterialien 
(vergleiche BT-Drucksache 
18/12785, Seite 51) wird aus-
drücklich darauf hinge wiesen, 
dass von einer „grundsätzlich 
gleichrangigen Anordnungs-
kompetenz“ von Staatsanwalt-
schaft/Verfolgungs behörde 
und Polizei auszugehen ist 
(vergleiche dazu BVerfG NJW 
2010, 2864 = VRR 2010, 307 = 
StRR 2010, 302 = zfs 2010, 525; 
OLG Schleswig NStZ 2004, 55; 
siehe aber OLG Brandenburg 
VA 2009, 84 = VRR 2009, 151 = 
StRR 2009, 143; OLG Celle NZV 
2010, 362 = VRS 118, 204 = 
DAR 2010, 392). Das bedeutet: 
Vor Anordnung der Blutent-
nahme muss die Polizei, wenn 
die Voraussetzungen der 
§§ 81 a Abs. 2 Satz 2 StPO; 46 
Abs. 4 Satz 2 OWiG gegeben 
sind, keine Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft oder der 
Verfolgungs behörde ein holen. 

 < „Generalisierende 
 Vorgaben“ der StA

Der Staatsanwaltschaft ist es 
allerdings unbenommen, „in 
Ausübung ihrer Sachleitungs-
befug nis generalisierende 
Vorgaben zu machen, Fall-
gruppen zu bilden oder sich 
die Entscheidung im Einzelfall 
gänzlich vorzubehalten“ 
 (vergleiche BT-Drucksache 
18/12785, Seite 51, Burhoff, 
StPO 2017, Rn. 19). 

©
 D

Po
lG

18

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Januar/Februar 2018

Fa
ch

te
il



Hinweis:

Werden solche Vorgaben ge-
macht, besteht ein Anspruch 
des Verteidigers auf 

> Auskunft, ob gegebenenfalls 
welche solcher „Handlungs-
anleitungen“ der Staatsan-
waltschaft oder Verfolgungs-
behörde existieren,

> Einsicht in hiernach vorhan-
dene „Handlungsanleitun-
gen“, um prüfen zu können, 
ob diese von der Polizei bei 
der Anordnung der Blutent-
nahme beachtet worden sind.

IV. Bestimmte Tatsachen

Die Entnahme einer Blutprobe 
kann in den Fällen des §§ 81 a 
Abs. 2 Satz 2, 46 Abs. 4 Satz 2 
OWiG von der Staatsanwalt-
schaft/der Polizei an geordnet 
werden, „wenn  bestimmte Tat-
sachen den  Verdacht begrün-
den, dass eine Straftat/Ord-
nungs widrigkeit aus dem 
sachlichen Geltungsbe reich  
der Einschränkung begangen 
worden ist“. 

Der Begriff der „bestimmten 
Tatsachen“ in §§ 81 a Abs. 2 
Satz 2, 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG 
ent spricht dem in § 112 Abs. 2 
Satz 1 StPO beim Tatverdacht 
und den Haftgründen betref-
fend einen Haftbefehl verwen-
deten Begriff. Daher kann auf 
die dazu vorliegende Recht-
sprechnung und Literatur ver-
wiesen werden (vergleiche 
Burhoff, EV, Rn. 3708 f., 3720 
ff., jeweils m. w. N.; Meyer-
Goßner/Schmitt, StPO, 60. 
 Auflage 2017, § 112 Rn. 7, 15). 
Erforderlich sind danach be-
stimmte „Tatsachen“, nicht nur 
bloße Vermutungen (verglei-
che zu § 112 StPO Graf in: 
Karlsruher Kommentar zur 
StPO, 7. Auflage, 2013, § 112 
Rn. 7; KG StRR 2010, 354; OLG 
Bremen StV 2010, 581; LG 
Dresden StV 2013, 163) oder 
mögliche künftige Ermittlungs-
ergebnisse (LG Frankfurt StV 
2009, 477), die den Verdacht 
einer Straftat nach den 
§§ 315 a Abs. 1 Nr. 1, 315 c 
Abs. 1 Nr. 1 a, 316 StGB oder 

einer Ordnungswidrigkeit nach 
den §§ 24 a, 24 c StVG begrün-
den. Das kann sein eine (deut-
lich erkenn bare) Alkoholisie-
rung des Betroffenen oder zum 
Beispiel auch Alkoholgeruch 
im/aus dem Pkw. Auch Anga-
ben anderer Personen/Zeugen 
können den Verdacht begrün-
den, wobei aber immer zu be-
rücksichtigen sein wird, ob die-
se Angaben verwertbar sind 
oder ob gegebenenfalls ein 
Beweisverwer tungsverbot be-
steht (vergleiche für § 112 
StPO OLG Dresden StraFo 2012, 
185; LG Berlin StV 1999, 322).

§ 81 a Abs. 2 Satz 2 setzt kei-
nen besonderen Verdachtsgrad 
voraus. Erforderlich ist also 
nicht etwa ein „dringender“ 
(§ 112 StPO) oder „hinreichen-
der“ (§ 203 StPO) Verdacht. Es 
reicht der einfache (Anfangs-)
Verdacht einer Straftat/Ord-
nungswidrigkeit nach den 
§§ 315 a Abs. 1 Nr. 1, 315 c 
Abs. 1 Nr. 1 a, 316 StGB bezie-
hungsweise nach den §§ 24 a, 
24 c StVG aus (zum Anfangs-
verdacht siehe Burhoff, EV, 
Rn. 457 ff.). Das bedeutet:

Erforderlich und ausreichend 
ist, dass die „bestimmten Tat-
sachen“ es als möglich erschei-
nen lassen müssen, dass eine 
verfolgbare Straftat/Ord-
nungswidrigkeit nach den 
§§ 315 a Abs. 1 Nr. 1, 315 c 
Abs. 1 Nr. 1 a, 316 StGB bezie-
hungsweise nach den §§ 24 a, 
24 c StVG vorliegt. Insoweit 
wird man (auch) auf die Recht-
sprechnung des BVerfG zum 
Anfangsverdacht bei Durch-
suchung/Beschlagnahme zu-
rückgreifen können (vergleiche 
dazu Burhoff, EV, Rn. 1401 ff. 
m. w. N.). Für die Annahme ei-
nes (Anfangs-)Verdachts muss 
also eine tatsächliche Grund-
lage vorhanden sein, die den 
Schluss zulässt, dass über die 
bloße allgemeine Möglichkeit 
der Begehung einer oben ange-
gebenen Straftat/Ordnungs-
widrigkeit hinaus gerade der zu 
untersuchende Sachverhalt 
eine solche enthält (vergleiche 
Burhoff, EV, Rn. 458 m. w. N.; 
OLG Schleswig SchlHA 2008, 

283; zur allgemeinen Verkehrs-
kontrolle und zum konkreten 
Verdacht einer Ordnungswid-
rigkeit Ternig DAR 2012, 730; 
OLG Celle StV 2013, 25 mit An-
merkung Deutscher StRR 2013, 
31). Ein Anfangsverdacht lässt 
sich also zum Beispiel nicht da-
mit be gründen, dass der Be-
troffene mit einer freiwilligen 
Atem alkoholkontrolle nicht 
einverstanden war, denn aus 
dem bloßen Gebrauchmachen 
von dem Recht auf Verweige-
rung der Mitwirkung an der ei-
genen Überführung darf nicht 
auf die Begehung einer Ord-
nungswidrigkeit geschlossen 
wer den (vergleiche LG Regens-
burg StraFo 2003, 127 für Ent-
nahme einer Speichelprobe). 
Auch wird „Ner vosität“ in Zu-
sammenhang mit einer nächtli-
chen Verkehrskontrolle und der 
Aufforderung von Polizeibeam-
ten, zur Vernehmung auf die Po-
lizeidienststelle mitzukommen, 
nicht ausreichen (AG München 
NJW-Spezial 2008, 121). 

V. Verhältnismäßigkeit

Bei der Anordnung der Entnah-
me der Blutprobe muss der 
 (allgemeine) Verhältnismäßig-
keits grundsatz beachtet sein.  
In Betracht kommt bei Trunken-
heitsfahrten als milderes Mittel 
gegebenenfalls ein Atemalko-
holtest, der bei Einverständnis 
des Betroffenen den Vorrang 
vor einer Blutprobe haben dürf-
te (siehe auch Seitz/Bauer in 
Göhler, OWiG, 17. Auflage, 
2018, § 46 Rn. 23 zu § 46 a. F.; 
LR-Krause, StPO, 26. Auflage, 
§ 81 a Rn. 41 zu § 81 a StPO).

VI. Rechtsmittel

Im Strafverfahren steht als 
Rechtsmittel gegen Maßnah-
men der Polizeibeamten nach 
§ 81 a Abs. 2 Satz 2 StPO der 
(nachträgliche) Antrag nach 
§ 98 Abs. 2 Satz 2 StPO zur Ver-
fügung (so zutreff end verglei-
che BT-Drucksache 18/11272, 
Seite 22). Ob dadurch und 
durch die Prüfung der Verwert-
barkeit der Blutprobe im ge-
richtlichen Verfahren ausrei-
chender Rechtsschutz des 

Betroffenen erreicht wird, wie 
die Gesetzesbegründung 
meint (vergleiche BT-Drucksa-
che 18/11272, Seite 22), mag 
hier dahinstehen. 

Im Bußgeldverfahren kann der 
Betroffene mit einem Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung 
(§ 62 OWiG) (vergleiche dazu 
Burhoff/Gieg, OWi, Rn. 361 ff.) 
nachträglich gegen die Anord-
nung der Entnahme einer Blut-
probe vorgehen. Das gilt auch, 
wenn diese von einem Polizei-
beamten, was in der Praxis die 
Regel sein dürfte, angeordnet 
worden ist (vergleiche Lutz in: 
Karlsruher Kommentar zum 
OWiG, 4. Auflage 2015, § 53 Rn. 
30;  Göhler/Gürtler, a. a. O., § 53 
Rn. 29).

VII.  Beweisverwertungs-
verbote

Die Frage nach etwaigen Be-
weisverwertungsverboten 
stellt sich nach der Gesetzes-
änderung völ lig neu. Die dazu 
bisher vorliegende Rechtspre-
chung des BVerfG und der 
OLG (vergleiche Burhoff, EV, 
Rn. 1182 ff.; Burhoff/Burhoff, 
OWi, Rn. 3194), die weitge-
hend darauf fußte, dass in 
§ 81 a Abs. 2 StPO a. F. auch 
für die Blutentnahme bei Ver-
kehrsdelikten/-owi der Rich-
tervorbehalt galt, ist nicht 
mehr anwendbar. Man wird 
abwarten müssen, ob und wie 
sich die Rechtsprechung an 
dieser Stelle entwickelt. 

Hinweis:

Der Verteidiger muss sich dar-
auf einstellen, dass es nach der 
neuen Rechtslage noch selte-
ner als früher zur Annahme 
 eines Beweisverwertungsver-
botes kommen dürfte. 

Ein Beweisverwertungsverbot 
wird man aber annehmen/dis-
kutieren können,

> wenn es an den „bestimmten 
Tatsachen“ fehlt (vergleiche 
oben IV.),

> wenn die Polizeibeamten 
eine Blutprobenentnahme 
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Neue Wege bei „Aussage gegen Aussage“ 
vor Gericht
Von Dr. Alexander Stevens, Rechtsanwalt und 
 Fachanwalt für Strafrecht, München

Wenn sich in einem Strafverfahren die zwei ge-
gensätzlichen Aussagen eines Opferzeugen und 
des Angeklagten gegenüberstehen, verurteilen 
die Gerichte erfahrungsgemäß nicht selten auf 
 einer dürftigen und damit auch fragwürdi gen Er-
kenntnisgrundlage. Die Verteidigung sollte aber 
gerade in solchen Fäl len das Gericht mit Nach-
druck dazu anhalten, alle möglichen Erkenntnis-
quel len auszuschöpfen. Der Autor hat nunmehr 
vor dem Landgericht München oftmals ignorierte 
wissenschaftliche Erkenntnisse der Aussagepsy-
chologie mittels einer grafischen Gegenüberstel-
lung von Aussageinhalten erfolgreich verdeutlicht.

Seit der Verschärfung des Se-
xualstrafrechts Ende 2016 hat 
sich die Anzahl der angeklag-
ten Sexualdelikte nicht zuletzt 
im Zuge der stetig an gesell-
schaftlicher Bedeutung gewin-
nenden „Sexismusdebatte“ 
merklich erhöht. So umstritten 
die Änderungen des Sexual-
straf rechts auch sein mögen, 
je denfalls ist das wesentliche 
Problem der Sexualstrafver-
fahren geblie ben: In dem Groß-
teil der angezeigten Fälle von 
sexuellem Missbrauch oder 

 sexueller Übergriffe steht Aus-
sage  gegen Aussage. Dies ist 
dem Umstand geschuldet, dass 
es beim Sex selten Zeugen gibt 
– und selbst wenn Sachspuren 
wie Sperma, Epithelzellen vom 
Penis, benutzte Kondome oder 
sonstiges gesichert werden, 
beweist dies allein zumindest 
unter erwachsenen Beteiligten 
noch keine Straf tat, wenn sei-
tens des Beschuldigten einver-
nehmlicher Sex geschildert 
oder schlicht geschwiegen 
wird. Durch die nach Ansicht 

des Autors von gefährlicher 
 Unschärfe gezeichnete „Nein-
heißt-Nein-Regelung“ hat sich 
das Problem „Aussage gegen 
Aussage“ sogar noch ver-
schärft, denn wo vormals noch 
ein Nötigungsmittel wie etwa 
Gewalt oder Drohung die Vor-
aussetzung für eine Strafbar-
keit wegen Vergewaltigung 
waren, verzichtet der Gesetz-
geber mittlerweile gänzlich 
hierauf, sodass auch die letz-
ten objektivierbaren Anhalts-
punkte für das Gericht wegge-
fallen sind. Tatsächlich wird 
nach dem Wortlaut des neuen 
Gesetzes die Vergewaltigung 
ohne jeglichen Ge walteinsatz 
sogar eher der Regelfall sein.

Unglücklicherweise besteht 
vielfach selbst unter nicht im 
Strafrecht tätigen Juristen die 
Meinung, dass, wenn vor Ge-
richt Aussage gegen Aussage 
steht, der Angeklagte freige-
sprochen werden müsse – 
schließlich sei dann eine Patt-
Situation gegeben und nicht 
zweifelsfrei feststellbar, wem 
man nun glauben soll: Dem 
mutmaßlichen Opfer oder dem 
angeblichen Täter. Der Haupt-
anwen dungsfall für den all-
seits bekannten Rechtsgrund-
satz „im Zweifel für den 
Angeklagten“ könnte man 

gegen und unter Abwei-
chung von (allgemeinen) 
 Anordnungen der Staats-
anwaltschaft (vergleiche III.) 
angeordnet haben,

> gegebenenfalls, wenn sich die 
anordnenden Polizeibeamten 
überhaupt keine Gedanken 
über das Vorliegen der Vor-
aussetzungen der §§ 81 a 
Abs. 2 Satz 2 StPO, 46 Abs. 4 
Satz 2 OWiG gemacht haben 
(vergleiche zum Vorliegen von 
„Gefahr im Verzug“ nach al-
tem Recht OLG Celle NZV 

2009, 463 = StRR 2009, 282 
[Ls.] = VRR 2009, 283 [Ls.]; OLG 
Hamm DAR 2009, 336 = VRR 
2009, 192 = StRR 2009, 187),

> gegebenenfalls bei fehlender 
Dokumentation der Anord-
nungsvoraussetzungen (ver-
gleiche zum alten Recht 
BVerfG NJW 2008, 3053 = 
VRR 2008, 389 = StRR 2008, 
382; DAR 2011, 196 = zfs 
2011, 287 = VRR 2011, 151 = 
StRR 2011, 154; OLG Bamberg 
zfs 2009, 349 = VRR 2009, 190 
= StRR 2009, 185; OLG Bran-

denburg VRR 2009 151 = StRR 
2009, 143 = VA 2009, 84). 

> wenn der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz nicht beach-
tet worden ist (vergleiche 
oben V.).

Hinweis:

Nach wie vor gilt, wenn der 
Verteidiger ein Beweisver-
wertungsverbot geltend ma-
chen will, die Widerspruchs-
lösung (vergleiche Burhoff/
Burhoff, OWi, Rn. 3624 ff.; 

Burhoff, EV, Rn. 1186; Burhoff, 
Handbuch für die strafrechtli-
che Hauptverhandlung, 8. 
Auflage, 2016, Rn. 3433 ff.). 
Der Verteidiger muss daher in 
allen Fällen, in denen ein Be-
weisverwertungsverbot in 
Betracht kommen könnte, 
Widerspruch erheben.

Wird später Revision/Rechts-
beschwerde eingelegt, sind die 
Vorgaben des § 344 Abs. 2 
Satz 2 StPO zu beachten 
 (Burhoff, EV, Rn. 1186). 

 < Dr. Alexander Stevens 

Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Strafrecht in 80331 
München; Fachanwalt für 
Strafrecht, Promotion im 
Strafrecht zum Dr. Jur.; Ver-
tritt bundesweit seine Man-
danten vor allen deut schen 
Strafgerichten, auch vor 
dem Bundesgerichts hof. 
 Daneben Gastdozent an der 
Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München und der 
Universität Regensburg. 
 Autor für verschiedene 
Fachverlage (unter anderem 
Axel Springer, Droemer- 
Knaur, Daubner).
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 meinen. Und tatsächlich ist es 
andernorts, beispielsweise in 
den USA, genau so. Selbst eher 
altmodische Rechtsquellen wie 
die Bibel verlangte schon für 
Verurteilungen mindestens 
zwei Zeugen (Deut. 19,15). An-
ders aber das deutsche Recht: 
Es erlaubt Richtern trotz Patt-
Situation einem einzigen Zeu-
gen zu glauben – auch wenn 
der sich selbst zum Opfer er-
klärt und der Ange schuldigte 
widerspricht. Der Fachbegriff 
dafür lautet „freie Beweiswür-
digung“. Und im Regelfall geht 
diese richterliche Freiheit zu-
lasten des Tatverdächtigen – 
sprich, in der Mehrzahl aller 
Fälle glaubt man dem mut-
maßlichen Opfer. Die Begrün-
dung ist simpel: Warum sonst 
sollte ein Opfer Anzeige er-
statten und all die schlimmen 
Befragungen und Retraumati-
sierungen eines Sexualstraf-
verfahrens auf sich nehmen? 
– Eine These die nicht tot zu-
kriegen ist, dies obwohl die 
simple und wissenschaftlich 
belegte Antwort lautet: Weil 
das „Opfer“ lügen könnte, um 
sich an dem Ange klagten zu 
rächen, sein eigenes Fehlver-
halten zu entschuldigen oder 
aber suggestiven Einflüssen 
unterlegen oder gar psychisch 
krank ist. Und während ein lü-
gendes „Opfer“, das nie trau-
matisiert wurde, denknotwen-

dig auch nicht retraumatisiert 
werden kann, dürfte es einer 
im Lügen halb wegs versierten 
Person gerade durch die Re-
form des Sexualstrafrechts 
weggefallene Hürde eines an 
äußeren Gesichtspunkten fest-
zumachenden qualifizierten 
Nötigungsmittels ein Leichtes 
sein, einen real geschehenen 
einvernehmlichen Geschlechts-
akt im Nachhinein als nicht 
einvernehmlich darzustellen. 
Gerade wenn eine reale, aber 
nicht durch eine Straftat er-
folgte emotionale Krän kung 
wie beispielsweise „Fremdge-
hen“ die Motivation für die 
Falschbeschuldigung darstellt, 
ist es denk  logisch natürlich 
auch nicht schwer, vor Gericht 
einen emotional aufgewühlten 
und damit besonders „glaub-
würdigen“ Eindruck zu erwe-
cken. Dennoch, in den Augen 
vieler Richter alles bloße 
Schutzbehauptungen. 

 < Der Parteizeuge als 
 einziges Beweismittel? 

Im deutschen Zivilrecht noch 
nicht einmal als Ausnahme 
denkbar, im Sexualstrafrecht 
die Regel. Was also tun, wenn 
Aussage gegen Aussage steht? 
Einem Angeklagten im Falle 
einer kontradik torischen Aus-
sagesituation effektiv helfen 
zu können setzt folgende Er-

kenntnis voraus: Juristen ha-
ben von Aussagepsychologie, 
also Aussageentstehung, Aus-
sagefähigkeit und Glaubhaf-
tigkeit einer Aussage, gelinde 
gesprochen, keinerlei fundier-
te Ahnung. Weder im Studium 
noch in der praktischen Aus-
bildung erhalten angehende 
Richter, Staatsanwälte oder 
Strafverteidiger Unter richt 
oder Schulungen hierzu. Dar-
aus folgt: Wird das breite 
Spektrum der forensischen 
Psycho logie in einem Strafver-
fahren erst gar nicht durch 
den Anwalt/Strafverteidiger 
thema tisiert, ist es allein das 
richter liche Bauchgefühl, das 
ein Urteil fällt. Das Problem 
dabei: Aus der durch eine ge -
wisse Berufserfahrung ge-
wonnenen em pirischen Fähig-
keit, einen schlechten Lügner 
als sol chen zu erkennen, lässt 
sich mitnichten die vermeintli-
che „eigene Sachkunde des 
Gerichtes“ fol gern, bei der 
Aussage von Zeugen zwischen 
Wahrheit und Lüge unter-
scheiden zu können.

Umgekehrt ist die Chance auf 
eine Glaubwürdigkeitsbeurtei-
lung durch einen Fachmann 
– sprich einem auf Aussage-
psychologie spezialisierten Fo-
rensiker – verschwindend ge-
ring. Denn nach deutschem 
Strafprozessrecht darf der 

Richter einen entsprechenden 
Antrag auf Einholung eines 
Sachverständigen zur Über-
prüfung einer Aussage mit der 
Begründung ablehnen, dass 
das Gericht selbst die hierzu 
erforderliche Sachkunde besit-
ze, was wiederum der Richter 
auch noch selbst prüft und 
entscheidet. Insoweit nicht 
überraschend kommt es daher 
auch nur in etwa 16 Prozent 
aller Verfahren, in denen Aus-
sage gegen Aussage steht, 
dazu, dass ein auf Aussage-
psychologie spezialisierter 
 Wissenschaftler vom Gericht 
konsultiert wird, um den 
Wahrheitsgehalt einer Aussa-
ge ergänzend zu überprüfen.

Abgesehen von einem Lügen-
detektortest – der allerdings 
(noch) nicht vor Strafgerichten 
zur Grundlage einer Beweis-
würdigung zugelassen ist, blei-
ben einem Angeklagten also 
bis dato nicht sonderlich viele 
Verteidigungsmöglichkeiten, 
wenn seine Aussage gegen die 
des mutmaßlichen Opfers 
steht.

Allerdings ist dem Strafvertei-
diger nicht versagt, selbst alle 
denkbaren Versuche zu unter-
nehmen, ein Gericht von der 
Unschuld oder zumindest von 
bestehenden Zweifeln an der 
Schuld eines An ge klagten zu 
überzeugen. Das Strafprozess-
recht bietet hierzu verschie-
dentliche Möglichkeiten, sei es 
im Rahmen sogenannter Ver-
teidigererklärungen, der Bean-
standung von Entscheidungen 
des Gerichts, der Stellung von 
Beweisanträgen bis hin zum 
Plädoyer. Letztlich einzige 
Chance für den Betroffenen, 
dessen Aussage gegen die ei-
nes vermeintlich glaubwürdi-
gen mutmaßlichen Opfers 
steht, ist allein auf diesen 
 Wegen, das Gericht auf die 
substanziellen Probleme und 
Frage stellungen der Aussage-
psychologie aufmerksam zu 
machen und gegebenenfalls 
auf valide Alternativhypothe-
sen aufmerksam zu machen, 
sprich: berechtigte Zweifel zu 
schüren.
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Dabei hat die eigene Praxiser-
fahrung des Autors gezeigt, 
dass gerade wegen der breiten 
Unkennt nis im Bereich der 
 Aussagepsychologie und der 
gleichzeitigen Komplexität 
 dieser Materie lange wissen-
schaftliche Ausführungen hier-
zu allenfalls für Revisionen 
taugen. Richter, aber auch 
Staatsanwälte sind letztlich 
Laien auf dem Gebiet der fo-
rensischen Psychologie. Sach-
beweise wie etwa eine DNA-
Spur, Fingerabdrücke oder 
Videoaufnahmen sind deutlich 
griffiger als irgendwel che aus-
sagepsychologische Theorien 
und Hypothesen. Insoweit 
macht es durchaus Sinn, ver-
meint  lich rechtsfremde Materi-
en – wie etwa die Aussagepsy-
chologie – ebenso anschaulich 
und nachvollziehbar zu präsen-
tieren, wie es ein Pauspapier 
eines Fingerabdrucks des Ange-
klagten tut, welches man über 
den aufgefundenen Abdruck 
vom Tatort legt.

Im Rahmen der kritischen Aus-
einandersetzung mit der Aus-
sage von Opferzeugen präsen-
tierten der Autor und dessen 
Kanzleikollegen unlängst dem 
Gericht in einem inhaltlich 
sehr komplexen Verfahren 
farblich kodierte Texttabellen, 
in denen die verschiedenen 
Aussageinhalte anhand aus-
sagepsychologischer Kriterien 
einander gegenübergestellt 
wurden. 

Bei der Verwendung dieses 
Diagramms mit mehreren Aus-
sagen, welche das vermeintli-
che Opfer bei der Polizei, vor 
Gericht oder bei Freunden und 
Familie gemacht hat, erreich-
ten wir eine bis dato ungeahn-
te Aufmerksamkeit des Ge-
richts. Die tabellarisch und 
farb lich dargestellten Aussa ge-
inhalte sollten dem Gericht auf 
einem Blick sachlich, aber auch 
auf sehr einfache und nachvoll-
ziehbare Weise (ähnlich dem 
Beispiel mit dem Fingerab-
druck) auf zeigen, warum der 
angeklagte Sachverhalt wo-
möglich anders oder gar nicht 
stattgefunden hat. Die Erfah-

rung in der im Schwer punkt 
auf die Verteidigung in Sexual-
straf sa chen ausgerichteten 
Kanzlei des Autors und seiner 
Kollegen hat gezeigt, dass bei-
spielsweise ein Diagramm mit 
meh reren Aussagen, welche 
das vermeintliche Opfer bei 
der Polizei, vor Gericht oder bei 
Freunden und Familie gemacht 
hat, eine bis dato ungeahnte 
Aufmerksamkeit des Ge richts 
erreicht, wenn sich die Aussa-

geinhalte farblich markiert in-
haltlich unterscheiden, andere 
Chronologien oder gar Lücken 
aufweisen, mal mehr, mal we-
niger schlüssig erscheinen oder 
gar gänzlich widersprüch lich 
und nur wenige Aussageteile 
übereinstimmend sind – um 
nur ein Bei spiel von vielen zu 
nennen.

Ausgangspunkt einer solchen 
(neuen) Art der Verteidigung 
ist dabei die Grundsystematik 
der forensischen Aussage-
psychologie. So verlangt die 
höchstrichterliche Rechtspre-
chung durchaus eine fundierte 
Prüfung möglicher Fehlerquel-
len bei der Aussageentste-
hung, um – bezogen auf die 
Geburtsstunde der Aussage 
– danach zu differenzieren, ob 
es sich um eine konkrete und 
detail lierte Sachverhaltsdar-
stellung unter Ausschluss von 
Mängeln in Aussagekompe-
tenz oder Aussa gequalität 
handelt: 

 > Ist ein Opferzeuge in thera-
peutischer Behandlung? 

 > Wie wurde die Befragung 
 seitens der Polizei durchge-
führt? 

 > Gab es schon im Vorfeld der 
angezeigten Tat eine Historie 
mit sexuellem Missbrauch? 

 > Wurde zum vermeintlichen 
Tatzeitpunkt Alkohol konsu-
miert? 

 > Gibt es Hinweise auf Betäu-
bungsmittelmissbrauch? 

Bereits die Bejahung oder 
Nichtausschließbarkeit sol-
cher (nur beispielhaft aufge-
zählter) Fragen führen zur 
 fehlenden Grundlage einer 
sachgerechten richterlichen 
Überzeugungsbildung. Dabei 
ist das noch keinesfalls das 
Ende der aussagepsychologi-
schen Analyse: Bezugneh-
mend auf die Überprüfung der 
Glaubhaftigkeit einer Aussage 
führen Widersprüche, Auslas-
sungen oder Fehler in der 
chronologischen Schilderung, 
Inkonsistenzen, das Fehlen 
von Schilderungen zum 
Kernge schehen, verdächtige 
Strukturiertheit sowie wenige 
Interaktionsschilderungen 
und Komplikatio nen im Hand-
lungsablauf, ein mangelnder 
Detaillierungsgrad und wenig 
Anschaulichkeit, auffal len de 
Kongruenz oder Struktur-
gleichheit – neben vielen 
 weiteren Kriterien – zu einer 
wissen schaftlich indizierten 
Möglichkeit, der richterlichen 

Überzeugungsbildung die 
Grundlage zu ent ziehen. 
Schließlich geht die Aussage-
psychologie – einfach gespro-
chen – davon aus, dass eigene 
Erlebnisse stärker, prägnanter 
und stabiler im Gedächtnis 
verankert sind als  lediglich 
ausgedach te Geschichten.

Stellt man aber all jene aussa-
gepsychologischen Aspekte 
nicht dezidiert heraus, ver-
bleibt es bei der auf reiner Kü-
chenpsychologie beruhenden 
freien Beweiswürdigung der 
Richter. Wie oben gezeigt, er-
laubt schon die Komplexität 
der Materie meist keine richter-
liche Fachkenntnis in Sachen 
Aussagepsychologie, weshalb 
ein erfolgreicher Verfahrens-
ausgang bei der Konstellation 
„Aussage gegen Aussage“ aus-
schließlich mit dem Vorbringen 
des Anwaltes/Strafverteidigers 
steht und fällt.

Letzteres ist erfahrungsbe-
dingt mit dem „Trick“ einer 
(wenn auch sehr arbeitsin-
tensiven, aber für den psycho-
logischen Laien sofort nach-
vollziehbaren) grafischen 
Darstellung der verschiedenen 
Hypothesen und Kriterien der 
Aussagepsychologie deutlich 
Erfolg versprechender und 
führte durchweg zu einer 
merklich höheren Bereitschaft 
seitens der übrigen Prozess-
beteiligten und insbesondere 
des Gerichts, die Aussagen 
von Opferzeugen kritischer 
und objektiver zu hinter-
fragen. Optisch herausgear-
beitet ist es möglicherweise 
leichter nachvollziehbar, dass 
es nicht selten Gründe und 
Kennzeichen gibt, die eine 
Verneinung alternativer Hypo-
thesen (beispiels weise: Der 
Opferzeuge wurde in seinem 
Aussageverhalten beeinflusst) 
nicht ausschließen lassen; 
oder aber erklären können, 
warum ein mutmaßliches Op-
fer womöglich doch nicht die 
Wahrheit sagt. Solche Aspekte 
bergen die begründete Chan-
ce auf eine entscheidende 
 Beeinflussung des weiteren 
Verfahrensgangs in sich. 
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Die Kooperation im Versammlungsrecht
Von Polizeidirektor a. D. Jürgen Roos,  
Roßbach/Wied

 < Taktische Aspekte

Das Kooperationsgespräch hat 
für die taktische Ausgestaltung 
eines Einsatzes eine hohe 
Bedeu tung. Neben dem reinen 
Kennenlernen erhält der Ein-
satzleiter auch ein Gefühl für 
die wahren Absichten des Ge-
genübers. Insbesondere bei 
 angekündigten Gegenveran-
staltungen ist es von großer 
Bedeutung, Anreisewege und 
-mittel festzulegen oder auszu-
tauschen. Gerade bei erwarte-
ten rechts/links-Auseinan der-
setzungen ist das von beson- 
derem Interesse, da es ansons-
ten bereits auf dem Anreise-
weg zu Auseinandersetzungen 
kommen kann und/oder bei-
spielsweise abgestellte Fahr-
zeuge von Versammlungsteil-
nehmern erheblich beschädigt 
werden können. Auch lässt sich 
polizeiliche Entschlossenheit in 
einem Gespräch oftmals bes-
ser verdeutlichen, als dies in 
einer schriftlichen Verfügung 
zum Ausdruck kommt.

Signalisiert der Veranstalter 
seine Bereitschaft zur Verände-
rung der Versammlungsmoda-
litäten, ist die Versammlungs-
behörde im Rahmen ihrer 
Kooperationspflicht gehalten, 
diesen Möglich keiten nachzu-
gehen und nach Wegen zu su-
chen, die Versammlung gegen 

Gefahren zu schützen, die 
nicht von ihr selbst ausgehen.

 < Vorgetäuschte Koopera-
tionsbereitschaft

Bei Täuschungen und Schein-
anmeldungen ist eine Koopera-
tionspflicht der Polizei und Ver-
sammlungsbehörden von der 
Kooperationsbereitschaft der 
Veranstalter abhängig. Eine 
ange messene Kooperation 
wird immer dann nicht mög-
lich sein, wenn der Veranstal-
ter über seine wahren Ab-
sichten täuscht. Soweit der 
Veranstalter nicht selbst zum 
Kooperationsgespräch er-
scheint, sondern sich vertreten 
lässt, sind regelmäßig keine 
klaren Auskünfte oder Abspra-
chen zu errei chen. Es ist aber 
unverzichtbar, dass auf allen 
Ebenen ein Einvernehmen über 
die ver sammlungsbehördlichen 
Ziele bei der Bewältigung ent-
sprechender Maßnahmen 
 herbeigeführt wird. Auch 
scheinbar untergeordnete 
 Veranstaltungen können eine 
erhebliche Öffentlichkeits-
wirkung entfalten. Daher ist 
zum Beispiel bei rechtsextre-
mistischen Veranstaltungen 
eine dem Anlass angemesse ne 
Führungsebene und eine früh-
zeitige Unterrichtung überge-
ordneter Dienststellen oder 
Behör den erforderlich.

 < Rechtliche Aspekte

Die Kooperationspflicht der 
Versammlungsbehörde besteht 
in erster Linie während der Zeit 
der Vorbereitung einer Ver-
sammlung, aber auch während 
der Durchführung einer Ver-
sammlung. Der Tag vor der Ver-
sammlung gehört ohne Zweifel 
noch zur Vorbereitungsphase. 
Den Veran stalter trifft nur eine 
Obliegenheit und nicht etwa 
eine Rechtspflicht zur Koopera-
tion mit der Behörde. Eine Ko-
operation des Veranstalters 
mit der Versammlungsbehörde 
kann allerdings dazu führen, 
dass die Schwelle für behördli-
ches Eingreifen wegen einer 
Gefährdung der öffent lichen 
Sicherheit höher rückt, da das 
Vertrauen in die Durchset-
zungsfähigkeit des Veranstal-
ters gestärkt ist1. Eine Koopera-
tion darf aber in keinem Fall zu 
einem Rechtsverzicht führen.

Dem Veranstalter steht kein 
Bestimmungsrecht darüber zu, 
wie gewichtig die kollidieren-
den Rechtsgüter in die Abwä-
gung einzubringen sind und 
wie die Interessenkollision 
rechtlich be wältigt werden 
kann. Insoweit bleibt ihm nur 
die Möglichkeit, seine Vor-
stellungen im Zuge eines Ko-
operationsgesprächs mit der 
Versammlungsbehörde einzu-
bringen. Die Abwä gung, ob 
und wieweit gegenläufige Inte-
ressen die Einschränkung der 
Demonstrationsfreiheit recht-
fertigen, obliegt allein der Ver-
sammlungsbehörde und den 
mit der rechtlichen Überprü-
fung befassten Gerich ten2.

Der Grundsatz der vertrauens-
vollen Kooperation zwischen 
dem Veranstalter einer De-
mons tra tion und den Behör-

1 BVerfG vom 1. Mai 2001 – 1 BvQ 22/01 
und 1 BvQ 22/01, DVBl 2001,1132 = NJW 
2001, 2078

2 BVerfG, Beschlüsse vom 26. Januar 2001 – 
1 BvQ 9/01, DVBl 2001, 558 und 1 BvQ 
8/01, vom 5. September 2003 – 1 BvQ 
32/03

den ist nicht als Rechtspflicht 
zur Kooperation ausgestaltet3. 
Die Weige rung des Veranstal-
ters zur Teilnahme an einem 
vorbereitenden Kooperations-
gespräch ist für sich allein kei-
ne hinreichende Grundlage für 
eine seine Person betreffende 
belastende rechtliche Wer-
tung4. 

Im Verwaltungsrecht gilt der 
Untersuchungsgrundsatz. Nach 
den allgemeinen Regeln des 
Ver waltungsrechts, die auf die 
Konzeption der Grundrechte 
als Abwehrrechte abgestimmt 
sind, liegt die Beweislast für 
das Vorliegen von Verbotsgrün-
den bei der Behörde5.

Sehr kritisch und differenziert 
sind deeskalierende Maßnah-
men gegenüber rechtsextre-
men Störern zu betrachten. 
Der Einsatzleiter sollte stets 
bedenken, dass einige Veran-
stalter ihre Kooperationsbe-
reitschaft häufig nur vortäu-
schen, ihre wahren Absichten 
jedoch verschleiern oder sich 
nur vordergründig an Recht 
und Gesetz halten und jede 
Gelegenheit nutzen, ihr Ge-
dankengut zur Schau zu stel-
len, wenn sie merken, dass das 
Polizeiaufgebot zu schwach ist. 
Besondere Bedeutung gewinnt 
dies, da auch in rechtsextre-
men Aufzügen sogenannte 
„Schwarze Blöcke“ mitmar-
schieren.

Behörden haben stets die 
Pflicht zur versammlungs-
freundlichen Kooperation.  
Ob der Staat Ver sammlungen 
grundsätzlich und unter allen 
Abwägungen ermöglichen 
muss, ist allerdings um stritten. 
Die staatlichen Stellen müssen 
aber, und das ist unbestritten, 
die Versammlung unter stützen 
und die Teilnehmenden vor 
Störungen schützen.  

3 BVerfGE 69, 315 [354ff.] = NJW 1985, 2395
4 BVerfG, Beschluss vom 22. Dezember 2006 

– 1 BvQ 41/06
5 BVerfG vom 1. Mai 2001, DVBl 2001, 1132 

= NJW 2001, 2078©
 M

EV

24

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Januar/Februar 2018

Fa
ch

te
il



Neue dbb Führung:

Erstes Spitzentreffen mit dem 
Bundesinnenminister
Aktuelle beamten- und tarifpolitische Themen 
standen im Mittelpunkt des ersten Spitzentref-
fens der neu gewählten dbb Führung mit Bundes-
innenminister Thomas de Maizière am 5. Dezem-
ber 2017 in Berlin.

Ein zentrales Thema der Unter-
redung war das beamtenrecht-
liche Streikverbot, über das 
Mitte Januar 2018 vor dem 
Bundesverfassungsgericht ver-
handelt wird: „Das Streikver-
bot ist Kernbestandteil des Be-
rufsbeamtentums und gehört 
zu unseren Verfassungsgrund-
sätzen. Wer es abschaffen will, 
legt Hand an die Stabilität un-
seres Staatswesens“, machte 
der dbb Bundesvorsitzende 
 Ulrich Silberbach deutlich. Zwi-
schen den Gesprächspartnern 
bestand völlige Einigkeit in der 
Bewertung, dass dem Berufs-
beamtentum ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Rechten 
und Pflichten zugrunde liegt. 
Silberbach: „Es gibt keine Un-
terscheidung in hoheitliche 
oder nicht hoheitliche Beamte, 
es gibt keine ‚Beamte light‘. 
Auch die Schule und der 

Lehrerberuf sind kein Experi-
mentierfeld, sondern gehören 
zum Kern der hoheitlichen Auf-
gaben. Hier gilt Streikverbot.“

Mit Blick auf die ebenfalls an-
gesprochene Wochenarbeits-
zeit der Bundesbeamten er-
neuerte die dbb Delegation die 
Forderung nach einer Anglei-
chung an das Niveau der Tarif-
angehörigen. Weitere Themen 
des Spitzentreffens im Bundes-
innenministerium waren die 
vom dbb seit Langem ange-
mahnte Modernisierung des 
aus dem Jahr 1974 stammen-
den Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes sowie die aktu-
elle Diskussion über eine von 
der SPD zum politischen Ziel 
erklärte Bürgerversicherung. 
Auch hier bezogen Silberbach, 
Schäfer und Geyer gegenüber 
dem Bundesinnenminister klar 

Position: „Mit einer solchen 
Einheitskasse würde nichts 
besser, sondern sehr vieles 
sehr viel schlechter werden“, 
warnte dbb Chef Silberbach 
und fügte hinzu, dass der dbb 
die SPD-Vorstöße als Angriff 
auf das bewährte eigenständi-
ge und verfassungsrechtlich 
verankerte Sicherungssystem 
der Beamten betrachte. „Dem 
werden wir uns mit aller Ent-
schlossenheit entgegenstel-
len“, betonte Silberbach.

Von der ab Februar 2018 an-
stehenden Einkommensrunde 

für die Beschäftigten von 
Bund und Kommunen erwar-
ten die Gewerkschaften in 
erster Linie ein spürbares 
 Einkommensplus. In Anbe-
tracht der zunehmenden 
Schwierigkeiten, geeigneten 
und motivierten Nachwuchs 
für den öffentlichen Dienst zu 
gewinnen, müsse das Gehalt 
als wesentliches Attraktivi-
tätsmerkmal nachhaltig ge-
stärkt werden, erklärten die 
dbb Vertreter, dies gelte so-
wohl für den Arbeitnehmer- 
als auch für den Beamten-
bereich. 

 < Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Staatssekretär Hans- 
Georg Engelke hießen den dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach, dbb 
Vize und Fachvorstand Beamtenpolitik Friedhelm Schäfer sowie den stell-
vertretenden dbb Bundesvorsitzenden und Fachvorstand Tarifpolitik Vol-
ker Geyer im Bundesinnenministerium willkommen und gratulierten den 
drei hauptamtlichen Mitgliedern der dbb Bundesleitung zu ihrer Wahl.
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Öffentlicher Dienst:  

200 000 Beschäftigte fehlen
Insbesondere für Bildung und Erziehung fehle 
dem Staat das Personal, kritisierte dbb Chef  
Ulrich Silberbach am 3. Januar 2018: „Doch  
auch für die Bereiche Sicherheit und Gesundheit 
werden dringend Nachwuchs- und Fachkräfte 
 gebraucht.“

Nach Einschätzung des dbb 
und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften fehlen insgesamt 
mehr als 200 000 Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst, vor al-
lem in den Ländern und Kom-

munen. So werden alleine 
130 000 zusätzliche Erzieher 
benötigt sowie 32 000 Beschäf-
tigte an Schulen. Aber nicht nur 
Bildung und Erziehung sind be-
troffen, sondern auch Sicher-

heit und Ordnung: Denn bei 
den Polizeikräften von Bund 
(500) und Ländern (8 000) fehlt 
ebenso Personal wie in der Jus-
tiz (3 000) und bei den Feuer-
wehren (4 000). Hinzu kommen 
weitere Lücken, etwa im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst, 
in der allgemeinen Verwaltung 
und bei den Jobcentern.

„Uns fehlen Leute an allen 
Ecken und Enden“, sagte Silber-
bach weiter. „Durch seit Jahren 
fehlende Neueinstellungen 

steigt der Altersdurchschnitt 
beim vorhandenen Personal 
immer weiter und alleine in 
den nächsten 15 Jahren wer-
den circa 1,5 Millionen Kolle-
ginnen und Kollegen altersbe-
dingt ausscheiden. Zieht man 
davon die zu erwartenden 
Neueinstellungen ab, bleibt – 
rechnerisch – eine Personal-
lücke von mehreren Hundert-
tausend Beschäftigten, die 
dem öffentlichen Dienst bei 
seiner Aufgabenerfüllung feh-
len  werden.“ ©
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Branchentage zur Einkommensrunde 2018:

Die Forderungsfindung beginnt
Bereits zum dritten Mal begleitet der dbb die 
 Einkommensrunde im Vorfeld mit bundesweiten 
Branchentagen. Welche Probleme haben die 
 Beschäftigten in ausgewählten Bereichen des 
 öffentlichen Dienstes und was sind ihre Erwartun
gen an die Einkommensrunde? Die dbb Branchen
tage bieten Gelegenheit, Tacheles zu reden und 
der dbb Bundestarifkommission Empfehlungen 
für die Forderungsfindung zu geben.

Als Erste hatten die Beschäf
tigten der Straßenmeisterei 
Solingen am 16. Januar 2018 
das Wort. Der dbb Fachvor
stand Tarifpolitik und stell
vertretende dbb Bundesvor
sitzende Volker Geyer und 
HermannJosef Siebigteroth, 
der Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft der Straßen und 
Verkehrsbeschäftigten VDStra. 
und stellvertretende Vorsitzen
de der dbb Bundestarifkom
mission, begleiteten die Dis
kussion, an deren Ende unter 
anderem die Forderung nach 
einer Gefahrenzulage für die 
Beschäftigten des Straßenbe
triebsdienstes stand, denn sie 
haben ein dreizehnfach höhe
res Risiko, bei einem Arbeitsun
fall getötet zu werden, als Be
schäftigte in vergleichbaren 
Handwerksberufen.

In den Kommunen erleben Bür
ger die Folgen von Gesetzen 
und Verordnungen unmittel
bar. Umso wichtiger ist es, dass 

hier ausreichend qualifiziertes 
Personal arbeitet. Darauf wies 
dbb Vize Geyer beim dbb Bran
chentag der Kommunalverwal
tung am 17. Januar 2017 in 
Bonn hin. Der stellvertretende 
Vorsitzende der dbb Bundes
tarifkommission und Bundes
vorsitzender der komba ge
werkschaft, Andreas Hemsing, 
unterstrich die Bedeutung ei
ner bürgernahen Verwaltung 
und forderte Anerkennung in 
Form von angemessenen Ge
hältern und  ordentlichen 
Arbeitsbedin gungen.

Eine Abkehr von sachgrund
losen Befristungen und eine 
zukunftsorientierte Nach
wuchsgewinnung forderte dbb 
Tarifvorstand Geyer am 18. Ja
nuar 2018 im Bundesverwal
tungsamt in Köln: „Befristun
gen gehören in die Mottenkiste 
der Personalpolitik!“ Der Bun
desvorsitzende des Verbandes 
der Beschäftigten der oberen 
und obersten Bundesbehörden 

(VBOB), Hartwig Schmitt 
Königsberg, lobte die hohe 
 Flexibilität der Kolleginnen  
und  Kollegen im Bundesver
waltungsamt. 

Auch in Sachsen arbeiten Stra
ßenwärter oft am Limit, was 

Lärm, Abgase und Wetter an
geht, machten die Beschäftig
ten der Straßenmeisterei La
walde beim Branchentag mit 
dbb Chef Ulrich Silberbach am 
19. Januar 2018 deutlich. Ein 
zentrales Problem dort: Ar
beitszeiten, die länger sind als 
bei westdeutschen Kollegen. 
Ein weiteres wichtiges Thema, 
vor allem für die Beschäftigten 
der unteren Lohngruppen, ist 
die soziale Komponente bei der 
Einkommensentwicklung. „Bei 
der Forderungsfindung zur Ein
kommensrunde sollten darüber 
diskutieren“, so Silberbach.

Ausführliche Berichte zu den 
dbb Branchentagen im Inter
net unter www.dbb.de/ 
arbeitnehmer.  < Reges Interesse herrschte auch bei den Beschäftigten der Kommunalverwaltung in Bonn am 17. Januar 2018.

 < Engagierte Diskussionsbeiträge lieferten Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter im Bundesverwaltungsamt in Köln am 18. Januar 2018.

 < Auftakt der Branchentage in Solingen am 16. Januar 2018: Kollegen der 
Straßenmeisterei formulierten ihre Wünsche an die Einkommensrunde 
2018 für die Beschäftigten von Bund und Kommunen.
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dbb Bundesvorstand: 

Fahrplan für 2018 diskutiert
Unter der Leitung von dbb Chef Ulrich Silberbach 
beschäftigte sich der dbb Bundesvorstand am 
12. Dezember 2017 mit der gewerkschaftspoliti
schen Ausrichtung der kommenden fünf Jahre 
und leitete vorbereitende Schritte für die Einkom
mensrunde 2018 für die Beschäftigten von Bund 
und Kommunen ein. 

Silberbach: „Angesichts kom
mender Herausforderungen 
– Stichworte sind Einheitsversi
cherung, Beamtenversorgung 
und Streikrecht – müssen wir 
in der dbb Familie intensiv 
 zusammenarbeiten und uns 
zwischen Landesbünden, Fach
gewerkschaften und Dachor
ganisation eng abstimmen. 
Hierfür war die gestrige erste 
Sitzung der neuen Beamten
politischen Koordinierungs
kommission ein hervor ragen
der Auftakt.“ 

Der neu gewählte dbb Fach
vorstand Tarifpolitik Volker 
Geyer richtete den Blick auf 
die dbb Branchentage, mit de
nen die Mitglieder aktiv in die 
Forderungsfindung zur Ein

kommensrunde einbezogen 
werden: „Die Mitgliederdis
kussion zur Einkommensrunde 
startet Anfang Januar 2018 
mit den dbb Branchentagen. 
Bisher sind 14 Diskussions
runden mit der Basis geplant, 
weitere Terminvorschläge  
der Fachgewerkschaften sind 
aber möglich und erwünscht“, 
so Geyer. 

Der ebenfalls vom Gewerk
schaftstag neu gewählte dbb 
Fachvorstand Beamtenpolitik, 
Friedhelm Schäfer, kündigte in 
seinem Lagebericht an, dass 
das „dbb forum öffentlicher 
dienst“ am 26. Juni 2018 
stattfindet und den Themen
schwerpunkt Personalgewin
nung und sicherung setzt.  

 < Die stellvertretenden dbb Bundesvorsitzenden Jürgen Böhm, Maik 
 Wagner und Thomas Eigenthaler, die dbb Fachvorstände Beamtenpolitik, 
Friedhelm Schäfer, und Tarifpolitik, Volker Geyer, sowie der stellvertre
tende dbb Bundesvorsitzende Claus Weselsky. Am Pult dbb Chef Ulrich 
Silberbach (von links). Entschuldigt waren die stellvertretenden dbb 
 Bundesvorsitzenden Kirsten Lühmann und Astrid Hollmann.
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Bundesverfassungsgericht verhandelt über BeamtenStreikverbot:

dbb jugend: „Beamte? Sind unverzichtbar.“
Beamte dürfen in Deutschland nicht streiken, sagt 
die Verfassung. Damit sind nicht alle Beamtinnen 
und Beamten einverstanden. Am 17. Januar 2018 
verhandelte der Zweite Senat des Bundesverfas
sungsgerichts unter Präsident Andreas Voßkuhle 
über vier Verfassungsbeschwerden von Lehrern, 
die sich gegen das beamtenrechtliche Streikverbot 
wenden. Eine Entscheidung des Gerichts ist im 
Laufe dieses Jahres zu erwarten. Das dbb magazin 
hat bei der dbb jugendVorsitzenden Karoline 
Herrmann nachgefragt, wie der Nachwuchs des 
öffentlichen Dienstes über die Sache denkt. 

Warum gibt es in Deutschland 
Beamte?

Karoline Herrmann: 
Damit wir uns auf unseren 
Staat und darauf, dass alles  
mit Recht und Ordnung zu
geht, verlassen können. Zu je
der Tages und Nachtzeit, im 
Alltag ebenso wie in Ausnah
mesituationen. Dafür sorgen 
ganz viele Kolleginnen und Kol
legen im öffentlichen Dienst 
und in den privatisierten Berei
chen, aber die Beamtinnen und 
Beamten tun das in ganz be
sonderem Maße – weil sie 
eben einen ganz besonderen 
„Deal“ mit dem Staat und der 
Allgemeinheit haben. 

Wie sieht dieser „Deal“ zwi-
schen dem Staat und seinen 
 Beamten aus?

Der Staat sagt zum Beamten: 
Ich brauche Dich hier für ganz 
bestimmte Aufgaben, die im
mer laufen müssen, egal was 
kommt. Ich will, dass Du da 
bist und Deine Arbeit machst. 
Was und wann und wo genau, 
bestimme ich. Auch wie viel 
Geld du dafür bekommst. Also 
Streik ist nicht. Du musst Dich 
jederzeit an Recht und Ord
nung halten, manchmal auch 
im Rahmen der Gesetze ande
ren Menschen Zwang zufügen, 
ihnen etwas wegnehmen. Das 

ist also kein leichter Job, und 
Du trägst eine ganz besondere 
Verantwortung. Du musst Dich 
politisch mäßigen und amtsan
gemessen verhalten. Und ich 
will, dass Du immer für mich 
da bist – wenn’s sein muss 
auch dann, wenn Du schon im 
Ruhestand bist. Und wenn Du 
Dir was zuschulden kommen 
lässt, fliegst Du natürlich raus. 
Okay, sagt der Beamte, das ist 
ja ein ganz schönes Brett. Ja, 
sagt der Staat, aber dafür ver
spreche ich Dir in die Hand, 
dass Du immer bei mir arbei
ten kannst und ich mich le
benslang darum kümmern 
werde, dass Du materiell ab
gesichert bist, auch im Krank
heitsfall. Das ist der „Deal“. 

Ist das denn überhaupt noch 
zeitgemäß?

Ich finde es eine ganz schön 
coole Sache, wenn man sich in 
dem Land, in dem man lebt, 
darauf verlassen kann, dass es 
funktioniert. Dass es da Men
schen gibt, die, komme, was 
wolle, für Sicherheit sorgen, 
dafür, dass Gesetze eingehal
ten werden, damit es gerecht 
für alle zugeht, dass alles seine 
Ordnung hat, Steuern entspre
chend dem Recht erhoben, 
Korruption verhindert und Bil
dung gewährleistet werden. 
Die Beamten sind ein starkes 

Rückgrat für unseren Staat und 
unsere Demokratie, und in Zei
ten wie diesen, in denen sich 
so einige am gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu schaffen 
machen, ist es wichtig, dass es 
da menschliche Konstanten 
gibt, die unaufgeregt, aber ge
wissenhaft und gründlich da
für sorgen, dass unsere Grund
werte geschützt werden. 

Wie kann eine Gewerkschaft 
gegen das Streikrecht sein?

Wir sind sogar sehr für das 
Streikrecht und üben das mit 
unseren Mitgliedsgewerk
schaften im Arbeitnehmerbe
reich ja in den Tarifauseinan
dersetzungen auch immer 
wieder aus. Wir wehren uns 
auch – Stichwort Tarifeinheits
gesetz – gegen jedwede Ein
schränkungen der verfassungs
mäßigen Arbeitnehmerrechte. 
Aber auf der anderen Seite hat 
unsere Verfassung mit dem 
 Berufsbeamtentum ganz be
wusst einen streikfreien Be

reich geschaffen, in dem eine 
ständige Aufgabenerledigung 
in den staatlichen Bereichen, 
die funktionieren müssen, si
chergestellt wird. Dazu stehen 
wir genauso uneingeschränkt, 
und das macht für uns auch 
richtig Sinn. Unser Land sähe 
schlicht anders und definitiv 
nicht besser aus, wenn die Be
amten streiken dürften – was 
also soll das bringen? Beamte 
sind unverzichtbar. 

Wegen der vielen „Privilegien“, 
die die Beamten angeblich ha-
ben, wird aber immer wieder 
gefordert, den Status komplett 
abzuschaffen …

Nur zu – aber wie gesagt: Das 
macht nichts besser. Deswe
gen bezweifle ich auch, dass so 
etwas jemals politischer Mehr
heitswille werden könnte, weil 
wir damit einen wesentlichen 
Stabilitäts und Kontinuitäts
anker unseres Rechtsstaats 
und damit unserer Demokratie 
über Bord werfen würden. 

 < Karoline Herrmann ist seit Mai 2017 Vorsitzende der dbb jugend bund.
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„Happy 2018!“, wünscht die dbb jugendChefin Karoline 
Herrmann in der ersten Ausgabe des dbb jugend maga
zins t@cker. „Wir dürfen nun, nach gefühlten ‚ewigen‘ 
Sondierungen, auf tatsächliche Koalitionsgespräche 
für eine Neuauflage der Großen Koalition zwischen 
Union und SPD gespannt sein, die ja in der letzten Le
gislaturperiode nicht gerade für Begeisterungsstürme 
bei den dbb Gewerkschaften und Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes sorgte – Stichwort Tarifein
heitsgesetz, Stichwort Personal und Fachkräfte
mangel, Stichwort Befristungswahnsinn“, schreibt 
Herrmann im Editorial. „Aber wir lassen uns nicht 
unterkriegen und schon gar nicht ins Bockshorn 
jagen, wäre ja noch schöner! Wir sind die Zukunft 
und reden weiterhin mit. Als nächstes direkt bei 
der anstehenden Einkommensrunde mit Bund 

und Kommunen. Unsere Forderung verkünden 
wir am 8. Februar, und dann geht’s rund – öf

fentlicher Dienst muss sein!“ In der Januar/Feb
ruarAusgabe von t@cker gibt es unter anderem 
wieder viele spannende Neuigkeiten aus den Rei

hen von dbb jugend und dbb beamtenbund und 
tarifunion, einen Lichtblick für junge Eltern, die 
ihre Ausbildung auch in Teilzeit machen und Fami

lie und Beruf so viel besser vereinbaren können   
(t@ckerstory), sowie einen tollen Bericht von 

dbbjMitglied Jana Himstedt über ihr sportliches 
Ehrenamt (t@ckertipps).

 t@cker – das dbb jugend magazin: Reinschauen 
lohnt sich wie immer. Einfach direkt reinsurfen unter 

www.tackeronline.de! 

ju
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Stillstand im öffentlichen Dienst: 

„Kann hier bitte mal jemand auf ‚Start‘ drücken?!“
Die dbb jugend fordert mehr Bewegung bei der 
Lösung der Probleme im öffentlichen Dienst.  

„Dieser Stillstand ist in Anbe
tracht der Herausforderungen, 
die die Beschäftigten vor der 
Brust haben, unerträglich“, 
 kritisierte die dbb jugendVor
sitzende Karoline Herrmann 
am Rande der dbb Jahresta
gung am 9. Januar 2018 in 
Köln. „Kann hier bitte mal je
mand auf ‚Start‘ drücken?!“, 

forderte Herrmann in Richtung 
Politik.

„Nachwuchs und Fachkräfte
mangel im sechsstelligen Be
reich, unfassbare Überstun
denberge, immer häufiger 
gewalttätige Attacken auf die 
Beschäftigten, trauriger Befris
tungsrekord, demografischer 

Wandel, Digitalisierungs
druck“, zählte die dbb jugend
Chefin die Probleme auf, die 
insbesondere den Berufsnach
wuchs beschäftigten. 

„Es wird höchste Zeit, das wir 
auf Bundesebene wieder poli
tische Verantwortungsträger 
haben, die gestalten und Lö
sungsstrategien für die Her
ausforderungen der Zukunft 
entwickeln. Die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes sor

gen dafür, dass das Land trotz 
dieser langen Phase der Son
dierungen weiter funktioniert, 
aber sie erwarten auch, dass 
das nicht zum Dauerzustand 
wird. Sie wissen, dass im Land 
viel Arbeit ansteht und auch in 
den Verwaltungen und Behör
den selbst einiges im Argen 
liegt, das angegangen werden 
muss. Dafür brauchen sie eine 
Politik, die Verantwortung 
übernimmt und ihnen den 
 Rücken stärkt.“ 

dbb jugend magazin online

Herausgeber:  dbb jugend

dbb jugend magazin für junge leute im öffentlichen dienst
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Ganz schön riskant. Und wer 
vermeintliche Privilegien an
prangert, hat eben diesen be
sonderen Deal zwischen dem 
Staat und seinen Beamten 
nicht verstanden. Es ist ein ge
genseitiges Geben und Neh
men, und den Dienst, den un
sere Beamtinnen und Beamten 

Tag für Tag, jahrein, jahraus 
leisten, nehmen auch all jene 
BeamtenBasher gerne in An
spruch. Die sollten sich mal mit 
Kolleginnen und Kollegen un
terhalten, die ihre Kinder schon 
seit Jahren nicht mehr an ei
nem Heiligabend gesehen 
 haben, die sich beschimpfen, 

beleidigen, bespucken oder  
mit Pflastersteinen bewerfen 
lassen müssen – nur weil sie 
ihren Job machen. Jeder hat  
in diesem Land das Recht, bei 
entsprechender Eignung, Befä
higung und Leistung Beamtin 
oder Beamter zu werden – die 
Türen stehen also weit offen, 

und wir freuen uns über alle, 
die unseren tollen öffentlichen 
Dienst verstärken. Aber da uns 
die Bewerber ja wie bekannt 
aktuell nicht gerade die Bude 
einrennen, kann es mit diesen 
vermeintlichen Privilegien 
nicht so wahnsinnig viel auf 
sich haben. 
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fektivität und Bürgerfreund
lichkeit. „Dazu brauchen wir 
andere Hierarchien. Die reine 
Anweisungskultur muss er
setzt werden durch Vertrauen 
und Wertschätzung.“ 

< Silberbach: Digitale 
Kleinstaaterei beenden

Der dbb Bundesvorsitzende 
 Ulrich Silberbach forderte die 
Politik mit Blick auf die Moder
nisierung des öffentlichen 
Dienstes zu einem Pakt für 
 Digitalisierung auf. „Für eine 
wirklich sichere, ganzheitliche 
digitale Strategie muss es ein 
Zusammenspiel von Bund, Län
dern und Gemeinden geben“, 
sagte Silberbach in seiner 
Grundsatzrede. „Derzeit hängt 
Deutschland im Zeitalter der 
digitalen Kleinstaaterei fest. 
Das widerspricht dem Gedan
ken der Vernetzung. Es gibt 
zwar vielversprechende regio
nale ITInitiativen, aber eben 
keinen verbindlichen nationa
len Masterplan.“ 

Gerade in der kritischen Um
stellungsphase auf digitalisier
te Prozesse steige die ohnehin 
hohe Arbeitsbelastung, daher 
sei eher mehr als weniger Per

dbb Vize und Fachvorstand Be
amtenpolitik Friedhelm Schä
fer eröffnete die 59. dbb Jah
restagung am 8. Januar mit 
den besten Wünschen für alle 
Teilnehmerinnen und Teilneh
mer. „Der Gewerkschaftstag 
liegt erst einige Wochen zu
rück, und ich freue mich, Sie 
hier in Köln wieder begrüßen 
zu dürfen. Große Herausforde
rungen sind seitdem bestehen 
geblieben – vor allem ein Pro
blem, das uns im November des 
vergangenen Jahres beschäftig
te, ist geblieben: Es gilt jetzt 
endlich, eine stabile Regierung 
für Deutschland zu bilden. Aus 
diesem Grund wünschen wir 
den laufenden Sondierungen 
gute Fortschritte.“ 

In diesem Zusammenhang 
habe man volles Verständnis 
für die kurzfristigen Absagen 
des Bundesinnenministers 
Thomas de Mazière und des 
nordrheinwestfälischen 
 Ministerpräsidenten Armin 
 Laschet. In beiden Fällen sei 
mit der Teilnahme von Hans
Georg Engelke, Staatssekretär 
im Bundesinnenministerium, 
und Lutz Lienenkämper, Fi

nanzminister des Landes Nord
rheinWestfalen, angemessen 
für Ersatz gesorgt worden. „Die 
dbb Jahrestagung gibt Jahr für 
Jahr den Takt für die Erörte
rung zahlreicher Probleme im 
öffentlichen Dienst vor. Wir 
wollen auch in diesem Jahr 
wieder Impulsgeber für politi
sche Trendsetzungen und Ent
scheidungen sein.“

< Reker: Abschied vom  
„Silodenken“

„Ich freue mich immer darauf, 
dass es für Sie im neuen Jahr in 
Köln losgeht“, begrüßte die 

Oberbürgermeisterin der Dom
stadt, Henriette Reker, die Teil
nehmer der dbb Jahrestagung. 
„Aber wussten Sie, dass Köln 
bis in die kommunale Verwal
tung hinein eine der digitalsten 
ist? Um diesem Anspruch ge
recht zu werden und unsere 
Verwaltung so leistungsfähig 
aufzustellen, dass sie das digi
tale Zeitalter auch mitgestal
ten kann, haben wir im ver
gangen Jahr eine der größten 
Verwaltungsreformen unserer 
Stadtgeschichte auf den Weg 
gebracht.“ Als größte Heraus
forderungen in diesem Prozess 
nannte Reker Schnelligkeit, Ef

dbb Jahrestagung 2018:

Deutschland hat gewählt – 
was nun?

Regierungsbildung, Digitalisierung,  Personaldefizite: Die Bundesrepublik 
und mit ihr der öffentliche Dienst stehen 2018 vor gewaltigen Heraus
forderungen. Das war zwar, abgesehen von der Regierungsbildung, auch 
in zurückliegenden Jahren nicht anders. Immer klarer zeichnet sich aller
dings ab, dass ein wesentlicher Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung 
anstehender Aufgaben die Modernisierung und damit die Digitalisierung 
der Verwaltung ist. Die dbb Jahres tagung 2018 in Köln füllte ein ansehn
liches Pflichtenheft für die kommende Bundesregierung.

< Friedhelm Schäfer

<  Ulrich Silberbach

< Henriette Reker
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sonal erforderlich. „Zudem 
müssen die Beschäftigten ent
sprechend qualifiziert werden“, 
erklärte Silberbach.

Bei der Digitalisierung staatli
cher Dienstleistungen, mahnte 
der dbb Bundesvorsitzende, 
müssten auch die veränderten 
Arbeitsbedingungen berück
sichtigt werden. „Deshalb müs
sen Personal und Betriebsräte 
über die Einhaltung adäquater 
Spielregeln wachen können. 
Auch dabei ist die Politik gefor
dert, etwa durch die grundle
gende Modernisierung der Mit
bestimmung im öffentlichen 
Dienst.“

< BMI: Öffentlicher Dienst 
stabilisiert das Land

Für das Bundesinnenministe
rium (BMI) ist das beamten
rechtliche Streikverbot „es
sentiell und unverzichtbar“. 
Das Streikverbot gehöre zu 
den hergebrachten Grundsät
zen des Berufsbeamtentums 
und genieße damit Verfas
sungsrang. Würde es aufge
hoben, verlöre das Beamten

tum „seine innere Logik und 
damit seine Sinnhaftigkeit“, 
betonte BMIStaatssekretär 
HansGeorg Engelke mit Blick 
auf die in diesem Jahr anste
hende Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts zu 
mehreren Klagen gegen das 
Streikverbot. 

„Die Bürgerinnen und Bürger 
vertrauen darauf, dass der 
Staat rund um die Uhr hand

lungsfähig ist“, so Engelke. 
Und das könnten sie auch, 
trotz der im Hinblick auf die 
Regierungsbildung bislang 
noch offenen Lage auf Bun
desebene. „Das Land ist sta
bil“, stellte Engelke fest, „und 
das liegt auch an den vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern in den Verwaltungen.“ 
Als Stabilisatoren leisteten sie 
zuverlässig, gewissenhaft, ver
antwortungsvoll, unaufgeregt 
und geräuschlos ihren Dienst. 
Besonderes Augenmerk müs
se auf die Digitalisierung ge
legt werden. „Da sind wir in 
Deutschland längst nicht da, 
wo wir sein wollen“, stellte En
gelke klar. Als wegweisendes 
Beispiel nannte er das gemein
sam von Bund, Ländern und 
Kommunen auf den Weg ge
brachte Bürgerportal, auf dem 
alle Verwaltungsleistungen 
zentral elektronisch  abrufbar 
sein sollen.

Eine weitere wichtige Auf gabe 
ist aus Sicht des Bundesinnen
ministeriums die Nachwuchs 
und Fachkräftegewinnung für 
den öffent lichen Dienst. „Die 
Bezahlung muss stimmen“, 
sagte Engelke. 

< Lienenkämper: Inves
titionen und Vorsorge

Der Finanzminister von Nord
rheinWestfalen (NRW), Lutz 
Lienenkämper, kündigte Inves
titionen in den öffentlichen 
Dienst des bevölkerungsreichs
ten Bundeslandes an und 
nannte mehrere Maßnahmen 
der NRWLandesregierung. So 

sollen im Bereich von Polizei, 
Justiz, Bildung und allgemeiner 
Verwaltung neue Stellen ge
schaffen werden. Außerdem 
habe er eine zusätzliche Zufüh
rung von 680 Millionen Euro 
für den NRWPensionsfonds 
veranlasst, um eine angemes
sene Vorsorge zu treffen. Mit 
Blick auf kommende Reform
prozesse in der Verwaltung be
kräftigte Lienenkämper: „Wir 
wollen das digitale Finanzamt. 
Das ist die Zukunft sowohl für 
die Finanzämter als auch für 
die Bürger.“

Der NRWFinanzminister lobte 
außerdem die Verlässlichkeit 
des Landesdienstes. Umso un
verständlicher sei die zuneh
mende Gewalt gegen Beschäf
tigte, insbesondere gegen 
Einsatzkräfte. „Daran will ich 
mich nicht gewöhnen. Der Res
pekt für Menschen, die ande
ren helfen, darf nicht verloren 
gehen.“

< Schönbohm: ITStruktur 
braucht Ressourcen 

„Die Gestaltung der Digitalisie
rung in Deutschland ist eine 
nationale Aufgabe, die in ge
meinsamer Verantwortung 
von Staat, Wirtschaft und Ge
sellschaft geschultert werden 
muss“, forderte Arne Schön
bohm, Präsident des Bundes
amts für Sicherheit in der 
 Informationstechnik (BSI). 
 „Informations und Cyber
sicherheit ist eine unverzicht
bare Voraussetzung für das 
 Gelingen der Digitalisierung in 
Deutschland“, sagte Schön

bohm in seinem Vortrag über 
die Anforderungen an eine 
smarte und sichere digitale 
 Gesellschaft. Digitalisierung 
bedeute mehr Möglichkeiten, 
„auf die Deutschland nicht ver
zichten kann und soll“, aber 
eben auch mehr Gefahren, 
„auf die Deutschland vorbe
reitet sein muss“. Täglich gebe 
es 280 000 neue Schadpro
grammvarianten, allein auf die 
Netze des Bundes seien täglich 
zwischen 2 000 und 3 000 An
griffe zu verzeichnen, darunter 
drei bis fünf gezielte, berichte
te der BSIPräsident. 

< KVSystemwechsel wür
de hohe Kosten bringen

Unter dem Tagungstitel 
„Deutschland hat gewählt – 
Was nun?“ diskutierten der 
Vorsitzende der FDPBundes
tagsfraktion, Christian Lindner, 
und der Oberbürgermeister 
von Tübingen, Boris Palmer 
(Grüne) unter der Moderation 
von Dunja Hayali (ZDF).

Lindner verteidigte erneut  
den Rückzug seiner Partei aus 
den Sondierungen für eine 
„Jamaika“Koalition mit CDU/
CSU und Grünen. „Wenn Wahl
programme noch irgendeinen 
Sinn haben sollen, müssen sie 
auch nach der Wahl noch gel
ten“, so der FDPChef. Und die 
Programme hätten eben nicht 
zusammengepasst. Boris Pal
mer hingegen äußerte sein 
Unverständnis über das Schei
tern der Verhandlungen: „Ich 
verstehe nicht, warum die FDP 
die Regierungsverantwortung 
abgelehnt hat. Wir Grünen 
sind der FDP weit entgegen
gekommen.“

Im Bereich der Gesundheits
politik äußerten beide Politiker 
überraschend übereinstim
mend ihre Ablehnung der Bür
gerversicherung. „Nach meiner 
Ansicht wird das Thema von 
allen Seiten viel zu ideologisch 
diskutiert“, sagte Palmer. 
„Wenn wir ein komplett neues 
Gesundheitssystem aufbauen 
müssten, wäre ich für die Bür
gerversicherung. Jetzt denke 

< HansGeorg Engelke

< Lutz Lienenkämper

< Arne Schönbohm
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ich, dass die Kosten zur Um
stellung der Systeme viel zu 
hoch sein würden. Wir sollten 
vielmehr andere Stellschrau
ben nutzen, um mehr Gerech
tigkeit im Gesundheitssystem 
herzustellen.“ Lindner betonte, 
dass das Gesundheitssystem 
mit der Einführung einer Bür
gerversicherung für alle Men
schen schlechter würde. „Ohne 
private Krankenversicherung 
würde das gesamte System 
kippen, weil sie eine enorme 
Quersubventionierung für die 
gesetzliche Krankenversiche
rung darstellt. Ohne sie müss
ten Tausende Arztpraxen 
schließen.“

Weiteres Thema der Diskussi
on war der Fachkräftemangel, 
insbesondere im öffentlichen 
Dienst. Auf die Frage von Mo
deratorin Dunja Hayali, ob die 
Einsparungen in der Verwal
tung in den vergangenen Jah
ren richtig gewesen seien, 
 plädierte Lindner für eine dif
ferenzierte Betrachtung. Die 

Lage im Sicherheitsbereich 
habe sich etwa in dieser Zeit 
verschlechtert. Daher halte er 
es heute beispielsweise für 
falsch, bei der Polizei oder im 
Bildungsbereich bei den Lehr
kräften zu sparen. Im Bereich 
der allgemeinen Verwaltung 
könnten aber beispielsweise 
durch die Digitalisierung 
 zukünftig Aufgaben wegfallen. 
Stadtverwaltungschef Palmer 
 bemängelte, dass der öffentli
che Dienst seit Jahren nicht ge
nug ausbilde. Daher sei der 
derzeitige Mangel, den auch 
die Stadt Tübingen bemerke, 
zum Teil hausgemacht. „Das 
Ansehen des öffentlichen 
Dienstes ist aber immer noch 
gut genug, um ausreichend Be
werber anzuziehen.“ 

< Diskussion: Digitalisie
rung verändert alles

„Wir müssen uns vor der Digi
talisierung nicht fürchten“, be
tonte der Finanzstaatssekretär 
des Saarlands, Ulli Christian 
Meyer. Er prognostizierte in 
seinem Impulsvortrag, dass 
sich die Arbeitswelt drastisch 
verändern werde. Nach einer 
Schätzung könnten demnach 
in Deutschland künftig 1,5 Mil
lionen Akademiker fehlen, 
während eine ähnlich große 
Anzahl an gering qualifizierten 
Arbeitskräfte keine Arbeit 
mehr hätten. 

In der anschließenden Diskus
sionsrunde mit Christoph Ver
enkotte, dem Präsidenten des 
Bundesverwaltungsamtes 
(BVA), und Uwe Lübking, Beige

ordneter des Deutschen Städ
te und Gemeindebundes 
(DStGB), führte Meyer aus, 
dass die Digitalisierung im öf
fentlichen Dienst  außerdem 
dazu führe, dass in einigen 
 Bereichen mehr Arbeitskräfte 
gebraucht würden.

Christoph Verenkotte forderte 
deutlich mehr Investitionen in 
die Digitalisierung der öffent
lichen Verwaltung und in 
Dienstleistungen: „Der Stand
ortvorteil, den wir mit unse
rem stabilen und leistungsfä
higen öffentlichen Dienst über 
Jahrzehnte verlässlich bieten 
konnten, ist in Gefahr“, warn
te der BVAChef. „Wir müssen 
uns von der lange gepflegten 
Vorstellung verabschieden, 
dass EGovernment ein Luxus 
ist. Es handelt sich auch nicht 
um einen ‚ITHype‘, der sich 
irgendwann wieder abflachen 
wird.“ Die Digitalisierung sei 
faktisch zwingend, und insbe
sondere der öffentliche Dienst 
komme schlicht nicht an ihr 
vorbei. 

Uwe Lübking betonte, im Zuge 
der Digitalisierung müsse noch 
mehr in entsprechende Qualifi
kationen investiert werden. 
„Auch in den Verwaltungen 
müssen wir lebenslanges Ler
nen verinnerlichen“, so der 
DStGBBeigeordnete. Größere 
Kommunen könnten zudem 
beispielsweise über Vereinba
rungen mit Universitäten ein 
duales Studium anbieten, um 
Fachkräfte auszubilden. Klei
nere Gemeinden könnten im 
Feld der Aus und Fortbildung 
zudem die interkommunale 
Zusammenarbeit stärken.

< Geyer: Grundrecht auf 
Qualifizierung

„Vielleicht haben wir mit 
 unserer Tagung einen kleinen 
Beitrag zum Dialog leisten 
 können“, sagte Volker Geyer, 
dbb Fachvorstand Tarifpolitik 
und stellvertretender dbb Bun
desvorsitzender, in seinem 
Schlusswort. Mit Blick auf die 
in der vorangegangenen Podi
umsdiskussion angesproche
nen Herausforderungen der 
Digitalisierung nahm Geyer die 
Interessen der Beschäftigten in 
den Blick: „Wir brauchen ein 
Recht auf Qualifizierung im 
 öffentlichen Dienst und ein 
 gerechtes Entgeltsystem.“ 
 
 cri, dro, ef, iba

< „100 Jahre dbb“ ist online

Der dbb beamtenbund und 
tarifunion begeht im De
zember 2018 sein 100jähri
ges Gründungsjubiläum. 
Wie der stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende Volker 
Geyer in seinem Schlusswort 
am Ende der 59. dbb Jahres
tagung am 9. Januar 2018 
verkündete, können die Sta
tionen der dbb Geschichte 
ab sofort im Internet auf 
einer Sonderseite betrachtet 
werden: 100.dbb.de.

< Info

Die nächste dbb Jahresta
gung wird am 7. und 8. Janu
ar 2019 in Köln stattfinden.

< Boris Palmer und Christian Lindner (von links)

< Ulli Christian Meyer, Christoph Verenkotte, Uwe Lübking und Moderato
rin Dunja Hayali (von links)

< Volker Geyer
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Bundesverfassungsgericht verhandelt über Streikrecht für Beamte:

Es gibt keine „Berufsbeamtentümer“ 

In der Verhandlung des Bundesverfassungsge-
richts zur Frage der Einführung eines Streikrechts 
für Beamtinnen und Beamte in Deutschland, ha-
ben die Vertreter des Bundes, der Länder und des 
dbb beamtenbund und tarifunion übereinstim-
mend unterstrichen, dass ein weitestgehend 
streikfreier öffentlicher Dienst zwingende Voraus-
setzung für die Gewährleistung der öffentlichen 
Daseinsfürsorge ist. 

Großes Aufgebot vor dem 
Zweiten Senat des Bundesver-
fassungsgerichts in Karlsruhe 
am 17. Januar 2018: Sowohl die 
Bundesregierung als auch die 
Regierungen zahlreicher Län-
der sind mit ihren Experten zur 
Verhandlung in Sachen „Streik-
recht für Beamte“ gekommen, 
ebenso vor Ort Vertreterinnen 
und Vertreter der gewerk-
schaftlichen Dachverbände, 
der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) und 
der Vereinigten Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di, Dut-
zende Medienvertreter und in-
teressierte Zuhörer. Den dbb, 
der vom Gericht als sachver-
ständiger Dritter bestellt wor-
den war, vertraten der dbb 
Bundesvorsitzende Ulrich 
 Silberbach und Friedhelm 
Schäfer, Zweiter Vorsitzender 
und Fachvorstand für Beam-
tenpolitik. An ihrer Seite: der 
dbb Verfahrensbevollmächtig-
te Prof. Dr. Matthias Pechstein. 
„Die zu verhandelnden Verfas-
sungsbeschwerden betreffen 
eine Frage, die sich prägnant 

formulieren, aber nicht leicht 
beantworten lässt“, sagte der 
Vorsitzende des Senats und 
Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Andreas Voßkuhle, zur Eröff-
nung der Verhandlung: „Dür-
fen Beamtinnen und Beamte  
in Deutschland streiken?“

< Verfassungsbeschwer-
den verbeamteter Lehrer

In dem Verfahren stehen vier 
Verfassungsbeschwerden von 
verbeamteten Lehrern aus Nie-
dersachsen, Nordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein 
zur Entscheidung, die wegen 
ihrer Streikteilnahme diszipli-
narrechtlich belangt worden 
waren und für ein Streikrecht 
für Beamtinnen und Beamte 
streiten. Dabei berufen sie sich 
auf die Europäische Konventi-
on zum Schutz der Menschen-
rechte. Ein Streikverbot sei mit 
Blick auf die neuere Rechtspre-
chung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) nicht mehr haltbar. Die 

Konvention gewährleiste ein 
umfassendes Streikrecht, das 
für Beamte nicht statusbezo-
gen wie in Deutschland, son-
dern nur nach funktionalen 
Kriterien eingeschränkt wer-
den dürfe. Diese völkerrechtli-
chen Vorgaben seien auf das 
nationale Recht zu übertragen, 
so die Beschwerdeführer, die 
von der GEW sowie in der Sa-
che auch seitens des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) und ver.di unterstützt 
werden.

< Wie soll ein Beamten-
streikrecht aussehen?

Die Verfassungsrichterinnen 
und -richter wollten nun von 
der Klägerseite wissen, wie das 
geforderte Streikrecht konkret 
ausgestaltet sein sollte. Ver-
bunden damit war die Frage, 
ob ein künftiges Streikrecht für 
Beamte und die bisher beste-
hende Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn in Einklang zu 
bringen seien. Die Antworten 
der Klägerseite liefen darauf 
hinaus, dass von einem Fortbe-
stand des bisherigen Rechte- 
und Pflichtenverhältnisses aus-
gegangen und das Streikrecht 
quasi „on top“ dazu erwartet 
wird. „Wir wollen nicht die Ab-
schaffung des Beamtentums, 
wir wollen das Streikrecht für 
nicht hoheitlich tätige Beam-
te“, sagte Helga Nielebock für 
den DGB, dies würde den Staat 
nicht zusammenbrechen las-
sen. Wie Prof. Dr. Jens Schubert 

von ver.di vor dem Senat hypo-
thetisch erläuterte, könnten 
die von den streikenden nicht-
hoheitlichen Beamten erstrit-
tenen materiellen Vorteile 
dann verpflichtend auch auf 
die nicht streikberechtigten 
hoheitlich-tätigen Beamten 
übertragen werden – bei 
gleichzeitiger Beibehaltung  
der bisherigen Alimentations-
konditionen bei Besoldung, 
Versorgung und Beihilfe. Die 
Reaktionen auf dieses Praxis-
beispiel waren sowohl im Saal 
als auch seitens des Gerichts 
offenkundig kritisch. „Sie wol-
len also das Streikrecht für eine 
überamtsangemessene Ali-
mentation?“, fragte Verfas-
sungsrichter Peter Müller. 

Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière (CDU) hielt ebenso 
wie alle Ländervertreter deut-
lich gegen die Argumentation 
der Beschwerdeführer und ih-
rer Unterstützer: „Das status-
bezogene Streikverbot sichert 
die Funktionsfähigkeit der Ver-
waltung für die Bürgerinnen 
und Bürger, es ist unverzichtbar 
für eine leistungsfähige und 
krisenfeste Staatsverwaltung.“ 
Beamte seien ausschließlich 
dem Gemeinwohl verpflichtet 
und erfüllten eine Garanten-
funktion für Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie, sie sorgten 
dafür, dass der Staat jederzeit 
und an jedem Ort verlässlich 
zur Stelle sei. Im Gegenzug be-
kämen sie dafür eine umfängli-
che Alimentation, so de Mai -
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zière. Eine „Rosinenpickerei“ sei 
hier definitiv nicht möglich. Es 
handele sich um ein verfas
sungsrechtlich wohl austarier
tes Gesamtsystem, das ohne 
Streikverbot seinen Sinn verlö
re. „Das Streikverbot ist uner
lässlich für einen modernen 
Staat, das Berufsbeamtentum 
unteilbar, und ich kämpfe da
für, dass es dabei bleibt“, be
tonte der Bundesinnenminister. 
Er sehe das deutsche Berufsbe
amtentum zudem im völligen 
Einklang mit dem Völkerrecht, 
so de Maizière, die Menschen
rechtskonvention sei darauf 
ausgerichtet, für gewisse Min
deststandards in den Unter
zeichnerstaaten zu sorgen, 
nicht aber, um Vorgaben für 
eine bestimmte Struktur und 
Organisation des jeweiligen 
 öffentlichen Dienstes zu ma
chen. 

 < „Ein bisschen Streik
recht“ on top geht nicht

Damit liegt die Bundesregie
rung auf einer Linie mit dem 
dbb. „Das Treueverhältnis ist 
mit Arbeitskampfmitteln nicht 
vereinbar“, hatte dbb Chef 
 Ulrich Silberbach bereits im 
Vorfeld der Verhandlung deut
lich gemacht. Der dbb Verfah
rensbevollmächtigte Pechstein 
betonte vor dem Senat, dass es 
„ein bisschen Streikrecht bei 
ansonsten unveränderten 

Rechten und Pflichten nicht ge
ben kann“. Das besondere Be
schäftigungsverhältnis der Be
amten zeichne sich nicht nur, 
aber ganz wesentlich durch die 
Streikfreiheit aus. Falle dieser 
Pfeiler des besonderen Kons
truktes, komme alles ins Wan
ken: Alimentation einschließ
lich Pension und Beihilfe sowie 
Lebenszeitprinzip und Fürsor
gepflicht. Pechstein erörterte 
mit dem Gericht auch die Fra
ge, gegen wen und für was ein 
Beamtenstreik nach den GEW
Vorstellungen gerichtet sei. 
Streikgegner wäre der Gesetz
geber, Streikziel wäre das Be
soldungsgesetz. „Das Parla
ment durch einen Streik zum 
Erlass eines Gesetzes zu zwin
gen, ist mit dem freien Mandat 
der Abgeordneten nicht zu ver
einbaren“, so Pechstein.

Empirie zum Thema lieferten 
während der Verhandlung vor 
allem die Vertreter der Länder. 
Wie die schleswigholsteini
sche Bildungsministerin Karin 
Prien (CDU) bestätigten sie, 
dass insbesondere im Lehrer
bereich entgegen anderer Ten
denzen in der Vergangenheit 
wieder ganz überwiegend ver
beamtet würde und die Be
schäftigten diesen Status auch 
ganz bewusst forderten und 
annähmen. Darin spiegele sich 
der erklärte Wille des Staats 
wider, die Ressource Bildung, 

die bei zahlreichen Aspekten 
wie Chancengleichheit, soziale 
Sicherung und Lebensperspek
tiven ebenso wie bei der Siche
rung des Wirtschafts und 
KnowhowStandorts Deutsch
land eine entscheidende Rolle 
spiele, zum zentralen Hand
lungsfeld zu machen und hier 
alles zu leisten, was möglich 
sei. Dazu gehöre unbedingt die 
verlässliche Erfüllung des 
staatlichen Bildungsauftrags, 
die am besten mit Beamtinnen 
und Beamten sichergestellt 
werden könne. Andere Länder
vertreter machten ebenfalls 
deutlich, dass der Beamtensta
tus aus ihrer Sicht unteilbar sei 
(„Es gibt in unserer Verfassung 
keine Berufsbeamtentümer, 
sondern nur ein Berufsbeam
tentum“) und unterstützten 
die Linie von Bundesinnen
minister de Maizière, dass die 
von den Beschwerdeführern 
angedachten Szenarien zur 
Umsetzung eines Beamten
streikrechts vollkommen un
praktikabel seien, angefangen 
bei der nachgerade unmögli
chen scharfen Trennung von 
hoheitlichen und nicht hoheit
lichen Aufgaben bis hin zu den 
Verwerfungen, die im berufs
alltäglichen Wechsel und/oder 
gemischten Aufgaben und Tä
tigkeitsbereichen entstünden: 
„Das führt ins Dickicht.“

Zur generellen Anwendbarkeit 
der Europäischen Menschen
rechtskonvention und Urteilen 
des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte (EGMR) 
auf die Ausgestaltung des 
deutschen Beamtenstatus 
stellte Matthias Pechstein für 
den dbb klar, dass es weder 
eine völker noch eine verfas
sungsrechtliche Veranlassung 
für die Einführung eines Streik
rechts für die Beamtinnen und 
Beamten in der Bundesrepub
lik gebe. „Wir sind bei diesem 
Thema mitten im Herzen der 
Staatsverwaltung und organi
sation, verankert in der Verfas
sung, und hier hat, auch mit 
Blick auf die bisherige Recht
sprechung des Bundesverfas
sungsgerichts in dieser Frage, 
die Verfassung das letzte 
Wort“, sagte Pechstein.

Die Tragweite der nun anste
henden Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts in Sa
chen Streikrecht für Beamte 
hatte dessen Präsident Voß
kuhle gleich zu Beginn der Ver
handlung deutlich gemacht: 
Diese hätte erhebliche Breiten
wirkung angesichts von rund 
1,8 Millionen Beamtinnen und 
Beamten in Deutschland. „Es 
wäre vielleicht übertrieben da
von auszugehen, dass hier über 
die Zukunft des Berufsbeam
tentums entschieden wird.“ 
Die Entscheidung sei aber hin
sichtlich ihrer Auswirkungen 
auf das Berufsbeamtentum 
nicht zu unterschätzen.  
Mit  einer Entscheidung des 
 Gerichts ist in einigen Mona
ten zu rechnen.  
 Britta Ibald

 < Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach (im Gespräch mit Bundes
innenminister Thomas de Maizière im Bundesverfassungsgericht) sagte 
am 17. Januar 2018 am Rande der Anhörung in Karlsruhe: „Wer das Streik
recht für Beamte will, legt Hand an einen der Grundpfeiler der Funktions
fähigkeit unseres Staates, die durch den Beamtenstatus mit seinen beson
deren Rechten und Pflichten sichergestellt ist.“

 < Der dbb Verfahrensbevollmächtigte Prof. Dr. Matthias Pechstein, Fried
helm Schäfer, Zweiter dbb Vorsitzender und Fachvorstand für Beamten
politik, sowie dbb Chef Ulrich Silberbach (von links).
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Vorankündigung 4. dbb forum Behindertenpolitik:

Wandel der Arbeitswelt – Alle an Bord?
Am 16. und 17. April 2018 veranstaltet der dbb in Zusammenarbeit mit der 
dbb akademie zum vierten Mal ein Forum Behindertenpolitik. Die Veranstal
tung, die sich im Wesentlichen an Schwerbehindertenvertreterinnen und 
vertreter sowie Personalräte richtet, beschäftigt sich mit den Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung der Arbeitswelt und legt hierbei den 
Fokus auf Menschen mit Behinderung. 

Wie bei den vergange
nen Veranstaltungen 
wird auch dieses Mal 
eine Mischung aus Fach
vorträgen, Praxisberich
ten und Diskussionsrun
den geboten, in deren 
Rahmen Vertreter aus 
Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft ergrün
den, ob auf dem Weg 
ins digitale Zeit alter 
„alle mit an Bord sind“. 
„Der Begriff ,Arbeiten 
4.0‘ wird mittlerweile 
inflationär  gebraucht. 
Aber was steckt konkret 
dahinter?“, hinterfragt 
dbb Chef Ulrich Silber
bach die Bandbreite des ge
wählten Themas. Der dbb habe 
sich für das Forum Behinder
tenpolitik 2018 vorgenommen, 
„die Chancen, aber auch die 
Herausforderungen, die von 
den Veränderungen der Ar
beitswelt ausgehen, mit be
sonderem Blick auf die Belange 
von Menschen mit Behinde
rung zu beleuchten: Welche 
Anforderungen werden an 
künftige digitale Arbeitsplätze 

gestellt? Wo besteht spezieller 
Qualifizierungsbedarf? Be
günstigt oder hemmt besagter 
Wandel die Inklusion von Men
schen mit Behinderung?“

Zu den Referenten der zweitä
gigen Veranstaltung gehören 
unter anderem Dr. Dietrich  
 Engels vom Institut für Sozial
forschung und Gesellschafts
politik, der in seinem Vortrag 
einen Überblick über das Ge

samtthema bietet, und 
Waldemar Dombrowski 
von der dbb Mitglieds
gewerkschaft Arbeit und 
Soziales (VBBA), der das 
wichtige Thema der Qua
lifikation und des Fitma
chens für die digitale Ar
beitswelt aus Sicht der 
Bundesagentur für Arbeit 
präsentiert. Ebenfalls zu 
Wort kommt die dbb 
interne Arbeitsgruppe 
 Behindertenpolitik, ver
treten durch ihren Vorsit
zenden Stefan Burkötter, 
der die Digita lisierung in 
der Praxis  beleuchten 
wird. Ein Vertreter des 

Vereins Sozialhelden e. V., der 
die App Wheelmap ins Leben 
gerufen hat, wird über geplan
te digitale Projekte für Men
schen mit Behinderung berich
ten. Im Anschluss bietet sich 
die Gelegenheit zum Mei
nungsaustausch.

Am zweiten Tag soll eine vor
läufige Bilanz des Bundesteil
habegesetzes gezogen werden. 
Professor Dr. Wolfhard Kohte 

von der MartinLutherUni
versität HalleWittenberg  
wird einen Überblick über die 
Knackpunkte und möglichen 
Nachbesserungsbedarfe ge
ben. Im Anschluss wird Stefan 
Rittweger, Vorsitzender Richter  
am Bayerischen Landessozial
gericht, eine aktuelle Übersicht 
der Rechtsprechung zum 
Schwerbehindertenrecht vor
stellen. Zuletzt soll die Politik 
zu Wort kommen: Die behin
dertenpolitischen Sprecher der 
Bundestagsfraktionen erhalten 
in einer Podiumsdiskussion Ge
legenheit, die Positionen ihrer 
Parteien vorzutragen und Fra
ge und Antwort zu stehen. 

 < info

Die Veranstaltung (Sem.Nr.: 
208 G 011 BS der dbb akade
mie) beginnt am 16. April 
und endet am 17. April 2018 
mittags. Der Teilnehmer
preis beträgt 169 Euro (ohne 
Übernachtung). Weitere 
 Informationen sowie das 
Programm im Internet: 
 https://goo.gl/tXz2gZ. 
Rückfragen per EMail: 
GB4@dbb.de oder 
 telefonisch: 030.40815302. 
Die Veranstaltung ist als 
Schulungs- und Bildungs-
maßnahme im Sinne des 
§ 96 Abs. 4 SGB IX vom Lan-
desamt für Gesundheit und 
Soziales (LaGeSo) – Integrati-
onsamt anerkannt.

©
 d

bb

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2018

37



vo
rs

or
ge

w
er

k

Bestattungsarten in Deutschland:

Individueller Abschied
Während der vergangenen Jahre hat ein Wandel in der deutschen Bestattungs
kultur eingesetzt. Neben der traditionellen Erdbestattung werden vermehrt 
Feuerbestattungen durchgeführt. Familiengräber werden immer seltener, 
 Urnenbeisetzungen auf Gemeinschaftsgrabanlagen immer häufiger.

 < Erdbestattung oder  
Feuerbestattung? 

Eine Grundsatzentscheidung 
ist die zwischen der traditio
nellen Beisetzung des Körpers 
und der Feuerbestattung zu 
treffen. Die Trauerfeier kann in 
letzterem Fall nach der Ein
äscherung in Verbindung mit 
der Urnenbeisetzung stattfin
den. Möchten die Hinterbliebe
nen trotz Feuerbestattung 
auch am Sarg Abschied neh
men, kann die Trauerfeier vor 
der Kremierung, oft mit einem 
schlichten Einäscherungssarg, 
stattfinden. Einige Zeit später 
folgt die Beisetzung der Urne 
– meistens nur im engsten Fa
milienkreis. Die Einäscherung 
ist Voraussetzung für weitere 
Bestattungsformen.

 < Seebestattung 

Was früher nur Seeleuten vor
behalten war, können jetzt 
alle, die sich mit dem Meer ver
bunden fühlen, in Anspruch 
nehmen. Bei der Seebestat
tung erfolgt die Beisetzung der 
Totenasche in einer speziellen 
Urne, die sich vollständig im 
Wasser auflöst. Der Kapitän 
führt die Trauerzeremonie 
durch und übergibt die Urne 
dem Meer außerhalb der soge
nannten DreiMeilenZone. 

Dieses Ritual kann anonym 
oder im Beisein der engsten 
Angehörigen stattfinden. Da
mit sich alle Hinterbliebenen 
verabschieden können, wird 
oft vorab eine Trauerfeier am 
Wohnort des Verstorbenen ab
gehalten. Darüber hinaus ver
anstalten viele Reedereien re
gelmäßig Jahresgedenkfahrten 
oder Erinnerungsgottesdienste 
auf See. 

 < Naturbestattung oder 
Baumbestattung 

Dabei werden in extra ausge
wiesenen Bestattungs oder 
Begräbniswaldflächen biolo
gisch abbaubare Urnen am 
Fuße oder im Wurzelwerk ei
nes Baumes beigesetzt. Die 
Trauerzeremonie findet im 
Freien, an einer zentralen Ge
denkstätte mitten im Wald 
statt. Nur dort dürfen vorüber
gehend einige Blumen und ein 
Kranz als Symbol der Verbun
denheit niedergelegt werden. 
Die Grabpflege bleibt der 
 Natur überlassen. Bei Natur
bestattungen sind die Grab
stellen in der Regel nicht na
mentlich gekennzeichnet. 
Manche Anbieter erlauben 
eine kleine Namensplakette.  
In den meisten Fällen kennen 
nur die Angehörigen die ge
naue Position des Grabes. 

 < Der Bestattungsort ist in 
der Regel frei wählbar 

In Deutschland bestehen so
wohl Bestattungs als auch 
Friedhofszwang. Daher dürfen 
die sterblichen Überreste nur 
auf gesetzlich festgelegten 
Arealen wie Friedhof, Kolum
barium, Friedwald oder Ruhe
forst beigesetzt werden. Auch 
die Bestattungsfristen sind so
wohl für Sarg als auch für Ur
nenbeisetzungen je nach Bun
desland gesetzlich geregelt. 

 < Das Begräbnis planen

Eine Abschiedsfeier sollte den 
persönlichen Vorstellungen 
des Verstorbenen entsprechen. 
Dazu gehört auch die Überle
gung, die Hinterbliebenen vor 
den finanziellen Sorgen und 
Nöten, die eine Bestattung mit 
sich bringt, zu bewahren. Sor
gen Sie vor und legen Sie fest, 
was Ihnen am Herzen liegt – 
am besten schriftlich in einer 
Bestattungsverfügung. 

 < Sinnvolle Vorsorge

Eine würdige Bestattung kostet 
heute je nach Region und indivi
dueller Gestaltung zwischen 
5 000 und 12 000 Euro, zum Teil 
mehr. Hinzu kommen gegebe
nenfalls langjährige Kosten für 

die Grabpflege. Seit 2004 haben 
die gesetzlichen Krankenkassen 
die SterbegeldLeistung kom
plett gestrichen. Beamte sind 
bei der Beihilfe – je nach Bun
des oder Landesrecht – eben
falls von Kürzungen betroffen. 
Ohne eine entsprechende Vor
sorge müssen Angehörige oder 
Erben die Kosten tragen. Wer 
seine Familie für den Fall der Fäl
le finanziell entlasten möchte, 
sollte daher frühzeitig eine Trau
erfallvorsorge abschließen. Das 
dbb vorsorgewerk empfiehlt da
für zwei sinnvolle Vorsorgealter
nativen: So können die künfti
gen Bestattungskosten über die 
SterbegeldVersicherung güns
tig und einfach finanziell abgesi
chert werden. dbb Mitglieder 
und ihre Angehörigen erhalten 
exklusiv einen Beitragsnachlass 
von bis zu drei Prozent.

Mit der Bestattungsvorsorge 
hat der Kooperationspartner 
des dbb vorsorgewerk, die 
NÜRNBERGER Versicherung, 
mit dem Kuratorium Deutsche 
Bestattungskultur e. V. Lösun
gen entwickelt, die neben der 
finanziellen Entlastung vor al
lem einen selbstbestimmten 
Abschied ermöglicht. Durch die 
Auswahl aus verschiedenen 
Vorsorgevarianten können die 
eigenen Wünsche für eine wür
dige Bestattung schon zu Leb
zeiten festgelegt werden. Da
mit ist sichergestellt, dass die 
Vorstellungen des Versicherten 
für seine Bestattung tatsäch
lich berücksichtigt werden. Bei 
beiden Absicherungsvarianten 
können ohne Gesundheitsfra
gen bis zu 20 000 Euro abgesi
chert werden. Wichtig ist auch, 
dass die zum Teil sehr hohen 
Aufwendungen für die Rück
führung bei einem Todesfall im 
Ausland mitversichert sind.   as

 < Info

Lassen Sie sich von den Kol
legen des dbb vorsorgewerk 
beraten: Montag bis Freitag 
in der Zeit von 8 bis 18 Uhr 
unter 030.40816444 oder 
per Mail an vorsorgewerk@
dbb.de. Mehr unter  
www.dbbvorteilswelt.de
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Besoldungsüberleitung  
eines Landesbeamten
Die Überleitung eines Landesbeamten nach baden
württembergischem Recht aus den Dienstalters
stufen in Erfahrungsstufen entspricht der gelten
den Rechtslage und ist nicht zu beanstanden. 

Streitgegenstand ist ein ba
denwürttembergischer Lan
desbeamter, der bereits am 
1. Januar 2011 im Dienste des 
beklagten Landes steht und in 
seinen Rechten verletzt wird, 
weil er faktisch 20 Monate 
länger zum Aufstieg in die 
 Erfahrungsstufe 6 braucht,  
als ein Beamter, der nach die
sem Stichtag eingestellt wor
den ist.

Das Verwaltungsgericht (VG) 
Karlsruhe sieht hierin keine zu 
beanstandende Ungleichbe
handlung. Die Einführung von 
Stichtagen und die unter
schiedliche Behandlung von 
Sachverhalten, die vor dem 
Stichtag gegeben waren und 
ab dem Stichtag gelten, sind 
grundsätzlich zulässig. Dem 
Gesetzgeber stehe ein weiter 
Gestaltungsspielraum zur 

 Verfügung. 
Nach diesem durf
te er unter Wahrung des 
Besitz standes ohne jede 
Schlechterstellung entschei
den. Die  Anwendung einer rein 
betragsmäßigen Überleitung 
ist rechtlich nicht zu beanstan
den. Zwar liege in der betrags
mäßigen Überleitung eine 
Perpe tuierung der Diskriminie
rung wegen Alters, doch finde 
dies unter Wahrung des Besitz
standes des Beamten und un
ter Abwägung der Vermeidung 
 eines übermäßigen Verwal
tungsaufwandes statt. Die 
 Klage auf zeitlich früheren Auf

stieg in die Erfahrungsstufe 6 
wurde mit dieser Begründung 
abgelehnt (VG Karlsruhe, Urteil 
vom 9. Oktober 2017, Az.: 1 K 
1557/15). Das Verfahren wurde 
zuständigkeitshalber vom 
Dienstleistungszentrum Süd
west in Mannheim geführt. ak

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 

©
 c

ol
ou

rb
ox

.d
e

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Januar/Februar 2018

39



Digitalisierung der Verwaltung:

Die Bürger wollen mehr
Was die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und Behördendienstleistungen betrifft, hängt die 
ansonsten so hochtechnisierte Bundesrepublik anderen europäischen Ländern noch immer massiv 
hinterher. Während Bürgerinnen und Bürger seitens der Industrie und privater Dienstleister digitale 
Angebote nutzen können, die gar nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken sind, müssen sie für fast 
jeden Verwaltungsakt immer noch persönlich auf dem Amt erscheinen. Dabei würden sie nichts lie
ber tun, als sich digital zu verwalten. 
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Auf der dbb Jahrestagung in 
Köln hat der Staatssekretär im 
Bundesministerium des Innern, 
HansGeorg Engelke, am 8. Ja
nuar 2018 betont, dass der öf
fentliche Dienst in einer sich 
wandelnden Welt Schritt hal
ten und auch weiterhin „gut 
sein“ müsse. Dazu zähle auch, 
digital erreichbar zu sein. 
Deutschlandweit sollen die 
Serviceportale der Verwaltun
gen dafür in den kommenden 
Jahren miteinander verknüpft 
werden: „So wird aus analogen 
Einzeldörfern ein vernetztes 
Deutschland, das man durch 
eine gemeinsame virtuelle Tür 
betreten kann.“ Damit bekräf
tigt Engelke die Linie seines 
Chefs, Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière, der 
meint: „Ich bin zuversichtlich, 
dass Offenheit für Neues und 
Bereitschaft für Veränderung 
Wegbegleiter eines modernen 
öffentlichen Dienstes bleiben 
werden. Dabei genügt es nicht, 
dass jedes Ressort, jede Ver
waltung, jedes Amt für sich ge
nommen ‚gut‘ ist. Wir müssen 
uns als Einheit begreifen und 
als Einheit gemeinsam gut 
sein. Wir müssen Schnittstel
len abbauen und die Informa
tionspolitik zwischen allen 

staatlichen Ebenen stetig ver
bessern.“

Wie sehr die beiden Politiker 
damit der Bevölkerung aus der 
Seele sprechen, zeigt eine ak
tuelle Studie des Wirtschafts
beratungsunternehmens Price
waterhouseCoopers (PwC). 
Demnach wünscht sich eine 
breite Mehrheit der Bevölke
rung die Einführung eines Bür
gerkontos und würde dieses 
gerne im täglichen Leben nut
zen. Die Umfrage zeigt auch, 
dass bei einer Einführung auf 
verschiedene datenschutz
rechtliche Bedenken Rücksicht 
genommen werden sollte.

 < Raus aus der  
Servicewüste

Den Weg zum digitalen Bür
gerkonto hat die alte Bundes
regierung mit entsprechenden 
Gesetzen bereits frei gemacht. 
Die Vision: Ein Bürgerkonto als 
praktisch nutzbare EGovern
mentLösung würde für jeden 
registrierten Bürger ein indivi
duelles digitales Profil enthal
ten, mit dem er sämtliche Ver
waltungsvorgänge digital 
abwickeln könnte – unabhän
gig vom Wohnort. Der Umfang 

des Bürgerkontos würde je 
nach individuellem Bedarf vom 
von einer reinen Informations
plattform bis hin zur komplet
ten Interaktionsplattform zwi
schen Bürger und Verwaltung 
reichen. In der Praxis würde 
das bedeuten, dass einfache 
Vorgänge wie ein Wohnort
wechsel, eine KfzZulassung 
oder die Beantragung eines 
neuen Personalausweises si
cher verschlüsselt über das 
Netz abgewickelt werden kön
nen, ohne dass der Bürger da
für in einem Amt warten muss.

Bisher ist das deutsche Zu
kunftsmusik: Während eine 
Bank in der Lage ist, einen Kun
den elektronisch einwandfrei 
zu identifizieren, um ihm eine 
neue ECKarte per Post zu schi
cken, funktionieren digitale 
 Behördengänge bisher nur in 
absoluten Ausnahmefällen.  
So kann man zum Beispiel in 
Berlin das Formular zur An
meldung eines Hundes zwar 
herunterladen und am PC aus
füllen. Unterschreiben und 
 abschicken muss man es aber 
per Post. Warum eigentlich? 
Immerhin sind mit den neuen 
elektronischen Merkmalen des 
Personalausweises gewisse 

Grundvoraussetzungen gege
ben. Einer der Hemmschuhe ist 
die dezentrale ITInfrastruktur 
deutscher Behörden, die von 
Land zu Land variiert und die 
dringend vereinheitlicht wer
den muss, wenn EGovernment 
eines Tages flächendeckend 
und vor allem bundesweit 
funktionieren soll. 

Die PwCStudie „Die vernetzte 
Verwaltung – Digitalisierung 
aus der Bürgerperspektive“ 
zeigt, dass sich die Deutschen 
genau das mit überwältigen
der Mehrheit wünschen: Sie 
haben eine sehr positive Ein
stellung gegenüber digitalen 
Verwaltungsangeboten und 
geben zu 91 Prozent an, bereit 
zu sein, Verwaltungsvorgänge 
künftig online zu nutzen. 
Selbst in Regionen mit weni
gen Onlinenutzern liegt die 
 Bereitschaft dazu zwischen 
85 und 90 Prozent. Der Studie 
zufolge kennen allerdings nur 
17 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger den Begriff „EPar
tizipation“ – die Teilhabe von 
natürlichen und juristischen 
Personen und ihren Gruppie
rungen an der Entscheidungs
findung in den staatlichen 
 Gewalten mit Mitteln der 
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 Informations und Kommuni
kationstechnik – und wissen, 
was er bedeutet. Nachdem sie 
über die Bedeutung aufgeklärt 
wurden, stehen dem Thema 
57 Prozent offen gegenüber.

 < Datenschutz ist Thema

Das Thema Datenschutz, so die 
Studie, ist im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung für viele  
Bürgerinnen und Bürger aber 
ebenfalls zentral: 37 Prozent 
der Befragten äußerten an ei
ner oder mehreren Stellen des 
Fragebogens Datenschutzbe
denken. Bezüglich eines digita
len Bürgerkontos äußerten sich 
die Befragten insgesamt sehr 
positiv und würden dieses 
auch nutzen. So können sich 
90 Prozent der Onlinenutzer 
vorstellen, sämtliche Verwal
tungsvorgänge über ein sol
ches Konto abzuwickeln. Die 
Befürworter erkennen darin 
Vorteile wie Zeitersparnis, ge
ringere Umweltbelastung, 
 Kostenreduktion und Komfort. 

Die Bedenkenträger sorgen 
sich vor Datenmissbrauch oder 
manipulation (72 Prozent) 
 sowie vor Fremdzugriffen 
(64 Prozent). Ihr Bürgerkonto 
möchten die Befragten nur sol
chen Institutionen gegenüber 
freigeben, denen sie auch ver
trauen. Zu diesen zählen die 
Kommunalverwaltung (82 Pro
zent) und Sozialversicherungs
träger (74 Prozent).

Ein digitales Bürgerkonto soll
te, so die Befragten, vorerst als 
eine Art Speicherplattform 
konzipiert und später ausge
baut werden. Nur 23 Prozent 
der BürgerkontoBefürworter 
würden sich mit einer reinen 
Informationsplattform zufrie
dengeben. 77 Prozent wün
schen sich darüber hinausge
hende Funktionen wie die 
Onlinespeicherung von Doku
menten und Vorlagen (46 Pro
zent) oder eine Interaktions
funktion zur Automatisierung 
von Verwaltungsprozessen 
(31 Prozent).

 < Digitale Senioren

Die PwCStudie fördert einen 
weiteren interessanten Aspekt 
zutage: Gerade die Bevölke
rungsgruppe, die landläufig 
gern als „Onlineverweigerer“ 
betrachtet wird, entpuppt sich 
in Wirklichkeit als Vorreiter:  
Die Generation der über 64Jäh
rigen ist heute schon  offener 
für digitale Verwaltungsdienst
leistungen als die der 18 bis 
24Jäh rigen. Das durchschnittli
che Ergebnis bestätigt sich über 
alle Altersgruppen hinweg. Ins
besondere die 25 bis 34Jähri
gen nehmen Onlineverwal
tungsleistungen schon heute zu 
77 Prozent in Anspruch. Sogar 
bereits 63 Prozent der über 
64Jährigen  nutzen Online
angebote zur Erledigung von 
Verwaltungsvorgängen und 
sind somit nicht auf einen Ser
vicetresen im Rathaus angewie
sen. In der Gruppe der 18 bis 
24Jährigen fällt die Zustim
mung überraschenderweise am 
geringsten aus, hier bestätigen 

nur 61 Prozent der Probanden, 
dass sie bereits heute auf On
lineangebote zurückgreifen. 

Ob Jung oder Alt: Bürgerinnen 
und Bürger können Online
dienstleistungen der öffent
lichen Hand nur dort anneh
men, wo sie angeboten werden 
– und sie sind in der digitalen 
Servicewüste Deutschland nur 
schwer zu finden. Einem aktu
ellen Ranking der EUKommis
sion nach liegt Deutschland  
bei der Digitalisierung der 
 Verwaltung im europäischen 
Vergleich nur auf Platz 20.  
Es ist also höchste Zeit, dass 
aus „analogen Einzeldörfern“ 
 endlich ein vernetzes Deutsch
land wird.  br

100 Jahre dbb:

Gewerkschaftsgeschichte 
erlebbar gemacht
In Vorbereitung auf das 100Jährige Jubiläum des 
Beamtenbundes im Dezember 2018 hat der dbb 
seine Geschichte in einem Internetauftritt zusam
mengefasst. Die Seite 100.dbb.de lädt alle Interes
sierten ein, 100 Jahre bewegte Gewerkschafts
geschichte zu erleben.

Für den „Zusammenschluss der 
deutschen Beamten und Leh
rervereinigungen auf Gewerk
schaftlicher Grundlage“, als der 
der dbb am 4. Dezember 1918 
in Berlin gegründet wurde, war 
das politische Handeln für die 
Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes immer schon eng an 
die Geschicke Deutschlands ge
bunden. Entlang eines interak
tiven Zeitstrahls werden Nut
zerinnen und Nutzer durch 
bewegte Zeiten geführt. Sie 

erfahren neben der Historie 
der Gewerkschaftsbewegung 
auch einiges über Deutschland 
und seine Persönlichkeiten, 
wobei auch die dunklen Kapitel 
der Geschichte nicht ausge
blendet werden.

Der im „Responsive Design“ 
entwickelte Internetauftritt  
ist auf allen Endgeräten vom 
PC bis hin zum Smartphone 
 abrufbar und birgt hinter sei
ner intuitiven Animation weit

aus mehr an Materialien, als 
der erste Eindruck erahnen 
lässt. Dokumente aus den 
 Archiven des dbb sind dort 
ebenso zu finden wie seltene 
Fotoaufnahmen und einige 

Zeitdokumente in Form von 
direkt hinterlegten oder ver
linkten Videos. 

Beginnen Sie Ihre historische 
Zeitreise auf 100.dbb.de

 < Die PwCStudie 

„Die vernetzte Verwaltung 
– Digitalisierung aus der 
Bürgerperspektive“ steht 
unter https://goo.gl/xBpCG6 
kostenlos zum Download 
zur Verfügung.
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 < komba

Neuwahl des  Bundesvorsitzenden

Der Bundesvorstand der komba gewerkschaft hat am 8. Dezem
ber 2017 in Königswinter Andreas Hemsing zum neuen Bundes
vorsitzenden gewählt. Hemsing ist zugleich Landesvorsitzender 
der komba gewerkschaft nrw und war bisher stellvertretender 
komba Bundesvorsitzender. Er folgt auf Ulrich Silberbach, der  
im November 2017 von den Delegierten des dbb Gewerkschafts
tages zum dbb Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Weitere Mit
glieder des komba Bundesvorstandes sind Hubert Meyers (komba 
gewerkschaft nrw) als Zweiter Bundesvorsitzender sowie als 
stellvertretende Bundesvorsitzende Sandra Müller (komba ge
werkschaft rheinlandpfalz), Kai Tellkamp (komba gewerkschaft 
schleswigholstein), Mareike Klostermann (komba gewerkschaft 
thüringen), Christian Dröttboom (komba jugend) und Sandra van 
Heemskerk (komba gewerkschaft nrw), die neu in der komba 
Bundesleitung vertreten ist.  

 < Die neue komba Bundesleitung (von links): Kai Tellkamp, Hubert Meyers 
(2. Vorsitzender), Mareike Klostermann, Andreas Hemsing (Bundesvor
sitzender), Sandra Müller, Christian Dröttboom (Vorsitzender komba 
 jugend). Nicht im Bild: Sandra van Heemskerk.

 < BLBS

Leitungsstellen  
attraktiver ausstatten

Der Bundesverband der Lehre
rinnen und Lehrer an berufli
chen Schulen (BLBS) wirbt da
für, die Rahmenbedingungen 
für Leitungsstellen an berufli
chen Schulen zu verbessern.

„Die Schulleiter leisten an die
sen Schulen bundesweit her
vorragende Arbeit, die der ei
nes Managers eines mittleren 
Unternehmens entspricht“, so 
der BLBSBundesvorsitzende 
Eugen Straubinger am 10. Janu
ar 2018. Der Hauptausschuss 
„Berufliche Bildung“ der Kul
tusministerkonferenz (KMK) 
müsse sich mit diesem Thema 
 beschäftigen und für eine 
 bundesweite Verbesserung 
sorgen. „Die beruflichen Schu
len sind als dualer schulischer 
Partner in der Berufsausbil
dung die wichtigsten Akteure 
und sorgen für eine zukunfts

weisende Bildung unserer 
Schülerinnen und Schüler“, so 
der BLBSVorsitzende weiter. 
„Die Schulleiter haben hier im 
Rahmen der Personalführung 
ihrer Kollegien eine äußerst 
wichtige und verantwortungs
volle Funktion. Die muss be
sonders gewürdigt werden!“ 

 < BSBD

Übergriffe fast schon 
 Dauerzustand 

Anlässlich eines gewalttätigen 
Übergriffs auf zwei Beschäftig
te der Justizvollzugsanstalt 
Iserlohn (NordrheinWestfalen) 
hat der Bund der Strafvollzugs
bediensteten (BSBD) am 6. Ja
nuar 2018 darauf hingewiesen, 
dass solche Angriffe „fast schon 
ein Dauerzustand“  seien.

„Übergriffe auf unsere Justiz
vollzugsbediensteten sind ein 
täglicher trauriger Bestandteil 
des Dienstes innerhalb des Jus

tizvollzuges“, empörte sich der 
BSBDBundesvorsitzende René 
Müller. „Faustschläge ins Ge
sicht und auf andere Körpertei
le, Kopfstöße, Tritte gegen den 
Körper und Schläge mit oder 
ohne Gegenstände sowie das 
Bewerfen und Schütten von 
Substanzen oder Flüssigkeiten 
sind an der Tagesordnung.“ Die 
Kolleginnen und Kollegen im 
Justizvollzug hätten mittler
weile eine sehr hohe Toleranz
schwelle und Leidensfähigkeit 
entwickelt. „Trotzdem ist Ge
walt gegen Bedienstete nicht 
tolerierbar und darf auch hin
ter Gefängnismauern keinen 
Platz haben“, so Müller. 

 < dbb mv

Personalabbau im 
 öffent lichen Dienst stoppen

„Wir sind beim Personalabbau 
im öffentlichen Dienst bereits 
über das Zumutbare hinaus“, 
sagte der dbb Vorsitzende in 
MecklenburgVorpommern, 
Dietmar Knecht, auf der Frakti
onsklausur der Landtagsfrakti
on der Partei „Die Linke“ am 
4. Januar 2017 in Banzkow. 

Ein weiterer Personalabbau ge
fährde die immer wieder gefor
derte Bürgernähe, das soziale 
Gefüge und damit die Demokra
tie. Ohne künftige Personalab
gänge zu berücksichtigen, fehl

ten bereits jetzt beispielsweise 
im Bereich Bildung und Erzie
hung 500 Beschäftigte. Auch 
der Bereich Sicherheit und Ord
nung sei betroffen, dort gebe es 
etwa landesweit mehr als 1 100 
offene Haftbefehle, betonte 
Knecht. Hinzu kämen weitere 
Lücken im Bereich der Einnah
meverwaltung, im öffentlichen 
Gesundheitsdienst und der all
gemeinen Verwaltung. 

Notwendig seien ein dauer
hafter Ausbau der Ausbildungs
kapazitäten im öffentlichen 
Dienst, eine nachhaltige Ver
besserung der Auszubilden
denvergütung, der Ausschluss 
sachgrundloser Befristungen 
von Arbeitsverträgen, flexible 
Lösungen bei Eintritt in den 
 Ruhestand beziehungsweise in 
die Rente, ein Investitionspro
gramm für die öffentliche Infra
struktur, die Verbesserung der 
ITAusstattung in der Verwal
tung und auch wirksame Schrit
te zum Bürokratieabbau. 

> Eugen Straubinger,  
Bundesvorsitzender des BLBS

> René Müller,  
Bundesvorsitzender des BSBD

> Dietmar Knecht,  
Vorsitzender des dbb  
mecklenburgvorpommern
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 < DPhV

Gegen Lehrerstreikrecht

Im Vorfeld der Anhörung vor 
dem Bundesverfassungsge
richt zum Beamtenstreikrecht 
am 17. Januar 2018 bekräftigte 
der Deutsche Philologenver
band (DPhV) seine bisherige 
Haltung zum Beamtenstatus 
für Lehrkräfte und dem damit 
verbundenen Streikverbot.

„Ich erwarte wie der überwie
gende Teil unserer Bevölkerung 
und vor allem die Elternschaft 
eine jederzeit verlässliche Schu
le“, sagte die DPhVBundesvor
sitzende Susanne LinKlitzing 
am 9. Januar 2018. „Verlässlich
keit bedeutet eine zuverlässig 

geordnete und inhaltlich an
spruchsvolle Organisation von 
Schule und Unterricht.“

Für den Deutschen Philologen
verband sei es eine zwangs
läufige Konsequenz der grund
gesetzlich vorgeschriebenen 
staatlichen Verantwortung für 
das Bildungswesen, dass der 
Staat Lehrkräfte jederzeit und 
überall verlässlich einsetzen 
kann: „Wenn Lehrkräfte strei
ken dürften, wäre ihm das 
nicht möglich. Und das wäre 
ein Verstoß gegen das Grund
gesetz“, sagte LinKlitzing wei
ter. Sie hoffe, dass das Bundes
verfassungsgericht dies auch 
so klar sehe und keinen Sonder
status für Lehrkräfte als Beam
te zweiter Klasse, eben als sol
che mit Streikrecht, schaffe. 

 < dbb berlin

Haushaltsüberschuss recht
fertigt bessere Besoldung

Nachdem am 10. Januar 2018 
bekannt wurde, dass das Land 
Berlin einen milliardenschwe
ren Haushaltsüberschuss er
wirtschaftet hat, forderte der 
Vorsitzende des dbb Landes
bundes, Frank Becker, eine 
 Anpassung der Besoldung.  
„Die Beamtinnen und Beamten 

haben jahrelang zur Konsolidie
rung des Haushaltes des Landes 
Berlin durch massiven Gehalts
verzicht beigetragen. Bei einem 
Rekordüberschuss von 2,1 Milli
arden in der Landeskasse muss 
hiermit endlich Schluss sein“, 
sagte Becker. „Eine weitere Be
nachteiligung ist den Berliner 
Beamtinnen und Beamten nicht 
mehr zu vermitteln.“ 

> Frank Becker, 
Vorsitzender des dbb berlin

< Wolfgang Schröder

Am 1. Januar 2018 ist Wolfgang 
Schröder, der ehemalige Bundes
vorsitzende und langjährige Ehren
vorsitzende des Bund der Strafvoll
zugsbediensteten Gewerkschaft 
Strafvollzug (BSBD) im Alter von 
68 Jahren verstorben. Schröder war 
über 40 Jahre BSBDMitglied. Er 
begann seinen Weg als Gewerk
schafter im Landesverband Rhein
landPfalz. 1981 bis 1992 führte er 
zunächst den Ortsverband Zwei
brücken, war 1985 bis 1988 stell
vertretender Landesvorsitzender 
des BSBD RheinlandPfalz und wurde 1988 Landesvorsitzender. In 
dieser Funktion  gehörte er seit 1992 – zunächst als Beisitzer, seit 
1998 als stell vertretender Vor sitzender – dem BSBDBundesvor
stand an und wurde 2000 zum Bundesvorsitzenden gewählt. Als 
 BSBDBundesvorsitzender war Wolfgang Schröder von 2000 bis 
2006 zudem Mitglied im Bundesvorstand und Bundeshauptvorstand 
des dbb. Nachdem er Ende Oktober 2006 auf eine erneute Kandida
tur für den Bundesvorsitz verzichtet hatte, ernannten ihn die Dele
gierten des BSBDBundesvertretertages in Hamburg mit einem 
überwältigenden Abstimmungsergebnis zum Ehrenvorsitzenden.

> Susanne LinKlitzing, 
Bundesvorsitzende des DPhV
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 < Die neue BBWLandesleitung: Alexander Schmid, Kai Rosenberger (Vor
sitzender), Jörg Feuerbacher, Margarete Schaefer, Joachim Lautensack, 
Michaela Gaebele und Gerhard Brand (von links)
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 < BBW

Neues Spitzenteam im Amt

Der Gewerkschaftstag des BBW – Beamtenbund Tarifunion 
 wählte am 5. Dezember 2017 Kai Rosenberger zum Vorsitzenden. 
Der neue BBWVorsitzende kommt aus der Deutschen Steuer 
Gewerkschaft (DSTG) und war bereits in der vergangenen Legis
latur als stellvertretender Vorsitzender Mitglied der BBWLandes
leitung. Er löst Volker Stich ab, der 14 Jahre an der Spitze des BBW 
stand und auf eine weitere Amtszeit verzichtet hatte. Er wurde in 
Anerkennung seiner Verdienste für die öffentlich  Beschäftigten 
und die Organisation vom Gewerkschaftstag zum Ehrenvorsit
zenden ernannt.

Der neue BBWVorsitzende wird in der Landesleitung von sechs 
stellvertretenden Vorsitzenden unterstützt, die vom BBWGe
werkschaftstag ebenfalls neu gewählt wurden. Im Amt bestätigt 
wurden Gerhard Brand (Verband Bildung und Erziehung VBE), 
 Michaela Gebele (BTBkomba) und Joachim Lautensack (Senioren
verband ö. D. BW). Neu im Gremium vertreten sind Jörg Feuerba
cher (Deutsche SteuerGewerkschaft DSTG), Margarete Schaefer 

(Berufsschullehrerverband BLV) und Alexander Schmid (BSBD 
 Gewerkschaft Strafvollzug). Die scheidenden stellvertretenden 
 Vorsitzenden Dorothea FaisstSteigleder und Waldemar Futter 
wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. 
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 < dbb schleswigholstein

Landesregierung  
motiviert nicht

Die Regierungskoalition in 
SchleswigHolstein hat es ver
passt, mit dem Haushaltsent
wurf für 2018 ein spürbares 
positives Signal an den gesam
ten öffentlichen Dienst zu sen
den. Darauf hat der Vorsitzen
de des dbb Landesbundes, Kai 
Tellkamp, am 28. Dezember 
2017 hingewiesen.

Im Haushalt seien weder nen
nenswerte Anpassungen der 
Besoldungsstruktur noch die 
Wiedereinführung des Weih
nachtsgeldes für Beamte vor
gesehen. Zwar würden zusätz
liche Stellen für Bildung, Polizei 
und Justiz finanziert. Dies er
kenne der dbb auch als „Schritt 
in die richtige Richtung“ an. Es 
sei aber zu bezweifeln, ob al
lein die Schaffung zusätzlicher 
Stellen ausreiche. Denn poten
zielle Bewerber würden sich 
genau anschauen, was im öf
fentlichen Dienst geboten wer
de. Die 41StundenWoche und 
das ausbleibende Weihnachts
geld für Beamte wirkten dabei 
„nicht gerade motivierend“. 

 < DPVKOM

Tarifforderungen an 
 Deutsche Post präsentiert

Die Kommunikationsgewerk
schaft DPV (DPVKOM) hat am 
9. Januar 2018 für die rund 
130 000 Beschäftigten der 
Deutschen Post AG 5,5 Prozent 
mehr Lohn gefordert. Außer
dem sollen Vollzeitarbeitneh
mer eine einmalige Ausgleichs

zahlung erhalten, wenn sie 
über die von der DPVKOM ge
forderte Vertragslaufzeit von 
zwölf Monaten nicht mindes
tens 2 000 Euro mehr bekom
men.

Teilzeitkräfte sollen diese Aus
gleichszahlung anteilig erhal
ten. Alternativ hierzu soll es 
nach dem Willen der DPVKOM 
auch möglich sein, dass Be
schäftigte für eine etwas ge
ringere Lohnerhöhung von 3,5 
Prozent insgesamt fünf Tage 
Zusatzurlaub erhalten. In die
sem Fall soll die einmalige Aus
gleichszahlung als soziale Kom
ponente dann erfolgen, wenn 
sich über die genannte Ver
tragslaufzeit für einen Vollzeit
arbeitnehmer nicht mindes
tens eine Erhöhungssumme 
von 1 300 Euro ergibt (Teilzeit
kräfte anteilig).

„Geld ist nicht alles! Die Be
schäftigten der Deutschen 
Post AG brauchen auch eine 
spürbare Entlastung und mehr 
Freizeit. Das haben wir bei un
serer Tarifforderung für die 
kommende Entgeltrunde bei 
der Deutschen Post AG be
rücksichtigt“, so die DPVKOM
Bundesvorsitzende Christina 
Dahlhaus. „Wir wollen gemäß 
unserer Kampagne #FuerDich
Da den Zeitdiebstahl stoppen 
und bessere Arbeitsbedingun
gen durchsetzen. Dazu zählt 
auch mehr Freizeit für die Fa
milie und private Interessen.“

Mit der Wahloption für eine 
deutliche Erhöhung des Jahres
urlaubs gegen eine moderate 
Lohnerhöhung beschreite die 
DPVKOM neue Wege, um stark 
beanspruchte Beschäftigte zu 
entlasten.  

 < DPolG

Überstundenrekord bei  
der Polizei

Aufgrund von Sonderein
sätzen und neuen Aufgaben 
haben die Beschäftigten der 
 Polizei in Bund und Ländern 
2017 mehr als 22 Millionen 
Überstunden angehäuft. Da
rauf hat der Bundesvorsitzen
de der Deutschen Polizeige
werkschaft (DPolG), Rainer 
Wendt, am 5. Januar 2018  
im Interview mit der Neuen 
Osnabrücker Zeitung hinge
wiesen. 

„Die Polizei muss mehr Flücht
lingsunterkünfte, auf die es 
allein im vergangenen Jahr 
mehr als tausend Anschläge 
gab, beschützen und dort 

mehr Straftaten aufklären, 
weil Menschen auf engstem 
Raum die Nerven verlieren“,  
so Wendt. Seit den Übergrif
fen in der Silvesternacht in 
Köln vor zwei Jahren müsse 
auch an Feiertagen mehr Per
sonal bereitgehalten werden. 
„Flüchtlings krise und Terror
gefahr haben die Polizei völlig 
unvorbereitet getroffen“, zeig
te sich Wendt überzeugt. 

Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft ...
... und der dbb belohnt Sie mit 
einem Wertscheck und verlost 
unter allen Werbern zusätzlich 
einen attraktiven Sonderpreis.

(Aktionsschluss: 28. Februar 2019)

dbb
WERBEAKTION

2018
Infos:
www.dbb.de/mitgliederwerbung
Telefon: 030. 4081 - 40
Fax: 030. 4081 - 5599
E-Mail: werbeaktion@dbb.de

Friedrichstraße 169
10117 Berlin

Fo
to

s: 
Co

lo
ur

bo
x.d

e, 
Co

lla
ge

: J
ac

qu
eli

ne
 B

eh
re

nd
t (

db
b)

dbb_Mitgliederwerbung_2018_Anzeige_DINA4.indd   1 30.11.2017   14:37:30

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

> Christina Dahlhaus,  
Bundesvorsitzende der DPVKOM 

< Horst Krumpholz

Nach langer Krankheit ist Horst 
Krumpholz, ehemaliger Bundes
vorsitzender und langjähriger Eh
renvorsitzender des BTE Gewerk
schaft Mess und Eichwesen, am 
10. Dezember 2017 im Alter von 
77 Jahren verstorben. Der Diplom
Ingenieur begann seinen Berufs
weg nach Ausbildung und Prüfung 
im gehobenen eichtechnischen 
Dienst als Sachbearbeiter im Eich
amt Ingolstadt, dessen Leitung er 
1979 übernahm und bis zu seiner 
Pensionierung im Sommer 2001 
innehatte. Als Gewerkschafter führte Krumpholz von 1978 bis 
2001 den BTELandesverband Bayern und engagierte sich von 
1982 bis 2002 als BTEBundesvorsitzender, wodurch er zugleich 
Mitglied im dbb Bundeshauptvorstand war und seit 1991 der dbb 
Expertenkommission Technik angehörte. Seine Weggenossen im 
BTE erinnern sich an ihn als stets gern gesehenen Gast auf den 
Mitgliederversammlungen der Landesverbände und die treibende 
Kraft beim – letztlich in allen fünf neuen Bundesländern erfolg
reich verlaufenen – Aufbau der BTELandesverbände im Beitritts
gebiet, den Krumpholz 1990 bis 1992 mit großer Energie vorange
trieben hatte. Auch die seit 1992 erscheinenden „Informationen 
zum Eichwesen“ verdanken ihre Existenz dem damaligen Bundes
vorsitzenden, der sich ebenso nimmermüde und energisch für die 
Schaffung dieser eigenen BTEPublikation einsetzte, wie er 1993 
bis 2002 gegen die Privatisierung des Eichwesens kämpfte. 2002 
ist Horst Krumpholz für sein herausragendes Engagement mit 
dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. „Das gesetzliche Mess
wesen in Bayern und in Deutschland hat dem Verstorbenen viel zu 
verdanken. Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behal
ten“, fasste der BTEBundesvorsitzende Ronald Kraus die Leistun
gen seines VorVorgängers zusammen.

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des  
dbb schleswigholstein
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