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Fachteil: 
–  Aussage gegen Aussage  

bei Sexualstrafverfahren – 
Fehlurteile programmiert?

–  Darf ich im Restaurant das 
Essen fotografieren und im 
Internet veröffentlichen?
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Die DPolG wünscht 
ein friedvolles 
Weihnachtsfest

POLIZEISPIEGEL



Was haben wir uns (v)erdient?
Von Michael Hinrichsen, stellvertretender Bundesvorsitzender

Wenn diese Ausgabe des POLI-
ZEISPIEGEL ausgeliefert wird, 
befinden wir uns in einer im-
mer hektischer werdenden 
Vorweihnachtszeit. Der Begriff 
der „staden Zeit“ kommt meist 
nur noch dann zur Entfaltung, 
wenn wir uns an „die guten al-
ten Zeiten“ erinnern. Auch vie-
le in der DPolG und im dbb sind 
in dieser Zeit vielmehr ganz in-
tensiv mit den Vorbereitungen 
auf die nächsten Tarifverhand-
lungen für die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst der Län-
der (TV-L) beschäftigt. Mit Aus-
nahme Hessens sind daran alle 
Bundesländer beteiligt. 

Die Erwartungshaltung der Be-
schäftigten ist hoch. Bei den 
im Vorfeld vom dbb veranstal-
teten Branchentagen waren 
Forderungen nach Lohnerhö-
hungen im zweistelligen Be-
reich keine Seltenheit. „Spru-
delnde Steuereinnahmen“, so 
das Hauptargument der Be-
schäftigten im öffentlichen 
Dienst. Endlich müssten diese 
auch bei denen ankommen, die 
die Arbeit für die Länder ma-
chen. Und das sind nun mal zu 
einem sehr wichtigen Teil un-
sere Arbeiter und Angestellten 
(wie das früher einmal hieß). 

Noch vor Weihnachten werden 
die zuständigen Gremien des 
dbb unter Beteiligung aller im 
dbb organisierten Mitgliedsge-
werkschaften darüber beraten, 
mit welchen Forderungen man 
in die Verhandlungen mit den 
Arbeitgebern gehen wird. 

Das Ergebnis der Beratungen 
wird (wie immer) veröffentlicht 
und ist dann auch der Arbeit-
geberseite (Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder [TdL]) be-
kannt. 

Trotzdem werden die Arbeitge-
ber auch bei den bevorstehen-
den Verhandlungen nicht auf 
ein wirklich unsägliches und 

unnötiges Ritual verzichten: 
Man hört sich bei der ersten 
Runde die (bereits bekannten) 
Forderungen noch einmal an 
und macht kein eigenes An-
gebot. Vielleicht ist das der 
Grund, warum hier gar nicht 
von der ersten Verhandlungs-
runde, sondern von einer „Auf-
taktrunde“ gesprochen wird. 

Für 2019 ist die zweite Runde 
für 6. und 7. Februar und die 
Abschlussrunde vom 28. Febru-
ar bis zum 2. März terminiert. 
Spätestens dann sollten wir 
alle wissen, welche Verbesse-
rungen für die Tarifbeschäftig-
ten vereinbart werden konn-
ten. Die Ergebnisse bilden  
dann ab dem vereinbarten 
 Zeitpunkt die Grundlage ei- 
ner in allen Ländern gültigen 
neuen Entgelttabelle. Die Ent-
geltordnung legt fest, für wel-
che Tätigkeit welche Bezahlung 
erfolgt. Je höherwertig eine 
Aufgabe,  desto höher die Ent-
geltgruppe. Das bedeutet, dass 
alle Beschäftigten in allen Bun-
desländern grundsätzlich für 
gleiche Leistung/gleiche Auf-
gaben auch „gleiches Geld“ 
 erhalten müssten.

 < Frage nach der 
 Eingruppierung

Schön wär’s! So definieren zum 
Beispiel einige Länder oder de-
ren Sachbearbeiter notwendige 

„gründliche Fachkenntnisse“ 
(Entgeltgruppe 5) und „gründli-
che und vielseitige Fachkennt-
nisse“ (Entgeltgruppe 6) voll-
kommen unterschiedlich. Wie 
dazu im Verhältnis „gründliche 
und vielseitige Fachkenntnisse 
sowie teilweise selbstständige 
Leistungen“ (Entgeltgruppe 8) 
stehen, scheint in vielen Fällen 
ein schier unlösbares Problem 
zu sein. 

Am einfachsten ist es deshalb 
wohl, Tarifbeschäftigte in 
möglichst niedrigen Entgelt-
gruppen „einzusortieren“ und 
dann zu ignorieren, dass sie 
aufgrund ihrer tatsächlichen 
Tätigkeiten höhergruppiert 
werden müssten. Falls dann 
doch entsprechende und meist 
berechtigte Forderungen erho-
ben werden, steht (angeblich) 
die entsprechende „besser 
 bezahlte“ Stelle einfach im 
Haushalt nicht zur Verfügung. 
Eingruppierungen nach den 
tatsächlich erledigten Aufga-
ben müssen schon aus morali-
schen Gründen im Sinne von 
mehr Arbeitszufriedenheit 
endlich zur Normalität werden!

Dazu passt dann auch, dass 
 Beschäftigte bei einer Höher-
gruppierung ihre bereits er-
reichte Entgeltstufe nicht be-
halten. Vielmehr fallen sie 
dann in den Stufen der neuen 
Entgeltgruppe so weit zurück, 

dass das neue Gehalt gerade 
noch dem alten entspricht. Das 
muss aufhören! Stufengleiche 
Höhergruppierung mit Erhalt 
der bereits durchlaufenen Stu-
fenlaufzeit würden Beschäftig-
ten endlich auch reell mehr „in 
die Tasche“ bringen. Es kann 
nicht sein, dass die Arbeitneh-
mer der Länder umständlich 
berechnen müssen, welcher 
Erfahrungsstufe sie nach einer 
Höhergruppierung zugeordnet 
werden oder ob ihnen lediglich 
der sogenannte Garantiebe-
trag zuerkannt wird.

Wie bereits erwähnt, gelten 
die Verhandlungsergebnisse 
für die Tarifbeschäftigten un-
mittelbar. Für die Beamtinnen 
und Beamten der Länder sieht 
das ganz anders aus. Diese sind 
dem Wohlwollen (oder der 
Kassenlage) ihrer jeweiligen 
Länder ausgeliefert. Die Land-
tage entscheiden darüber, wie 
sich die Bezahlung „ihrer Be-
amten“ entwickelt. 

Auch hier die üblichen Rituale: 
Nur wenige Länder haben 
schon jetzt bekannt gegeben, 
dass sie das Ergebnis der Tarif-
verhandlungen auf die Beam-
ten übertragen werden. Andere 
werden die Einigung wohl ent-
weder nicht zeitgleich oder mit 
geringerem Volumen überneh-
men. Zeit- und inhaltsgleiche, 
das heißt wertgleiche Übertra-
gung auf den Beamtenbereich 
muss endlich in allen Ländern 
zum Standard werden!

Eine vernünftige Tarifeinigung, 
die zu echten Einkommensge-
winnen für alle führt, wäre ein 
Beweis dafür, dass die oft er-
wähnte Wertschätzung aller 
Beschäftigten nicht nur „leere 
Worte“ sind. Die übliche Wäh-
rung, mit der Wohnungen be-
zahlt, Familien ernährt oder 
schlicht gelebt werden kann, 
ist auch in Deutschland immer 
noch nicht Lob, sondern Euro. 

 < Michael Hinrichsen
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Für Tanz und gute Laune sorgt 
Dance & Showband Andreas von Haselberg

POLIZEI

HAuPTSTADTbALL 
der Deutschen Polizeigewerkschaft

Berlin

Berlintanzt
2019

Eintritt: 58,- €   /   1 Tisch (10 Personen) 530,- € 
    48,- €  Mitglieder DPolG/dbb-Gewerkschaften  /  1 Tisch (10 Personen) 430,- €
Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr
Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin
Kartenbestellung über die Geschäftsstellen 
von DPolG Bundespolizeigewerkschaft und DPolG Landesverband Berlin
Tel.: 030 / 44678721 oder 030 / 3933073 / 74

16.02.2019
incl. Galabuffet.

Tanzeinlagen durch

Veranstalter: DPolG Markt Verlag und Sozialwerk GmbH
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Die DPolG Bundesleitung wünscht 

allen Leserinnen und Lesern  

des POLIZEISPIEGELS ein 

besinnliches Weihnachtsfest und  

einen guten Start ins neue Jahr!
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DPolG-Fachtagung 

„Moderne Verkehrsunfallbekämpfung  
in Deutschland“
Wer in Deutschland mehr Straßenverkehrssicherheit anstrebt, muss sich auch immer auf ein zähes 
 Ringen um Maßnahmen für eine verbesserte Verkehrssicherheit einlassen. Sinnvolle Vorhaben gehen 
oft mit jahrelangen, umfangreichen Prüfungen sowie hartnäckiger Lobbyarbeit einher. Wenn ein Vor-
haben dann „grünes Licht“ bekommt, ist das schon fast ein Grund zum Feiern. Insofern war der Tag der 
Fachtagung mit dem 7. November gut gewählt, denn einen Tag zuvor hatte die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt in Braunschweig der Einführung der sogenannten Section Control (Geschwindigkeits-
kontrolle auf einem bestimmten Streckenabschnitt) den Weg geebnet. Damit kommt Deutschland 
dem Ziel, die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 40 Prozent, ausgehend von 2010, zu senken, hoffent-
lich ein Stück näher. 

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt, der die rund 
80 Teilnehmenden der Fachta-
gung begrüßte, betonte gleich 
zu Beginn die Bedeutung der 
Verkehrssicherheitsarbeit. An 
dem grundsätzlichen gleich-
berechtigten Dreiklang poli-
zeilicher Aufgaben – Einsatz-
bewältigung, Kriminalitäts- 
bekämpfung, Verkehrsunfall-
verhütung – dürfe nicht 
 gerüttelt werden.

 < DVR-Präsident eröffnet 
Fachtagung

Das oben genannte Ziel, die 
Zahl der Verkehrstoten bis 
2020 um 40 Prozent zu redu-
zieren, nicht aus den Augen  
zu verlieren, hat sich der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) verschrieben. Sein Präsi-
dent Dr. Walter Eichendorf 
ging in seiner Eröffnungsrede 
deshalb auf die drei Säulen  
der Verkehrssicherheitsarbeit 
ein: Verkehrsunfallprävention, 
Verkehrsüberwachung sowie 
Beseitigung von Unfallbrenn-
punkten. In der Prävention 
liegen die Schwerpunkte auf 
der Aufklärungsarbeit mit jün-
geren und älteren Verkehrsteil-
nehmenden. Wichtig sei, dass 
die Polizei hier weiterhin Prä-
senz zeige, beispielsweise bei 
der Fahrradprüfung an Schu-
len. 

Beim Thema Verkehrsüberwa-
chung sieht Dr. Eichendorf noch 
einiges an nicht ausgeschöpf-

ten Potenzialen. Technische 
Überwachungsmaßnahmen 
wie die Section Control müssen 
schneller auf den Weg gebracht 
werden. Es könne nicht sein, 
dass viele andere europäische 

Länder über solche Instrumente 
verfügten, nur Deutschland 
eben nicht. Innovative Konzep-

te, wie das der gezielten Ver-
wendung von Bußgeldeinnah-
men aus Verkehrskontrollen, 
sollten von Kommunen mög-
lichst bundesweit in Betracht 
gezogen werden. 

Auch öffentlichkeitswirksame 
Aktionen wie der zuletzt durch-
geführte europaweite „Blitzma-
rathon“ gehören ins Programm. 
Die immer wieder vorgebrachte 
Kritik, solche  eintägigen Aktio-
nen brächten nichts, teilt der 
DVR-Präsident nicht. „Sollte da-
mit gemeint sein, ein Aktions-
tag allein genüge nicht, damit 
sich mehr Menschen an die 
Verkehrs regeln halten, dann 
stimme ich zu.“

 < Ablenkung als 
 Unfallursache

Dass Ablenkungen, vor allem 
durch die Benutzung von 
Smartphones, eine Ursache 
von Verkehrsunfällen darstel-
len, wird niemand bestreiten. 
Die Datenlage dazu ist aller-
dings noch sehr vage. Mehr 
Daten und Fakten zu bekom-
men, diesem Ansinnen hat sich 
das Land Niedersachsen ver-
schrieben. Carmen Scholze, 
Verkehrspolizeiliche Referentin 
im niedersächsischen Innenmi-
nisterium, stellte in ihrem Vor-
trag die bisherigen Erkenntnis-
se zum Thema Ablenkung vor. 
Schon wenige Sekunden genü-
gen, um bei einem Blick auf 
das Handy einen Unfall zu ver-
ursachen. Aufklärungskampag-
nen an Schulen, Informations- 
und Plakataktionen, die über 
die Gefahren aufklären, seien 

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt begrüßte die Teilnehmenden 
der Fachtagung.
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Unser Anspruch muss es sein, einen politischen  
und  rechtlichen Rahmen zu schaffen, der „innovative“ 
 Maßnahmen  ermöglicht,  anstatt sie mit  aufwendigen 

 Prozessen zu  blockieren. 
Dr. Walter Eichendorf (Präsident des DVR)
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deshalb dringend erforderlich, 
so Scholze. Ähnlich wie die Ver-
kehrsteilnehmenden wüssten, 
dass unter Alkoholeinfluss fah-
ren gefährlich sei, müsste die-
ses Bewusstsein auch für elek-
tronische Geräte geschaffen 
werden.

Helfen kann hierbei auch die 
richtigerweise im Jahr 2017 er-
folgte Anhebung der Bußgel-
der, wenn jemand sein Handy 
beim Fahren nutzt. 

 < Spezialfall: Lkw-Unfälle 
und ihre Auswirkungen

Geht es um Ablenkung im Stra-
ßenverkehr, so ist kein Verkehrs-
mittel davon ausgenommen. 
Der Leiter der Verkehrsinspek-
tion Feucht (Bayern) und Mit-
glied der DPolG-Kommission 
Verkehr, Stefan Pfeiffer, weiß 
aus eigener Erfahrung, welche 
dramatischen Unfälle durch 
 Unaufmerksamkeit ausgelöst 
werden können. 

Wenn ein schwerer Unfall auf 
einer Autobahn passiert, zählt 
jede Sekunde für die Rettungs- 

und Polizeikräfte, wenn es 
 darum geht, den Unfallort zu 
erreichen. Entscheidende Vor-
aussetzung ist die Bildung ei-
ner Rettungsgasse. Leider fehle 
dafür immer noch bei einigen 
Fahrzeugführern das nötige 
Bewusstsein, stellt Stefan 
Pfeiffer fest. Zwar wurden 

auch in diesem Bereich die 
Bußgelder erhöht, aber laut 
Pfeiffer sind insgesamt die 
Strafzahlungen in Deutschland 
zu niedrig. 

Endlich angepackt werden 
muss deshalb auch die Schaf-
fung einer wirksamen rechtli-
chen Möglichkeit zur Verfol-
gung von Verstößen gegen die 
Rettungsgassenbildung. Ein 
Weg: Die Einführung der Hal-
terkostenhaftung für den flie-
ßenden Verkehr. Überdies die 
Vereinheitlichung der europa-
rechtlichen Vorschriften in Be-
zug auf Rettungsgassen. Es ist 
keinem zu erklären, warum 
Rettungsgassen in Tschechien 
anders gebildet werden als in 
Deutschland. 

Unfälle auf Autobahnen bewir-
ken noch ein weiteres Problem. 
Schaulustige nutzen das Leid 
anderer, um es zu fotografie-
ren oder zu filmen. Schlimms-
tenfalls behindern sie die Ret-
tungsarbeiten. Pfeiffer und 
seine Kollegen reagieren dann 
auch schon mal etwas resolu-

ter und verpassen den Betref-
fenden einen verbalen „Tritt in 
den Hintern“. Bayern hat – wie 
auch schon Nordrhein-West-
falen – ein Projekt gestartet, 

indem es Sichtschutzwände 
aufstellt, um unter anderem 
die Persönlichkeitsrechte der 
Unfallopfer zu schützen.

 < Bußgelder für die Ver-
kehrssicherheitsarbeit

Der Sensibilisierung für Ver-
kehrssicherheit und der Ak-
zeptanz von Überwachungs-
maßnahmen widmet sich der 
Landkreis Heidekreis in Nieder-
sachsen. Marion Dransfeld, 
Fachgruppenleiterin Verkehrs-
überwachung im Heidekreis, 
trug das Konzept ihres Land-
kreises vor.

Ein Teil der Einnahmen aus  
den Bußgeldern im Verkehrs-
bereich wird gezielt für die 
 Verkehrssicherheitsarbeit des 
Landkreises eingesetzt und 
landet damit nicht im allge-
meinen Haushalt. Dadurch 

 < Dr. Walter Eichendorf, Präsident des DVR: „Nur engagierte Verkehrssicher-
heitsarbeit hilft, die Zahl der Getöteten im Straßenverkehr zu senken.“

 < Bei Verkehrsunfällen stellen Schaulustige am Rande ein Problem dar.
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Deutschland ist ein Billigland, was die Höhe der Sanktionen 
im Verkehrsbereich angeht. Das ist nicht zu verstehen –  

gerade wenn man bedenkt, dass unser Land sich alle  
2,8 Stunden einen Verkehrstoten ‚leistet‘. 
Stefan Pfeiffer, Verkehrsinspektion Feucht (Bayern)

Carmen Scholze zu den Ausreden, die Polizeibeamte hören,  
wenn sie Smartphone-Nutzer am Steuer anhalten: 

,Das war kein Handy, das war ein Rasierapparat‘  
oder ,ich hatte Zahnschmerzen und hielt daher einen 

 Kühlakku an die Wange‘.6
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steigt zum einen die Aufmerk-
samkeit für richtiges Verhalten 
im Straßenverkehr, zum ande-
ren wird dem verbreiteten Vor-
urteil der reinen „Abzocke“ 
durch die Kommunen wirksam 
entgegengetreten. 

Finanziert werden zum Beispiel 
Fahrsicherheitstrainings für 
Fahranfänger und für Senioren, 
Projekte zur Schulwegsicher-
heit, Kinospots wie „Schutz-
engel“ und Aktionstage an Be-
rufsbildenden Schulen. Solche 
Maßnahmen geht der Kreis mit 
möglichst vielen Akteuren an 
– der Polizei, der Landesver-
kehrswacht, dem ADAC und 
den Schulen.

 < Geschwindigkeitsüber-
wachung und Öffentlich-
keitsarbeit

Verkehrssicherheitsarbeit als 
permanente Aufgabe beglei- 
tet von gezielter Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit, dem 
widmete sich der Vortrag von 
Dr. Detlev Lipphard, Referats-
leiter Straßenverkehrstechnik 
im DVR. Seiner These nach 

wird über Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen leider  
zu oft negativ berichtet. Der 
Staat betreibe mit „Blitzern 
und Co.“ angeblich Abzocke 
und wolle seine Kasse auffül-
len. Dem sollte gezielt mit 

 guter Öffentlichkeitsarbeit 
entgegengewirkt werden. Ziel 
muss es sein, die Notwendig-
keit von Geschwindigkeitskon-
trollen überzeugend darzustel-

len und deren Akzeptanz zu 
steigern. Dafür müssen auch 
Medienvertreter sensibilisiert 
werden. Fiskalische Aspekte 
stehen eben nicht im Mittel-
punkt von Verkehrsüberwa-
chung, sondern es geht um  
die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger.

Lipphard hat eine Zeitlang die 
Folgen von Vandalismus zum 
Beispiel an Blitzer-Säulen do-
kumentiert. Wie emotional  
das Thema „Verkehrsüberwa-
chung“ besetzt ist, zeigten 
 seine Fotos von beschmierten 
und teilweise zerstörten Ge-
schwindigkeitsmessgeräten.

 < Professionelle 
 Unfallaufnahme

Wie Verkehrsunfälle heutzuta-
ge professionell mittels moder-
ner Technik aufgenommen 
werden können, demonstrierte 
Achim Schulze-Schwanebrüg-
ger, Leiter des Verkehrsunfall-
aufnahmeteams im Polizeiprä-
sidium Köln. Anders als noch 
vor 20, 30 Jahren müssen Poli-
zeibeamte am Ort des Unfall-
geschehens heute keine Skiz-
zen mehr anfertigen. Mit 
3-D-Scannern und hochauflö-
senden Kameras in Drohnen, 
die den Unfallort überfliegen, 
lässt sich der Unfallort allseitig 

 < In der abschließenden Podiumsdiskussion stellten die Diskutanten heraus, dass noch sehr viel (Überzeugungs-)Arbeit zu leisten sei, um für einen sicheren 
Straßenverkehr zu sorgen. Vorschläge und die teils notwendige Technik liegen vor, nur müssten Politik und Gesellschaft auch handeln. Manche Vorschläge, 
die zu einer spürbaren Absenkung der Unfallzahlen führen würden, wie die Durchsetzung eines Tempolimits auf Autobahnen oder die Einführung der Halter-
haftung im fließenden Verkehr,  scheitern am reinen Wollen der verantwortlichen Politiker. Dem vorausgehen muss ein stärkeres Bewusstsein von notwendi-
ger Verkehrssicherheit in den Köpfen der Menschen. Angefangen beim schulischen Verkehrsunterricht, über die Fahrschulen bis hin zum lebenslangen Lernen 
und Verstehen von Verkehrsregeln braucht das Thema Verkehrssicherheit eine größere Priorität. Das gilt auch für den politischen Raum, der die hohe Zahl an 
Verkehrstoten und -verletzten manchmal als zu selbstverständlich hinnimmt. Nicht zuletzt muss der verkehrspolizeiliche Bereich gestärkt werden. Bei der 
beruflichen Anerkennung und den Aufstiegsmöglichkeiten bei der Verkehrspolizei gibt es noch Luft nach oben.

 < Aufmerksam verfolgten die gut 80 Teilnehmenden den Vorträgen.

Die Verkehrssicherheitsarbeit muss als Gemeinschafts-
aufgabe der gesamten mobilen Gesellschaft begriffen und 

auf einer breiten Basis bürgernah gestaltet werden. 
Marion Dransfeld, Fachgruppenleiterin Verkehrsüberwachung Heidekreis
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vermessen und der Hergang 
des Unfalls detailliert rekon-
struieren. Empfindliche Wär-
mebildkameras erlauben es 
 zudem, Verletzte in Unfall- 
nähe ausfindig zu machen.

 < Verkehrssicherheit auf 
Landstraßen

Über die Hälfte aller Verkehrs-
toten in Deutschland ist auf 
Landstraßen zu beklagen. Das 
zeigt, Landstraßen stellen für 
Verkehrsteilnehmende eine be-
sondere Herausforderung dar. 
Um die Zahl der Verkehrstoten 
und -verletzten zu senken, gibt 
es nach der Verkehrspolitischen 
Sprecherin der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Kirsten Lühmann, 
drei Stellschrauben: Mensch, 
Technik und Infrastruktur. Im 
Bereich Mensch könnte durch 
eine Angleichung der Ge-
schwindigkeitsgrenzen auf 
Landstraßen eine Minimierung 
von Überholvorgängen erreicht 

werden. Und damit eine Reduk-
tion von Unfallquellen. Gelten 
bisher für Lkw 60 km/h und für 
Pkw 100 km/h, so könnte man 
beide auf 80 km/h setzen, um 
den Landstraßenverkehr insge-
samt zu harmonisieren und da-
mit die Zahl der Überholvor-
gänge zu reduzieren. 

Der Einbau von sogenannten 
Alcolocs in Fahrzeuge könnte 
das Problem des Fahrens unter 
Alkoholeinfluss minimieren, so 
Lühmann. Hier fehle aber noch 
die praktische Erfahrung. 

Auf den Weg gebracht  wur- 
den in jüngster Zeit Not brems-
assistenten für Lkw, die in 
Neuwagen verpflichtend ein-
gebaut werden sollen und 

nicht mehr abschaltbar sind. 
Bisher schalten Lkw-Fahrer 
diese häufig aus, da sie auf 
diese Weise beim Unterschrei-
ten des Mindestabstands zum 
Vorausfahrenden zur Vorbe-
reitung eines Überholvorgan-
ges nicht „ausgebremst wer-
den“ können.

Ein weiteres Mittel: die bereits 
erwähnte Section Control. 
Was in vielen Ländern Europas 
bereits im Einsatz ist, lässt in 
Deutschland auf sich warten. 
Mit der Section Control wird 
die Geschwindigkeit auf be-
stimmten Strecken nicht nur 
an einer Stelle gemessen, son-
dern als gemittelter Wert über 
mehrere Kilometer. Dann hilft 
auch kein abruptes Abbrem-

sen, wie es häufig vor heute 
gebräuchlichen stationären 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
stattfindet.

Im Bereich Infrastruktur lässt 
sich ebenfalls einiges verbes-
sern. Besonders betroffen von 
Unfällen auf Landstraßen sind 
Kradfahrende. Ein Unterfahr-
schutz an Leitplanken kann 
deshalb Leben retten. Mehr 
und mehr Strecken werden 
derzeit damit ausgestattet. 
Geht es um Unfallprävention 
auf Landstraßen, so geraten 
auch Bäume in den Fokus der 
Verkehrssicherheitsfachleute. 
Die Wahrscheinlichkeit, bei ei-
nem Unfall auf der Landstraße 
zu sterben, liegt doppelt so 
hoch, wenn das Fahrzeug auf 
einen Baum aufprallt. Eine  
EU-weite Regelung sieht des-
halb vor, bei Neupflanzungen 
mindestens sechs Meter Ab-
stand zum Straßenrand ein-
zuhalten. 

Die Section Control hat den  positiven Effekt, dass 
 Auto fahrende mindestens über diese Strecke hinweg  

durch die dauerhafte  Messung gemäßigt werden. 
Kirsten Lühmann,  Verkehrspolitische Sprecherin SPD-Bundestagsfraktion
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Mit dieser bewusst zugespitzten 
Formulierung greift Claus Strunz 
die aktuelle Stimmung in Deutsch-
land auf. Er benennt Probleme und 
ihre Ursachen, er kommentiert 
Missstände und Abenteuerlichkei-
ten, die sich die Politik in den ver-
gangenen Jahren geleistet hat, und 
versucht, Probleme neu zu denken 
und Lösungsansätze zu liefern.  
(Aus dem Klappentext)

Ausstattung und Bezahlung der Polizei 
auf dem Prüfstand
Herbstsitzung des DPolG-Bundesvorstandes

Die aktuellen Einstellungsof-
fensiven der Polizei beim Bund 
und in den Ländern, Verbesse-
rungen im Zulagenwesen, Posi-
tionspapiere und natürlich die 
bevorstehende Einkommens-
runde 2019 für die Länder 
standen auf der Tagesordnung 
der Herbstsitzung des Bundes-
vorstandes der DPolG am 
16. November 2018 in Berlin.

Die längst überfälligen Neuein-
stellungen im Polizeibereich 
belegen nicht nur grundsätz-
lich zu begrüßende politische 

Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Sicherheitslage, son-
dern führen auch zu einem er-
freulichen Mitgliederzuwachs 
bei der DPolG.

Positiv bewertet der Bundes-
vorstand die Verbesserung  
im Zulagenwesen in einigen 
Bundesländern, wie etwa die 
Gewährung der Freien Heilfür-
sorge in Brandenburg, die DuZ-
Anhebung im Saarland und die 
Wiedereinführung der Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeizulage 
in Sachsen. Freilich müssen aus 

bundespolitischer Sicht andere 
Länder nachziehen, und dass 
insoweit bundeseinheitliche 
Regelungen wünschenswert 
wären, steht ohnehin außer 
Frage.

Begrüßt wurde auch die vorge-
sehene Mittelerhöhung für die 
Bereitschaftspolizeien im Bun-
deshaushalt 2019: Die DPolG 
hat aufgrund hartnäckiger Be-
mühungen einen Erfolg bei de-
ren zukünftiger Ausstattung 
erreicht. Auf die Initiative des 
Bundestagsabgeordneten 
Klaus-Dieter Gröhler (CDU) hin 
werden zusätzliche Gelder in 
die Beschaffung von Schutz-
westen und modernen Sonder-
wagen fließen.

2,5 Millionen Euro stehen im 
kommenden Jahr für den Er-
werb von 1 000 Schutzwesten 
(neue Modelle mit taktischer 
Wechselhülle und hartballisti-
schen Schutzplatten) bereit, 
um die Sicherheit der Beamtin-
nen und Beamten im Einsatz 
zu erhöhen. Insgesamt 64 Mil-
lionen Euro stehen in den Jah-
ren 2019 bis einschließlich 
2022 für die Ersatzbeschaffung 
der teils über 30 Jahre alten, 

technisch nicht mehr zeitge-
mäßen Sonderwagen IV bereit. 
Damit können alle Bundes-
länder mit den neuen Sonder-
wagen V ausgestattet werden. 
Die Mittel verteilen sich über 
die vier Jahre zu je 16 Millionen 
Euro – in den Jahren 2020 bis 
2022 als Verpflichtungser-
mächtigungen.

Inhaltlich wurde in der Sitzung 
zudem die bestmögliche Inte-
ressenvertretung von Ange-
hörigen der Bundes- und Lan-
desverfassungsschutzämter 
innerhalb der DPolG diskutiert.

Im Hinblick auf die im Januar 
beginnende Einkommensrunde 
hob der Bundesvorstand die 
außerordentlichen Leistungen 
hervor, die der Polizei tagtäg-
lich abverlangt werden. „Dafür 
wollen die Kolleginnen und 
Kollegen zu Recht Anerken-
nung und eine angemessene 
Bezahlung“, verdeutlichte Bun-
desvorsitzender Rainer Wendt 
 gegenüber der Presse und un-
terstrich: „Der Polizeiberuf ist 
ein attraktiver Beruf, aber das 
muss sich in den Arbeitsbedin-
gungen und beim Einkommen 
widerspiegeln.“ 

 < Der Bundesvorstand beriet konzentriert aktuelle sicherheits- und 
 gewerkschaftspolitische Themen.
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Claus Strunz: Geht’s noch, Deutschland? 
Die schlimmsten Fehler, die unser Land lähmen – 
und 20 Ideen, wie es wieder besser wird.  
Plassen Verlag, 2018, ISBN: 978-3-86470-596-0

Claus Strunz ist Journalist, 
 Moderator und TV-Produzent. 
Der frühere Chefredakteur der 
„BILD am SONNTAG“ und des 
„Hamburger Abendblatts“ ist 
bekannt aus verschiedenen TV-
Formaten und dem SAT.1-Früh-
stücksfernsehen. Mit seinem 
aktuellen Buch „Geht’s noch, 
Deutschland?“ legt er eine 

 Abrechnung und Perspektive 
 zugleich vor. Ob Asyl-Chaos, 
Bildungsnotstand, Abschiebe-
Irrsinn oder unsere kaputten 
Brücken und Straßen. Ob im 
Bund, auf Länderebene oder 
vor der eigenen Haustür – in 
den vergangenen Jahren sorg-
ten viele politische Entschei-
dungen beim Wahlvolk für 

 Erstaunen, Kopfschütteln, ja 
sogar Wut. Immer mehr Men-
schen stellen sich die  Frage: 
„Geht’s noch?“ 
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JUNGE POLIZEI – Erfolgreich, weil 
Zusammenhalt im Fokus steht! 
2. Bundesjugendkonferenz der JUNGEN POLIZEI 
vom 8. bis 10. November 2018 in Berlin

Die Beteiligung und das Enga-
gement bei der JUNGEN POLI-
ZEI sind lobenswert und haben 
Vorbildcharakter innerhalb der 
DPolG. 

Bei der 2. Bundesjugendkonfe-
renz in diesem Jahr tagten die 
Vertreter von 14 Bundesländern 
sowie der Bundespolizei, was 
die bundesweite Vernetzung 
und Zusammenarbeit wider-
spiegelt. Wer einmal dabei war, 
möchte nicht mehr gehen!

Ebenfalls erfreulich waren die 
neuen Gesichter unter den 
Gastdelegierten, welche sich 
sofort mit in die Arbeit der 
JUNGEN POLIZEI einbrachten. 

Geprägt von Tatendrang und 
freundschaftlichem Miteinan-
der wurde über die Erfahrun-
gen, Tätigkeiten und Vorhaben 
der einzelnen Bundesländer 
und der Bundesjugendleitung 
referiert. 

 < Aktive Mitarbeit  
lohnt sich

Mit der Methode des „Design-
Thinkings“ wurden auf kreative 
Art und Weise Ideen erarbei-
tet, welche die Qualität und 

den Erfolg der Gewerkschafts-
arbeit optimieren. Hierbei 
konnte jeder seine eigenen 
Vorstellungen einbringen. 

Die zukunftsweisenden The-
menbereiche orientieren sich 
an den Oberbegriffen Social 
Media/Marketing, Berufsbild 
Polizei, Politik und Mentoring- 
Programme.

 < Wer die Wahl hat,  
hat die Qual

Einer der wichtigsten Punkte 
stand mit der Neubesetzung 
der Stelle eines/einer stellver-
tretenden Bundesjugendlei-
ter/-in auf der Tagesordnung. 
Nachdem Astrid Gleich, gebo-
rene Schiffbäumer, aus familiä-
ren Gründen von ihrem Amt 
zurückgetreten war, galt es 
nun die Stelle neu zu besetzen. 
Es stellten sich insgesamt vier 
Kandidaten zur Wahl. 

An dieser Stelle möchten wir 
betonen, wie stolz wir auf die 
Vielzahl an Bewerbern sind. 
Dies repräsentiert das große 
Interesse am aktiven Mitge-
stalten bei der JUNGEN POLIZEI 
– was in einer Zeit, in der eh-
renamtliches Engagement im-

mer seltener wird, nicht selbst-
verständlich ist. 

Alle Kandidaten sind überaus 
qualifiziert, motiviert und 
langjährige Freunde – was die 
Entscheidung nicht einfach 
machte. Mit Mehrheit wurde 
dann Manuel Ostermann zum 
neuen stellvertretenden Bun-
desjugendleiter gewählt. Herz-
lich willkommen!!!

 < Die JUNGE POLIZEI –  
ein kompetenter 
 Gesprächspartner

Neben Rainer Wendt ließ es 
sich Bodo Pfalzgraf. Landesvor-
sitzender DPolG Berlin, nicht 
nehmen unsere Sitzung zu be-

suchen. Beide referierten über 
den jeweiligen gewerkschaft-
lichen und politischen Sach-
stand im Bund und in Berlin. 

Ein besonderer Dank geht auch 
an unseren zuverlässigen 
 Kooperationspartner – die 
 debeka mit Ansprechpartner 
Johannes Gutekunst – die uns 
ihre Tagungsräumlichkeiten 
zur Verfügung stellten. 

Wir blicken mit Zuversicht in 
die Zukunft, der Nachwuchs 
der DPolG ist stark und voller 
Tatendrang!

Vanessa Hawlitschek,  
stellvertretende  

Bundesjugendleiterin

 < Die JUNGE POLIZEI nimmt sich viel vor für das kommende Jahr.

 < Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Bundesju-
gendkonferenz in Berlin
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DPolG-Kommission 
Kriminalpolizei berät  
in Hamburg
Vom 18. bis 20. Oktober tagte 
die Bundeskommission Krimi-
nalpolizei in der Geschäftsstelle 
der DPolG Hamburg. Die Mit-
glieder wurden vom 1. stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden 
und Landesvorsitzenden Jo-
achim Lenders begrüßt. Einig 
waren sich alle, dass die Bun-
deskommission der Kripo ein 
wichtiges Beraterorgan der 
DPolG-Bundesleitung bildet. 

Auf der Tagesordnung standen 
sowohl aktuelle Themen als 
auch spezielle Anliegen der 
 Kriminalpolizei. Gegenwärtig 
befassen sich die Kommissi-
onsmitglieder mit der zuneh-
menden Belastung im Polizei-
dienst. 

Bei der Arbeit von Kriminalis-
ten wird deutlich, Belastungs-
spitzen aufgrund dramati-
scher Einsatzanlässe wie 
Tötungsdelikte, Beziehungs-
dramen oder Sonderkommis-
sionseinsätze nehmen zu. 
 Zwischenzeitlich versteht  
es die Polizei ganz gut, diese 
Spitzen angemessen durch 
Fachkräfte und Konzepte auf-
zufangen und wieder auf ein 
Normalmaß zu senken. Hier 
stellt sich allerdings die Frage, 
was ist das Normalmaß der 
Belastung? Aufgrund von 
 vielfältigen justiziellen und 
dienstlichen Anforderungen, 
hoher Grundarbeitsbelastung, 
schwierigen länderübergrei-
fenden Ermittlungen, demo-

tivierendem Strafausgang und 
zunehmender Technisierung 
ist das Normalmaß auf einem 
hohen Level, zu dem diese 
Spitzen jedes Mal hinzuge-
packt werden müssen. 

Weitere Themen wurden  
von den Ländern an die Bun-
deskommission getragen. So 
tauschten sich die Mitglieder 
über den unterschiedlichen 
Einsatz von Tarifbeschäftigten 
aus und waren sich einig, dass 
hier noch einige Potenziale 
drinstecken und eine leis-
tungsgerechte Bezahlung 
 Voraussetzung für eine er-
folgreiche Zusammenarbeit 
zwischen Kriminalisten und 
Tarifbeschäftigen ist. 

Im Ausblick auf das Jahr 2020, in 
dem die Verpflichtung kommt, 
Beschuldigte von Kapitaldelik-
ten und schützenswerte Ju-
gendliche mittels Videover-
nehmung zu befragen, wurde 
versucht, die hierbei auf uns zu-
kommenden Verantwortungen 
und die daraus resultierenden 
Verpflichtungen abzuschätzen. 
Dies kann nach Auffassung der 
Bundeskommission nur im Dia-
log mit der Justiz geschehen. 

Im Resümee betrachtet war es 
wieder ein gewinnbringender 
und informativer Austausch 
auf Bundesebene, bei dem je-
der für sich und für seinen Lan-
desverband etwas mitnehmen 
konnte.  

 < Norbert Wolf, Manfred Ripberger, Joachim Lenders, Wolfgang Laudon 
und Markus Schlemmer (von links)
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Auf ihrem jährlich stattfinden-
den Redaktionsseminar beka-
men die Redakteurinnen und 
Redakteure des POLIZEISPIE-
GELS einmal mehr gute Anre-
gungen und Tipps, was die 
 Gestaltung der Mitgliederzeit-
schrift angeht. Die 15 Teilneh-
menden befassten sich in Lü-
beck vom 21. bis 23. November 
mit rechtlichen Aspekten der 
Presse arbeit, mit der Aufnah-
me  ansprechender Fotos und 
 besuchten die Redaktion der 
Lübecker Nachrichten. Sowohl 
beim Redaktionsbesuch als 
auch beim abschließenden Ge-
spräch mit einem Redakteur 
von Radio Schleswig-Holstein 
ging es um die aktuelle Situa-
tion der Medienlandschaft  
und die Frage, wie (junge) 
Menschen noch für klassische 
Medien (Zeitung, Radio und 
Fernsehen) begeistert werden 
können.

Vor allem gedruckte Zeitun-
gen stehen unter Druck und 
müssen jeden Tag um Leserin-
nen und Leser kämpfen. Neue 
Geschäftsfelder werden des-
halb erschlossen und sollen 
die Kunden binden. Facebook, 
Twitter und Co sind auch in 
der DPolG schon nicht mehr 
wegzudenken.  

Ein besonderes Highlight des 
Seminars bildete der abendli-
che Besuch von Björn Engholm, 
der in der Hansestadt wohnt. 
Als ehemaliger SPD-Bundesvor-
sitzender, Minister der Bundes-
regierung sowie Ministerprä-
sident von Schleswig-Holstein 
in den 80er- und 90er-Jahren 
konnte er viel aus seinem poli-
tischen Leben erzählen, ließ die 
ein oder andere Anekdote mit 
einfließen und scheute auch 
nicht vor einer Einschätzung 
der aktuellen politischen Lage 

zurück. Dass wir in ernsten Zei-
ten leben, von extremen politi-
schen Seiten unter Druck ste-
hen und die Phase der starken 
Volksparteien wohl (vorläufig) 
vorbei sei, diese Analyse teilt  
er sicher mit der Mehrheit der 
Menschen in unserem Land. 

Deshalb komme es mehr denn 
je darauf an – so appellierte 
Engholm an die Runde und 
auch darüber hinaus –, sich als 
Bürger zu engagieren, sich ein-
zubringen, einander zuzuhören 
und pragmatische Lösungen zu 
suchen. 

Redaktionsseminar in Lübeck 
mit besonderem Gast

 < Erzählte reichhaltig aus seinem 
Leben: Björn Engholm, ehemali-
ger SPD-Vorsitzender und Mi-
nisterpräsident von Schleswig-
Holstein < Gute Anregungen für gute Fotos – der Fotograf Ulf Dahl zeigte den  Redakteuren, wie es geht.

 < Ausflug in die Vergangenheit: Wie funktionierte das Drucken früher?

 < Beim Andruck der „Lübecker Nachrichten“ 
konnten die  Redakteure live dabei sein.
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Schwerbehindertenvertretung:

Frank Richter wiedergewählt
Im Namen von vielen hunderten 
neugewählten beziehungsweise 
wiedergewählten Vertrauens-
personen der schwerbehinder-
ten Menschen und stellver-
tretenden Mitgliedern der 
Schwerbehindertenvertre-
tungen in der Polizei möchte 
ich mich bei allen Wählerin- 
nen und Wählern, also den 
schwerbehinderten und 
 gleichgestellten Beschäftig- 
ten in den Dienststellen für  
das Vertrauen bedanken.

Ich möchte mich auch bei all 
den engagierten Kolleginnen 
und Kollegen bedanken, die 
sich für die Arbeit in den Wahl-
vorständen bereit erklärt ha-
ben und diese Arbeit hervorra-
gend bewältigt haben.

Ich muss leider aber auch 
 Kritik äußern, da sich auch 
diesmal wieder Gewerk-
schaftsfunktionäre ohne 
Sachkenntnis und ohne Be- 
zug zur Arbeit der Schwer-
behindertenvertretungen in 
die Wahlen eingemischt ha-
ben. Das Ziel dabei ist, linien-
treue Funktionäre und abge-
halfterte Personalräte in die 
Funktionen der Schwerbehin-
dertenvertretung zu bringen, 
um eventuelle Freistellungen 
abzugreifen.

Die Aufgaben, die die Schwer-
behindertenvertretungen ha-
ben, sind viel zu wichtig, um  
sie als Parkmöglichkeiten für 
Funktionäre zu nutzen. Letzt- 
lich sind die schwerbehinder-

ten und gleichgestellten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Dienststellen die Leid-
tragenden. 

Zum Glück wurden aber in 
den meisten Dienststellen 
 tatsächlich engagierte und 
 sozial kompetente Schwerbe-
hindertenvertreterinnen und 
-vertreter gewählt, die sich in 
der kommenden Wahlperiode 
mit vollem Einsatz um die Sor-
gen und Probleme der Men-
schen mit Behinderung küm-
mern werden.

Zum Schluss möchte ich mich 
noch einmal persönlich bei 
 meinen Wählerinnen und 
 Wählern bedanken, die mich 
mit 98 Prozent Wählerstim- 

men in meinem Amt als Ver-
trauensperson der schwerbe-
hinderten Menschen in der 
Bundespolizeidirektion Berlin 
bestätigt haben. 
 

 < Frank Richter, Vorsitzender der 
DPolG Kommission Behinderten-
angelegenheiten, kümmert sich 
seit langem um die Belange von 
Polizistinnen und Polizisten mit 
Behinderung
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DPolG-Tarifvorstand tagt mit Blick auf  
die Einkommensrunde 2019
Am 19. September 2018 traf 
sich der geschäftsführende 
Vorstand der DPolG-Tarifver-
tretung in Freiburg zur jährli-
chen Klausurtagung. Vor Ort 
wurden die Teilnehmer herzlich 
durch den Vorsitzenden der 
DPolG Freiburg, Thomas Braun, 
begrüßt, der einen schönen 
Aufenthalt in Freiburg und der 
Veranstaltung einen erfolgrei-
chen Verlauf wünschte. Martin 
Schuler, örtlicher Tarifvertreter 
der DPolG und Vorstandsmit-
glied der Tarifvertretung, hatte 
die Tagung mit Ehefrau Claudia 
bestens vorbereitet. So konn-
ten die Teilnehmer sich zu-
nächst einmal nach der langen 
Anreise bei Getränken und ei-
nem kleinen Imbiss stärken.

 < Rückschau auf Einkom-
mensrunde 2018

Anschließend übernahm der 
Bundestarifbeauftragte Ger-
hard Vieth die Sitzungsleitung 
und eröffnete die Klausurta-
gung. Nach seinem Bericht zur 
aktuellen tarifpolitischen Lage 
befassten sich die Tarifvertre-
ter mit einer Rückschau auf die 
Einkommensrunde 2018 mit 
Bund und Kommunen. Mit 
dem Abschluss der Redaktions-
verhandlungen zur Umsetzung 
der Tarifeinigung mit Bund und 
VKA (Vereinigung kommunaler 
Arbeitgeber) im April 2018 
konnte die Einkommensrunde 
offiziell abgeschlossen werden. 
Insgesamt ist das Ergebnis po-
sitiv zu bewerten und sollte in 
weiten Teilen als Vorlage für 
die kommenden Tarifverhand-
lungen mit den Arbeitgebern 
der Länder dienen.

 < Ausblick auf Einkom-
mensrunde 2019

Die Einkommensrunde 2019 
mit den Ländern wirft bereits 
ihre Schatten voraus. So hat der 
dbb bereits Anfang September 

in Berlin die Streikleiterinnen 
und Streikleiter der betroffenen 
Fachgewerkschaften zu einer 
Streikleiterkonferenz nach Ber-
lin eingeladen. Auch wenn die 
Forderungen zur Einkommens-
runde 2019 erst im Dezember 
2018 von den zuständigen Gre-
mien beschlossen werden, ist 
es in jedem Fall sinnvoll, bereits 
frühzeitig in die Vorbereitungen 
einzusteigen. 

Innergewerkschaftlich hat die 
DPolG-Tarifvertretung einen 
Vorschlag für die zentrale Streik-
leitung der DPolG abgestimmt 
und wird diesen dem Bundes-
vorstand unterbreiten. Um im 
Falle von Arbeitskampf- und/
oder Protestveranstaltungen 
aktionsfähig zu sein, laufen die 
Vorbereitungen ebenfalls be-
reits jetzt an. Bis zur endgül-
tigen Forderungsfindung im 
Dezember werden in vielen 
Veranstaltungen die Mitglieder 
der verschiedenen Berufsgrup-
pen befragt. Um gemeinsam 
über die Bedingungen im Poli-
zeibereich zu diskutieren und 
Probleme sichtbar zu machen, 
veranstaltet die DPolG Sach-
sen-Anhalt am 22. November 
2018 in Magdeburg den Bran-
chentag Polizei. Redner werden 
neben dem dbb Fachvorstand 
Tarifpolitik, Volker Geyer, auch 
der Bundesvorsitzende der 
DPolG, Rainer Wendt, und der 
Landesvorsitzende des dbb 
sachsen-anhalt und stellvertre-

tende DPolG-Bundesvorsitzen-
de Wolfgang Ladebeck sein. 

Neben den bei dieser Veran-
staltung zu gewinnenden Er-
kenntnissen hat die Tarifver-
tretung in ihren Beratungen 
Themen identifiziert, in denen 
für den Bereich Polizei Hand-

lungsbedarf besteht. Beispiels-
weise ist hier der Abstand zwi-
schen den Tabellenentgelten 
von Bund und Kommunen zu 
denen der Länder zu nennen. 
Dieser Abstand muss durch 
eine ordentliche prozentuale 
Erhöhung der Tabellenentgelte 
zum TV-L aufgeholt werden. 
Dabei sollte eine soziale Kom-
ponente auch die unteren Ent-
geltgruppen berücksichtigen. 
Weiterhin drückt der Schuh bei 
den seit Jahren eingefrorenen 
statischen Zulagen wie Schicht- 
und Wechselschichtzulagen. 
Auch hier muss eine Erhöhung 
den besonderen Belastungen 
dieser Dienste wieder Rech-
nung tragen. Insgesamt wird es 
bei der Forderungsfindung im 
Dezember in Berlin viele Dis-
kussionen geben.  

 < Vorstand der Tarifvertretung: Peter Poysel, Ümit Turul, Beate Petrou, 
 Michael Adomat, Gerhard Vieth, Martin Schuler (von links)
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Die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft 
wünscht allen eine kurze Stille in der Hast unserer Zeit und für das neue Jahr 2019 ab und zu ein Innehalten im Alltag.

Herzlichen Dank für die immerwährende Unterstützung unserer Stiftung und die „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Frohe Weihnachten wünschen der Vorstand und die Mitarbeiter der Stiftung

Berend Jochem
Vorsitzender der Stiftung

Bleib einmal stehn und haste nicht, 
schau an, das kleine stille Licht.

Hab einmal Zeit für dich allein, 
zum reinen Unbekümmert Sein.

Lass deine Sinne einmal ruhn
und hab den Mut zum Garnichts tun.

STIFTUNG

der Deutschen Polizeigewerkschaft

®

 < Urlaubsangebote

Florida/Golfküste 
Freistehendes und voll ausge-
stattetes Ferienhaus (ca. 120 m2) 
an Kollegen zu vermieten. Mehr 
Infos unter: 0172.9498968 

 (Christoph), www.Mein-Florida-
Haus.de

Mittlerer Schwarzwald *** - ***** 
Exklusiv einger. Komfort-FeWos, 
50–90 m², ab 45 €/Tag, viele inter-

essante Ausflugsmöglichk. u. Na-
tur pur. Machen Sie sich ein Bild 
unter www.Mittelschwarzwald.de 
Sie werden begeistert sein. 
07823.96565 (Fam. Schäfer)  
Info@Mittelschwarzwald.de

Mallorca – Cala Millor  
Komfortable FeWo in neuer Anla-
ge; 62 m2 im EG; Terrasse 85 m2; 
Pool; 300 m z. Strand; ruhig gele-
gen; ab 70,- € p.T., NW-Sommer-
ferien 2019 teilweise noch frei. 
Infos unter www.calamillor.biz 
oder 0177.1752159“

Mauritius >exklusiv< 
Kollege bietet luxuriöse App. 
und Bung.Anlage, Am Strand  
ab 89 € p.P./Tag/inkl. HP, 

Tel.: 02158.400805,  
www.mauritius-traumvilla.de

Zinnowitz/Ostsee 
2 Zimmer, ruhige Ferienwohnung, 
Zinnowitz, Erdgeschoß, Terrasse, 
W-LAN, kostenfreier Parkplatz, 
800 m zum Strand, Frühbucher 5 % 
Rab. bis 30.11.18 für 2019  
Kontakt: fewogade@t-online.de 
Homepage: www.ostseequartett.de 
Mobil: 0172.6623433  
Tel: 030.5647476

Spanien/Cap Salou 
FeWo 2-ZKB, 50 m2, Wfl., gr. Bal-
kon, ruhige Toplage direkt am 
Meer, Komplettausst., Sat-TV, 
 Barcelona 90 km, Kollegenrabatt, 
Telefon: 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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Aussage gegen Aussage bei Sexualstrafverfahren

Fehlurteile programmiert?
Von Dr. Alexander Stevens, Rechtsanwalt  
und Fachanwalt für Strafrecht 

Mit der Kenntnis des Men-
schen zur Fähigkeit der Lüge 
dürfte das Problem der „Aussa-
ge-gegen-Aussage-Situation“ 
gleich mit einhergegangen 
sein: zwei Schilderungen eines 
Sach verhaltes – eine davon die 
Unwahrheit. Dass dieses Phä-
nomen gerade bei Sachverhal-
ten mit sexuellem Bezug keine 
Erscheinung der Neuzeit ist, 
 belegt bereits das alte Testa-
ment. Wir erinnern uns: 

Josef war nach Ägypten ge-
bracht und dort als Sklave an 
einen Hofbeamten des Pharao 
verkauft worden:

„Dieser ließ seinen ganzen Besitz 
in Josefs Hand und kümmerte 
sich, wenn Josef da war, um 
nichts als nur um sein Essen. 
 Josef war schön von Gestalt  
und Aussehen. Nach einiger  
Zeit warf die Frau seines Herren 
einen Blick auf Josef und sagte: 
Schlaf mit mir! Obwohl sie Tag 
für Tag auf Josef einredete, bei 
ihr zu schlafen und ihr zu Willen 
zu sein, hörte er nicht auf sie.  
An einem solchen Tag kam er ins 
Haus, um seiner Arbeit nachzu-
gehen. Niemand vom Hausge-
sinde war anwesend. Da packte 
sie ihn an seinem Gewande und 
sagte: Schlaf mit mir! Er ließ sein 
Gewand in ihrer Hand und lief 
hinaus. Als sie sah, dass er sein 
Gewand in ihrer Hand zurück-
gelassen hatte und hinausge-
laufen war, rief sie nach ihrem 
Hausgesinde und sagte zu den 
Leuten: Seht nur! Er hat uns ei-
nen Hebräer ins Haus gebracht, 
der seinen Mutwillen mit uns 

treibt. Er ist zu mir gekommen 
und wollte mit mir schlafen; da 
habe ich laut geschrien. Als er 
hörte, dass ich laut aufschrie 
und rief, ließ er sein Gewand bei 
mir liegen und floh ins Freie. 
Sein Kleid ließ sie bei sich liegen, 
bis sein Herr nach Hause kam. 
Ihm erzählte sie die gleiche Ge-
schichte: Der hebräische Sklave, 
den du uns gebracht hast, ist zu 
mir gekommen, um mit mir sei-
nen Mutwillen zu treiben. Als ich 
laut aufschrie und rief, ließ er 
sein Gewand bei mir liegen und 
lief hinaus. Als sein Herr hörte, 
wie ihm seine Frau erzählte: So 
hat es dein Sklave mit mir ge-
trieben, packte ihn der Zorn.  
Er ließ Josef ergreifen und in  
den Kerker bringen ... Dort blieb 
er im Gefängnis.“  
 (Genesis 39,1 bis 39,21)

 < Einführung

Im Strafverfahren spricht man 
von „Aussage gegen Aussage“, 
wenn nur eine einzige Aus-
sage person einen Sachverhalt 
über eine bestreitende Dar-
stellung des Beschuldigten/
Angeklag ten schildert, ohne 
dass ergänzend auf andere – 
unmittelbar tatbezogene – 
 Beweismittel zurück gegriffen 
werden kann.

Auch wenn der Beschuldigte/
Angeklagte schweigt, gilt dies 
im Falle einer belastenden 
 Aus sage einer anderen Person 
als Aussage-gegen-Aussage-
Konstellation, da das Recht zu 
Schwei gen in Verbindung mit 
der Unschuldsvermutung als 
Bestreiten zu werten ist (vgl. 
§§ 136 I 2, 163 a III 2, 243 IV 1 
StPO Art. 6 Abs. 2 EMRK).

Die „Aussage gegen Aussage“ 
kommt in zwei Konstellatio-
nen vor:

1.  Es gibt einen einzigen Belas-
tungszeugen. 

2.  Ein Mitangeklagter belastet 
den Angeklagten.

Die mit Abstand häufigsten  
Fälle von sogenannter Aussage 
gegen Aussage sind Konstella-
tionen, in wel chen ein „Opfer-
zeuge“ behauptet, sexuell 
 genötigt oder missbraucht 
worden zu sein und der ver-
meintliche Täter hingegen aus-
sagt, entweder sexuelle Hand-
lungen überhaupt nicht oder 
solche mit dem Einverständnis 
des vermeintlichen Opfers 
 vorgenommen zu haben.

Gerade die Sexualdelikte ken-
nen in der Regel keine anderen 
Beweismittel: Tatzeugen sind 
so gut wie nie vorhanden (Sex 
findet vorwiegend im Verbor-
genen statt – daher auch der 
vielzi tierte Begriff des soge-
nannt heimlichen oder Vier-
Augen-Delikts) und im über-
wiegenden Teil der Fälle 
hinterlassen viele sexuelle 
Handlungen keine fassbaren 
körperlichen Spuren oder sind 
schlicht nicht mehr vorhanden, 
weil das Opfer erst lange Zeit 
nach der angegebenen Tat 
ärzt lich untersucht wurde. Und 
selbst wenn ein medizinischer 
Befund einmal vorliegt (zum 
Beispiel Sperma spuren oder 
Fissuren der Geschlechtsorga-
ne), ist dies meist dann kein 
Beweis mehr, wenn der Täter 
behauptet, dass der sexuelle 
Kontakt einvernehmlich statt-
gefunden hat. Mit der bloßen 
Aussage gegen Aussage liegt 
also eine „Patt-Situation“ vor, 
ohne weitere Sachbeweise 
oder anderer Personalbeweise. 

 < „Die können mir  
gar nichts“

Der juristische Laie ist in Fällen, 
in denen Aussage gegen Aus-
sage steht, davon überzeugt, 

dass die einzig logische Konse-
quenz eine Verfahrenseinstel-
lung/Freispruch sein muss – 
schließ  lich fehle das Maß an 
Sicherheit, einen Schuldspruch 
fällen zu können.

Ein Prinzip, das man von Kin-
desbeinen an lernt und bereits 
mit dem ersten Streit zwi-
schen den eigenen Geschwis-
tern beginnt, wenn die Eltern 
ihre berechtigten Probleme 
haben zu entschei den, wer 
von beiden nun die Wahrheit 
sagt. Die Erkenntnis, dass eine 
überzeugend vorgetrage ne 
Lüge extrem effektiv sein 
kann, zu wissen, dass ein 
überzeugendes Bestreiten  
die Aussage eines anderen 
entkräftet, begleitet den Men-
schen sein restliches Leben: 
Wann kommt es schon mal 
vor, dass man an jemanden 
gerät, der mehr tun kann, als 
sich beide Seiten anzuhören 
und festzustellen, dass er-
schwingliche Lügendetekto-
ren im Hosentaschenformat 
eine feine Sache wären? 1

Das Problem ist dabei kein 
Neues: Schon der so gerechte 
König Salomon hatte elemen-
tare Schwierigkeiten und weil 
wohl auch schon zu Zeiten des 
alten Testaments Salomons 
Lösungen zur Aussage-gegen-
Aussage-Problematik als et-
was zu martialisch und ana-
chronistisch galten, ist bereits 
im 4. Buch Mose zu lesen, dass 
eine Anklage, die ausschließ-
lich auf den Angaben eines 
einzelnen Zeugen basiert, zu-
rückzuweisen war – was in 
dieser Form auch im alten 
 Kir chenrecht so fortgeführt 
wurde: Der einzelne Zeuge  
sei nicht ausreichend, weder 
nach göttli chem noch welt-
lichem Recht. 

1 http://www.verkehrsportal.de/board/ 
index.php?showtopic=56713: Der Mythos 
„Aussage gegen Aussage“

Impressum:

Redaktion: Jürgen Roos 
53547 Roßbach 
Tel. + Fax: 02638.1463 
roos-j@t-online.de
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 < Opfer = Partei;  
Partei = parteiisch? 

Gerade bei den sogenannten 
„Opferzeugen“2, also wenn die 
einzige Aussage auch noch von 
dem Betroff enen stammt, wür-
den alle Glieder der „Beschul-
digungskette“ auf dem Wort 
jener Person beru hen, die den 
Beschuldigten bezichtigt, mit-
hin einer Person, die zugleich 
ein vordergründiges Interesse 
daran hat, dass man ihrem 
Wort Glauben schenkt. Die 
 Auskunftsperson nimmt quasi 
eine Parteirolle ein, welche sich 
vor allem durch die Rolle des 
Nebenklägers manifestiert:  
Der Opferzeuge kann an der 
 Gerichtsverhandlung teilneh-
men, das heißt, er besitzt ein 
uneinge schränktes Anwesen-
heitsrecht, selbst bei der Ver-
nehmung des Angeklagten (so-
weit dieser sich zur Sache ein- 
lässt), hat ein Akteneinsichts-
recht und kann eigene Anträge 
stellen. Der Nebenkläger ist 
dann nicht einfach nur Zeuge, 
sondern kann vielmehr als zu-
sätzlicher „Anklä ger“ neben der 
Staatsanwaltschaft auftreten. 
Gibt man dann noch zu beden-
ken, dass die Zahl der falschen 
Verdächtigungen sogenannter 
Opferzeugen laut polizeilicher 
Kriminalstatistik bei etwa sie-
ben bis acht Prozent, nach Dun-
kelfeldforschungen zwischen 
drei und 20 Prozent3, nach Aus-
sage zahlreicher polizeili cher 
Sachbearbeiter sogar bei deut-
lich über als 50 Prozent4 liegen 
und Motive wie Aufmerksam-
keit, Rache, Eifersucht, Ver-
schleierung, Rechtfertigung, 
Angst, Ausrede sowie psychi-
sche Erkran kung altbekannte 
Motive für das Vortäuschen von 
Sexualdelikten sein können5, 

2 Anmerkung: Bereits die Formulierung 
„Opferzeuge“ ist fehlplatziert, weil er den 
Eindruck entstehen lässt, dass der „Zeuge“ 
derjenige ist, der den Missbrauch auch tat-
sächlich erlitten hat und deshalb im Wi-
derspruch zu der gesetzlich garantierten 
Unschuldsvermutung zugunsten des An-
geklagten und für eine vorherige Antizipa-
tion des Beweisergebnisses spricht, vgl. 
hierzu auch Wille in: Aussage gegen Aus-
sage in sexuellen Missbrauchsverfahren

3 Burgheim & Friese in: Sexualdelinquenz 
und Falschbezichtigung 

4 Elsner/Steffen in: Vergewaltigung und se-
xuelle Nötigung in Bayern

5 Burgheim & Friese in: Sexualdelinquenz 
und Falschbezichtigung

möchte man meinen, dass die 
jahrtausendelange Tradition, 
Verurteilungen auf einer reinen 
Aussage-gegen-Aussage-Kon-
stellation nicht münzen zu 
 können, durchaus weise ent-
schieden war.

 < In dubio etiam  
contra reo

So möchte man gerade nach 
heutigen Rechtsstandards 
 meinen, dass, wenn das Maß 
an Sicher heit für eine Verur-
teilung fehlt, der Angeklagte 
nach der rechtsstaatlichen 
Konzeption des Zweifelssatzes 
„im Zweifel für den Angeklag-
ten“ (in dubio pro reo) frei-
gesprochen werden müsste, 
folgt man zumindest der Über-
legung, dass Strafe als letztes 
Mittel staatlicher Eingriffs be-
fugnis und als Ausfluss des in 
Art. 103 Abs. 2 GG enthaltenen 
Gesetzlichkeitsprinzips ein 
„Gefühlsstrafrecht“ verhindern 
und vielmehr einen zweifels-
freien Nachweis der Tatschuld 
und des Umfangs der Vorwerf-
barkeit verlangen möchte.6

Das gegenwärtige deutsche 
Strafrecht geht einen anderen 
Weg: Eine Aussage-gegen- 
Aussage-Konstellation stellt  
in Abkehr zu dem oben Gesag-
ten nach aktueller Rechtslage 
keinerlei Hin dernis dar, den-
noch zu einer Verurteilung ei-
nes Angeklagten zu gelangen, 
und steht damit nicht einmal 
im Widerspruch zu dem von 
Strafverteidigern, Angeklagten 
und der breiten Öffentlich keit 
viel zitierten Satz „Im Zweifel 
für den Angeklagten“. 

Der ach so eherne Grundsatz 
„im Zweifel für den Angeklag-
ten“ besagt im deutschen 
Recht nämlich nicht, wann ein 
Gericht Zweifel haben muss, 
sondern nur, wie ein Gericht  
zu entscheiden hat, wenn es 
nach abgeschlossener Beweis-
würdigung noch Zweifel hat. 

Über das Ergebnis der Beweis-
aufnahme entscheidet aber 

6 Wille in: Aussage gegen Aussage in sexuel-
len Missbrauchsverfahren

das Gericht gemäß § 261 StPO 
aus freier Überzeugung. Es ist 
ihm nicht vorgeschrieben, un-
ter welchen Voraussetzungen 
es eine Tatsache für bewiesen 
oder nicht bewiesen zu halten 
habe.7 Entscheidend ist viel-
mehr die Überzeugung des 
Richters. Ein Richter kann aus 
einem Beweis im Zuge seiner 
Beweiswür digung jeden 
Schluss ziehen und wird da- 
bei auch nicht von anderen 
möglichen Schlüssen einge-
schränkt. Das Gericht muss 
 daher selbst bei mehreren 
möglichen Schlussfolgerun- 
gen auch nicht die dem Ange-
klagten günstigste wählen.8 

Der Richter erhält damit per 
Gesetz die Fähigkeit, aufgrund 
einer zweifelhaften Beweis-
lage zu verurteilen. Er muss 
 lediglich persönlich von Zwei-
feln befreit sein, selbst wenn 
andere Auffassungen zu dem 
übereinstimmenden Ergebnis 
kommen, dass der Richter an-
gesichts der Umstände des 
 Falles Zweifel hätte haben 
müssen. Dies geht nach der 
höchstrichterlichen Recht-
sprechung sogar so weit, dass 
selbst dann noch eine Verur-
teilung in Fällen, in denen 
„Aussage gegen Aussage” 
steht, möglich ist, wenn sich 
die Unwahrheit eines Teils  
der Aussage des Belas tungs-
zeugen herausstellt. 9

 < Die freie richterliche 
Würdigung bei Aussage 
gegen Aussage als 
Haupt problem

Der gesetzgeberischen Inten-
tion der richterlichen Überzeu-
gungskraft bei der Bewertung 
von Beweisen und dabei vor 
allem von Aussagen kaum 
Grenzen zu setzen, soll in der 
Freiheit von starren Beweisre-
geln sowie ferner in der Frei-
heit des Urteils von fremden 
Wertungen liegen.10 Denn na-

7 BeckOK StPO/Eschelbach StPO § 261 
Rn. 2–8

8 KK-StPO/Ott StPO § 261 Rn. 2–5
9 BGH, Beschl. v. 19. November 2014 − 4 StR 

427/14; NStZ 2015, 602 sowie BGH, Be-
schluß vom 10. Mai 2000 – 1 StR 181/00; 
NStZ 2000, 496 

10 BeckOK StPO/Eschelbach StPO § 261 Rn. 1

türlich könnte man, um gegen 
die oben genannten Probleme 
bei Opferzeugen zu einer si-
cheren Überzeugung zu gelan-
gen, auch zum Beispiel dahin-
gehend argumentieren, dass 
der Zeuge im Strafprozess ge-
mäß § 57 StPO i.V. mit § 153 
StGB gegenüber dem Gericht 
ausnahmslos der Wahrheits-
pflicht unterworfen ist und 
Falschaussagen strafbar sind. 
Demgegenüber kann ein Be-
schuldigter/Angeklagter wahl-
weise schweigen oder aussa-
gen, er darf dabei sogar lügen 
(§ 243 Absatz V StPO). In (ver-
meintlich) logischer Konse-
quenz geht also der Zeuge  
im Falle einer Falschaussage – 
anders als der Angeklagte – 
also ein erhebliches strafrecht-
liches Risiko ein, was natürlich 
die oben geschürte Angst vor 
Fehleinschätzung von Zeugen-
aussagen wiederum zu subjek-
tiver Überzeugung führen 
kann. 

Durch die Konzeption der frei-
en richterlichen Beweiswürdi-
gung ist der Richter daher 
uneinge schränkt darin, wie er 
eine Aussage wertet und ob sie 
ihm ausreicht, einen Menschen 
gegebenenfalls lebenslänglich 
wegzusperren. Alles was zu ei-
ner Verurteilung bei einer Aus-
sage-gegen-Aussage-Konstel-
lation nötig ist, ist, dass der 
Tatrichter dem einzigen, par-
teilichen Zeugen glauben 
muss. Es bedarf also keiner 
weiteren, außerhalb der partei-
lichen Zeugenaussage liegen-
den Beweise, keines Sachver-
ständigengutachtens, nicht 
einmal einer vollständig wah-
ren Aussage. Die Beur teilung 
der Glaubwürdigkeit sei eben 
ureigenste Aufgabe des Rich-
ters, heißt es oft zitiert. Es  
gibt keine zwingende Vor-
schrift, die dem Richter ein 
 bestimmtes Ergebnis der 
 Würdigung einer Aussage 
 vorschreibt. 

Das große Problem dieser 
 freien richterlichen Beweis-
würdigung von nur einer ein-
zigen Zeu gen aussage liegt 
 bereits in deren mangelnder 
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Nachvollziehbarkeit. Worin be-
gründet sich denn die beson-
dere Sachkunde eines Richters, 
dass er zum Herr über seine ur-
eigenste Aufgabe der Glaub-
würdigkeits- und Glaubhaftig-
keitsbeurteilung wird, dass er 
darüber entscheidet, welche 
Aussage nun wahr, welche un-
wahr ist und daraus sein Urteil 
zieht? 

Die Antwort hierauf ist nach 
der Konzeption der Strafpro-
zessordnung recht einfach: 
aufgrund der Tatsache, dass  
er Richter ist – Punkt. 

Nur abgesehen davon, dass 
eine Unterrichtung in Zeugen-
vernehmung und der forensi-
schen Beweislehre, insbeson-
dere in der Aussageanalyse 
weder in der universitären 
 Ausbildung noch in dem sich 
anschließenden juristischen 
Vorbereitungsdienst eines 
Richters vermittelt wird,11 
bleibt der Strafprozessord-
nung scheinbar fremd. Die 
Strafprozessordnung geht so-
gar noch einen ganzen Schritt 
weiter: In § 244 Abs. 4 Satz 1 
normiert sie, dass ein Beweis-
antrag auf Vernehmung eines 
Sachverständigen sogar abge-
lehnt werden kann, wenn das 
Gericht die zur Beurteilung 
der Beweisfrage erforderliche 
Sachkunde selbst besitzt, wo-
bei dies der Richter selbst 
prüft und darüber entschei-
det. Er stellt sich und beant-
wortet die Frage selbst, ob er 
die Erfahrungssätze kennt 
und anzuwenden vermag, um 
zu einer bestimmten Beweis-
thematik Stellung zu nehmen. 
Dementsprechend hat auch 
die höchstrichterliche Recht-
sprechung immer wieder für 
den Bereich der Glaubwürdig-
keit von „Opferzeugen“ und 
der Glaubhaftigkeit der Aus-
sage entschieden, dass sich 
der Tatrichter eigene Sach-
kunde zutrauen und grund-
sätzlich auf die Hilfe eines 
Sachverständigen, also zum 
Beispiel eines Psychologen 

11 Vgl. hierzu die verschiedenen Ausbildungs-   
und Prüfungsordnungen für Juristen 
(JAPO) der jeweiligen Bundesländer

oder Psychiaters, verzichten 
kann.12 

Und damit nicht genug: Gera-
de wenn es nur auf die eine 
einzige Aussage ankommen 
soll, die nach der freien richter-
lichen Überzeugung für die 
Verurteilung ausreicht, stellt 
sich die Frage, ob die richterli-
che Überzeugung nicht schon 
von vornherein durch psycho-
logische Beeinflus sungen und 
andere psychogene Effekte zu-
lasten des Angeklagten ver-
schoben ist. 

So ist ein sehr häufig bei den 
Strafverfolgungsbehörden zu 
beobachtendes Phänomen das 
der antizipierten Typisierung 
des Gegenübers: Opfer, die sich 
als solche vorstellen, werden 
auch also solche einkategori-
siert,13 solche, die als Beschul-
digte geführt werden, wird 
entsprechend begegnet –  
aus einer subjektiven unter-
bewussten Erfahrung heraus, 
die zu einer Voreinstellung des 
 Interviewers, dem sogenann-
ten „Interviewer Bias“ führt.14 

Denn Strafrichter haben oft-
mals mit Beschuldigten bezie-
hungsweise Angeklagten zu 
tun, die beteuern, unschuldig 
zu sein, aber dann durch andere 
Beweise eindeutig überführt 
werden. Dadurch entsteht der 
Effekt, dass das Vorbringen von 
Angeklagten, welche die ihnen 
vorgeworfene Tat zu Recht 
leugnen, weil sie unschuldig 
sind, von einem erfahrenen 
Richter meist als Schutzeinlas-
sung abgetan wird. Je länger 
der Richter „im Geschäft ist“, 
desto zunehmender entwickelt 
er seine eigenen Persönlich-
keits theorien, die auf Erfahrun-
gen, Vorstellungen, Meinungen, 
Stereo typen, Einstellungen, 
 gesellschaftlichen Konventio-
nen beruhen und letztlich ein 
Sammelsurium aus eigenen 
 Erlebnissen, groben Verallge-
meinerungen, Vorurteilen und 

12 Wille in: Aussage gegen Aussage in sexuel-
len Missbrauchsverfahren

13 Peters, K. Fehlerquellen im Strafprozess, 
Bd. II, 1972, S. 227.

14 Volbert/Dahle in: Forensisch-psychologi-
sche Diagnostik im Strafverfahren, S. 28

Aussagen von anderen darstel-
len, die teils richtig, aber eben 
auch teils falsch sind.15 Dass 
dann umgekehrt den Behaup-
tungen des Zeugen trotz seiner 
immanenten Parteilichkeit (vgl. 
oben) geglaubt wird, nicht sel-
ten auch mit dem oben be-
schriebenen Verweis, dass ein 
Zeuge im Falle einer Falschaus-
sage ja straf  rechtliche Konse-
quenzen zu fürchten hätte, hat 
zwangsläufig Auswirkungen 
auf den Umgang mit Zweifeln 
an der Glaubhaftigkeit von An-
gaben, die von Richtern mit zu-
nehmender Schreibroutine de-
mentiert oder ignoriert werden.

Hinzukommt ein sogenann- 
ter Ankereffekt.16 Denn der 
Mensch als solcher neigt be-
reits unbe wusst nach wieder-
kehrenden Informationen zu 
suchen, die seinen Erstinfor-
mationen zu dem, was er 
schon einmal zu einem be-
stimmten Thema gehört hat, 
entsprechen. Ungeachtet der 
objektiven Stellung des Rich-
ters entsteht auf der Suche 
nach diesen Ankerpunkten  
aus der Ermittlungsakte eine 
Verschiebung der richterlichen 
Wahrnehmung und Erinnerung 
vom Entlastungs- zum Belas-
tungsinhalt, weil die bereits 
aus der Ermittlungsakte be-
kannten belastenden Informa-
tionen wesentlich besser anti-
zipiert und später erinnert 
werden. 

Dies führt in trügerischer Konse-
quenz der inneren Motivation 
durch gezielte Nichtwahr neh-
mung dazu eine widerspruchs-
freie Beziehung zwischen dem 
Wissen aus der Ermittlungs-
akte und der eigenen Meinung 
herzustellen, sogenannten 
kog nitive Dissonanz17. Denn 
der Mensch neigt unterbe-
wusst dazu, eine widerspruchs-

15 Krauthan, Psychologisches Grundwissen 
für die Polizei, 2004, S. 109 zitiert in Wille, 
Aussage gegen Aussage in sexuellen Miss-
brauchsverfahren

16 Ehlers, Psychologie heute 2004, S. 62 f.; 
 Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung, 
2008. S. 150.; vgl. auch Englich, in: Volbe& 
Steller (Hrsg.), Urteilseinflüsse vor Gericht. 
2008. S. 485. 489 if. zitiert in Wille, Aussa-
ge gegen Aussage in sexuellen Miss-
brauchsverfahren

17 Festinger, Theorie der kognitiven Disso-
nanz 1978.

freie Beziehung zwischen sei-
nem bekannten Wissen und 
seiner eigenen Meinung zu 
 erstreben. Unmittelbare Folge 
ist, dass zum einen Tatsachen, 
wel che die eigene Ausgangs-
hypothese bestätigen, über-
schätzt und entgegenstehende 
Informationen systematisch 
unterschätzt werden.18 Zum 
anderen wird selektiv und ge-
zielt nach Informationen ge-
sucht, die die eigene Hypo-
these bestätigen.19 

Ein weiteres, gerade in Bundes-
ländern wie Bayern oder Baden-
Württemberg zu beobachten-
des Phänomen, wo Staatsan- 
wälte und Richter in einer viel-
fachen Regelmäßigkeit die 
 Positionen tauschen, ist der 
 sogenannte Schulterschluss-
effekt:20 Dieser entsteht da-
durch, dass der mit dem Ge-
richt meist bekannte und von 
Gesetzes wegen zur Neutrali-
tät verpflichtete Staatsanwalt 
trotz der ambivalenten Beur-
teilungssituation bei Aussage 
gegen Aussage den Sachver-
halt anklagt und mit dieser 
Entscheidung ein beim Richter 
subjektiv wirkendes Präjudiz 
schafft, das wiede rum vom 
Richter in der Regel nicht korri-
giert, sondern meist uneinge-
schränkt übernommen wird. 
Die Entscheidung der Staatsan-
waltschaft, jemanden anzukla-
gen, führt mithin zu einer ver-
fälschten Wahrnehmung und 
schließlich einer dominieren-
den Meinung für den Richter, 
der sich aufgrund der bekann-
ten psychologischen Effekte 

18 Schünemann, StV 2000. 159, 160: vgl. Frey/
Gaska, in: Frey/Irle, Die Theorie der kogni-
tiven Dissonanz, 1993, S. 275, 295 f. zitiert 
in Wille, Aussage gegen Aussage in sexuel-
len Missbrauchsverfahren

19 GeipeI, Handbuch der Beweiswürdigung: 
2008, S. 327; vgl. auch Frey/Gaska, in: Frey/
lrle (Hrsg.), Die Theorie der kognitiven Dis-
sonanz, 1993, S. 275, 288. Anmerkung: Da-
bei muss dieses Phänomen aber nicht nur 
den Richter selbst treffen. Auch die vom 
Richter befragten Zeugen neigen zu dem-
selben psychologischen Effekt: Der Mensch 
selektiert das, was im Augenblick der 
Wahrnehmung interessiert. Der Hand-
lungsablauf ist dann aber bruchstückhaft 
und muss in einen logischen Handlungsab-
lauf eingebettet werden. Insoweit werden 
Lücken mit Details aufgefüllt, welche zu-
sammen mit den authentischen Fragmen-
ten eine logisch folgerichtige Ereignisab-
folge bilden, vgl. hierzu Trankell, 
Realitätsgehalt von Zeugenaussagen, 
1971, S. 172

20 Schünemann, StV 2000. 159, 162
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der Anpassung (sogenannter 
Pygmalion effekt) nur schwer-
lich von der staatsanwalt-
schaftlichen Meinung lösen 
kann: Denn er muss sich zum 
einen fragen, warum der neu-
trale, in alle Richtungen ermit-
telnde Staatsanwalt den Sach-
verhalt anklagt, zum anderen 
solidarisiert er sich aufgrund 
der konstanten Zusammenar-
beit mit diesem. Einen regel-
rechten Teufelskreis erfährt 
dieser Effekt vor allem dadurch, 
dass viele Staatsanwälte im 
Falle von Aussage gegen Aus-
sage aufgrund der sich hieraus 
ergebenden Zweifel den Sach-
verhalt in der Hoffnung ankla-
gen, diese Zweifel im Rahmen 
einer gericht lichen Verhand-
lung aufklären zu können. 
(Rein informativ sei an dieser 
Stelle gesagt, dass nur drei 
 Prozent aller staatsanwalt-
schaftlichen Anklagen mit 
 einem Freispruch enden!)

Ungeachtet dessen sind bei der 
Zeugenvernehmung und der 
anschließenden Würdigung 
von Zeugenaussagen, die sich 
mangels objektiver Sachbewei-
se nicht verifizieren lassen, 
zahlreiche Fehlerquellen zu 
 beobachten:

So werden Aussagen oftmals 
unkritisch und ohne Berück-
sichtigung der diagnostischen 
Rele vanz in ihrer Gesamtheit 
für das Vor- oder Nichtvorlie-
gen einer zur Überzeugung des 
Richters nötigen Qualität und 
Eignung verwendet, obwohl 
zum Beispiel nur derjenige Teil 
der Aussage bedeut sam ist, der 
sich auf strittige Aspekte be-
zieht (denn nur dieser Teil der 
Aussage hätte im Falle der Un-
richtigkeit vom Zeugen kon-
struiert werden müssen) mit 
der Konsequenz, dass es zu ei-
ner häufigen Überschätzung 
der inhaltlichen Aussagequa-
lität kommt.21

Nicht selten führen körperliche 
Symptome, Verhaltensauffäl-
ligkeiten oder fehlende Verba-
li sierung des Zeugen zu der 

21 Köhnken in: Die Erhebung und Bewertung 
von Zeugenaussagen im Strafprozess, S. 4

richterlichen Überzeugungs-
bildung (zum Beispiel wenn ein 
Zeuge fürchter lich zu weinen 
beginnt oder um Worte ringt, 
was für die Wahrheit sprechen 
müsse), obwohl derartige Deu-
tungen mit keinerlei wissen-
schaftlicher Erkenntnis belegt 
und daher zuverlässige Schlüs-
se auf ein stattgefundenes Se-
xualverbrechen nicht möglich 
sind.22

Dabei wird in der Justiz oft-
mals verkannt, dass eine Wür-
digung der Glaubhaftigkeit bei 
trauma tisierten Zeugen gar 
nicht oder nur eingeschränkt 
möglich ist, weil diese vollstän-
dige oder partielle Amnesien 
zur Folge haben.23 Gleiches gilt 
für die bei Sexualstrafverfah-
ren häufig gemachte Einlas-
sung, dass das Opfer mit Medi-
kamenten oder Rauschmitteln 
wie Drogen oder Alkohol gefü-
gig gemacht wurde, da auch 
dies zu Erinnerungsverlust und 
Halluzinationen füh ren kann, 
mit entsprechend mangelnder 
Aussagevalidität von uner-
kannten und zumindest vom 
Richter nicht zu beurteilenden 
psychischen Störungen wie 
dem sogenannt Borderlinesyn-
drom ganz zu schweigen.24

Ein Phänomen, das zudem recht 
häufig zu beobachten ist, ist die 
völlige Außerachtlassung mögli-
cher Konfundierungen der Zeu-
genaussage. So zum Beispiel 
aufgrund von Suggestion oder 
der Überlassung der Ermittlungs-
akte im Rahmen des Aktenein-
sichtsrechts des Nebenklägers 
gemäß § 406 e Abs. 1 StPO.25 In 
solchen Fällen ist nämlich nicht 
mehr auszuschließen, woher ge-
wisse Infor ma tionen stammen, 
und es besteht die Gefahr, dass 
die Angaben, sei es willkürlich 
oder unwill kürlich, an den Ak-
teninhalt angepasst werden,26 

22 Köhnken in: Die Erhebung und Bewertung 
von Zeugenaussagen im Strafprozess, S. 6, 
unter lesenswerten Verweis auf die soge-
nannten Wormser Missbrauchsprozesse

23 Köhnken in: Die Erhebung und Bewertung 
von Zeugenaussagen im Strafprozess, S. 9

24 Volbert/Dahle in: Forensisch-psychologi-
sche Diagnostik im Strafverfahren, S. 29

25 Köhnken in Die Erhebung und Bewertung 
von Zeugenaussagen im Strafprozess, S. 17

26 Baumhöfener: Aktenkenntnis des 
Nebenklägers – Gefährdung des Untersu-
chungszwecks bei der Konstellation Aus-

die dann wiederum fälschli-
cherweise von einem Richter 
aufgrund ihrer Übereinstim-
mung und Konstanz als wahr 
gedeutet werden. Gerade sug-
gestive Prozesse werden dabei 
oftmals übersehen, die bereits 
von der Polizei im Ermittlungs-
verfahren oder durch den Rich-
ter selbst initiiert worden sind 
und beim Zeugen zu soge-
nannten Pseudoerinnerungen 
führte, also Erinnerungen, die es 
faktisch aber nie gegeben hat, 
sogenannten „Interviewer Bias“ 
(vgl. hierzu bereits oben). Da-
bei werden aus der subjektiven 
Voreinstellung des Polizisten, 
Staatsanwalts und eben Rich-
ters, dass es sich bei dem Opfer 
schon um ein Opfer handeln 
werde, bei deren Befragung 
indirekte Vorgaben gemacht, 
um an spezifische Informatio-
nen zu gelangen, zu Spekulati-
onen und Imaginationen des 
fraglichen Geschehnsablaufs 
aufge for dert, bereits beant-
wortete Fragen oder ganze 
 Befragungen wiederholt, er-
wünschte oder erwar tungs-
gemäße Antworten verstärkt 
erfragt et cetera.27 Dies führt 
bei dem Zeugen zu dem inne-
ren Druck, entweder solange 
an seiner Geschichte herumzu-
feilen, dass es den gewünsch-
ten Antworten der Befrager 
entspricht, oder aber Informa-
tionen, die durch die Art der 
Befragung zum Beispiel bei 
Stellen geschlossener Fragen 
(war es nicht so, dass ...) inhalt-
lich in die Geschichte einge-
baut werden. Eine solch statt-
gefundene Suggestion auf- 
zudecken wird ohne entspre-
chend sachverständige Hilfe 
kaum zu realisieren sein, da 
sich suggerierte Aussagen von 
wahren Aus sagen qualitativ 
nicht unterscheiden lassen.28 
Hierzu bedarf es vielmehr ei-
ner genauen Rekon struk tion 
der Aussageentstehung und 
Aussagegeschichte – zumal  
es nicht unbedingt die Straf-
verfolgungsbehörden selbst 
sein müssen, die für die sug-

sage-gegen-Aussage, NStZ 2014, 135
27 Volbert/Dahle in: Forensisch-psychologi-

sche Diagnostik im Strafverfahren, S. 29
28 Volbert/Dahle in: Forensisch-psychologi-

sche Diagnostik im Strafverfahren, S. 31

gestiven Einflüsse auf eine 
Zeugenaus sage verantwortlich 
sind, sondern dies durch soge-
nannte Aufdeckungsarbeit 
 nahestehender Personen des 
Zeugen oder im Rahmen einer 
psychotherapeutischen Be-
handlung stattgefunden hat.

 < Zusammenfassung

In einer Aussage-gegen-Aussa-
ge-Konstellation kommt es – 
mangels weiterer Beweismittel 
– entscheidend auf die Beur-
teilung der Glaubwürdigkeit 
des „Opferzeugen“ und die 
Glaubhaf tigkeit seiner Aussage 
an, denn einem Richter ist 
nicht vorgeschrieben, unter 
welchen Voraus setzungen er 
eine Tatsache für bewiesen 
oder nicht bewiesen zu halten 
hat,29 auch nicht im Falle einer 
Pattsituation. Entscheidend ist 
vielmehr die Überzeugung des 
Richters.30

Die Verurteilung des Ange-
klagten steht und fällt mit der 
Aussage des „Opferzeugen“. 
Schätzt das Tatgericht diese als 
glaubhaft ein, obwohl es sich 
tatsächlich um eine Falschaus-
sage handelt, und schenkt der 
bestreitenden Einlassung des 
Angeklagten keinen Glauben, 
erfolgt eine Verur teilung auf 
Grundlage der falschen „Opfer-
zeugenaussage“. 

Dabei ist bereits dem Aspekt 
der Parteirolle des Opferzeu-
gen und seinem damit verbun-
denen Interesse, nicht dem An-
geklagten, sondern vielmehr 
ihm, dem Opferzeugen, zu 
glauben, zu konstatieren, dass 
die in den anderen Fallgruppen 
notorisch unzuverlässiger Be-
weismittel erhobene Forde-
rung, dass hierauf eine Ver-
urteilung nur dann gestützt 
werden darf, wenn eine Absi-
cherung durch ein externes 
 Zusatzindiz möglich ist, beim 
Beweis durch das Zeugnis ei-
nes einzigen Belastungszeugen 
zu Unrecht auch dann nicht 

29 BGH 29, 18, 20 = NJW 1979, 2318; vgl. u. 
Rn. 7

30 StPO § 261 [Freie Beweiswürdigung] Au-
tor: Pfeiffer, Strafprozeßordnung, 5. Aufla-
ge 2005, Rn 1–2
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aufgestellt wird, wenn es sich 
um die Aussage eines parteili-
chen Zeugen handelt, der eige-
ne Vorteile erstrebt. Damit 
werden mit dem Rechtspre-
chungspostulat der besonders 
vorsichtigen Beweiswürdigung 
ohne Konsequenzen, bei Feh-
len einer externen Absicherung 
des notorisch unzuverlässigen 
Zeugenbeweises als alleiniger 
Verurteilungsgrundlage, alte 
Vorsichtsregeln missachtet.

Dass dann aber die Kenntnisse 
um die Beurteilung von Glaub-
würdigkeit von Zeugen und  
der Glaubhaftigkeit ihrer Aus-
sagen sowie der richtigen Ver-
nehmungsmethoden in der 
Richteraus bildung nicht ver-
mittelt werden, ein Richter sich 
aber dennoch eigene Sachkun-
de bescheinigen darf, obwohl 
er eine für dieses Sachgebiet 
eigens durch Prüfungsordnung 
geregelte akademi sche Ausbil-

dung nie erfahren hat, gleich-
wohl es einen nur aufgrund 
dieser Ausbildung auszu-
übenden Beruf des Aussage-
psychologen gibt,31 ist schlicht 
unbegreiflich. 

Insoweit verwundert auch 
nicht die Tatsache, dass in der 
forensischen Praxis auch nur in 
Aus nahmefällen ein solcher 
Sachverständiger zur Beurtei-
lung der Glaubhaftigkeit der 
Aussage beauftragt wird, näm-
lich nur etwa in einem Viertel 
aller Verfahren.32

Und als ob das alles nicht 
schon grotesk genug wäre, 

31 Wille in: Aussage gegen Aussage in sexuel-
len Missbrauchsverfahren, wobei auch die 
sachverständige Aussagepsychologie nicht 
ohne Kritik bleibt vgl. Eschelbach ZAP 
17/2014, 781 ff = Fach 22, 971 ff, BGHSt 45, 
164 ff, BGH Urt v 25.1.2011 – 5 StR 418/10, 
Heidler Fortschritte von Neurologie und 
Psychiatrie 78 [2010], 256 ff und sehr le-
senswert: 

32 Wille in: Aussage gegen Aussage in sexuel-
len Missbrauchsverfahren

steht darüber hinaus schließ-
lich zu befürchten, dass im 
Rahmen der vom Richter zu 
beurteilenden Glaubwürdig-
keit des Zeugen und der 
Glaubhaftigkeit seiner Aus-
sage sich die persönliche Ge-
wissheit des Richters oftmals 
schon lange vor der eigentli-
chen Beweisaufnahme zulas-
ten des Angeklagten manifes-
tiert. Der Angeklagte kommt 
somit nicht umhin, bei einem 
nicht nur durch die aufgezeig-
ten psycholo gischen Effekte 
vorbelasteten Tatrichter für 
seine Unschuld zu kämpfen,  
er muss auch die Begutach-
tung der Glaubwürdigkeit  
des „Opferzeugen“ und der 
Glaubhaftigkeit seiner Anga-
ben durch  einen in den für die 
Aussageanalyse sowie der Ver-
nehmungstechnik nicht aus-
gebildeten Richter fürchten. 
Dass es so nur schwerlich zu 
einer „freien“ Beweiswürdi-

gung i. S. d. § 261 StPO insbe-
sondere hinsichtlich der einen 
einzigen Aussage des „Opfer-
zeugen“ und der Aussage des 
Angeklagten kommen kann, 
wird deutlich. Die in Statisti-
ken meist verfälschte, tat-
sächlich aber relativ hohe 
Falschaussagenquote gerade 
in Sexualstrafverfahren (De-
ckers FS Eisenberg 2009, 473, 
478) wird dabei nicht – oder 
zumindest nicht ausreichend 
beachtet, sondern durch einen 
moralischen Kredit für „Opfer-
zeugen“ konterkariert.33

Der Angeklagte sieht sich  
bei den Vier-Augen-Delikten 
im Sexualstrafrecht immer 
häufi ger einer De-facto-in-
dubio- contra-reo-Recht- 
sprechung und richterlichen 
Infallibilität ausgesetzt.  

33 Geipel StV 2008, 271 ff.
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Darf ich im Restaurant das Essen fotografieren 
und das Foto im Internet veröffentlichen?
Von Rechtsanwalt Stefan Loebisch, Passau

Food-Fotografie aus dem Restaurant in den sozia-
len Medien: Viele Menschen führen auf Facebook, 
auf Instagram oder auf anderen Plattformen in 
den sozialen Netzwerken eine Art „öffentliches 
Multimedia-Tagebuch“. Fotos und Videos zeigen, 
wo man war, was man gemacht hat, mit wem 
man unterwegs war – und was man gegessen 
und getrunken hat. Beliebt sind Fotos von Restau-
rantbesuchen. Gäste fotografieren ihr Essen und 
stellen die Bilder ins Netz. Das wiederum findet so 
mancher Gastwirt nicht in Ordnung und möchte 
seinen Gästen solche Fotos verbieten. Zu Recht?

 < Fotos aus dem Restau-
rant: Urheberrecht und 
Hausrecht

Das Essen selbst, wie es aus der 
Küche kommt und auf dem Tel-
ler liegt, ist in der Regel nicht 
vom Urheberrecht geschützt. 
Urheberrecht setzt voraus, dass 
ein schutzfähiges Werk vor-
liegt, und das wiederum setzt 
ein Mindestmaß an „Schöp-
fungshöhe“ voraus. Mit diesem 
Begriff der Schöpfungshöhe ist 
gemeint, dass die Gestaltung 
über das rein technisch-hand-
werklich Erforderliche hinaus-
geht. Schöpfungshöhe, so ent-
schied es der Bundesgerichts- 
hof im Jahr 2013 in seinem 
„Geburtstagszug“-Urteil, ist bei 
Werken erreicht, „die es nach 
Auffassung der für Kunst emp-
fänglichen und mit Kunstan-
schauungen einigermaßen ver-
trauten Kreise [rechtfertigen], 
von einer künstlerischen Leis-
tung zu sprechen.“

Ein Schnitzel mit Pommes aus 
der Kantinenküche weist derar-
tige urheberrechtliche Schöp-
fungshöhe nicht aus und auch 
ein appetitlich angerichteter 
Burger mit einer frischen Salat-
beilage ist am Ende wohl nur 
sorgfältiges Kochhandwerk. 
 Lediglich in Ausnahmefällen, 

wenn die Küchenbrigade das 
Gericht auch optisch besonders 
aufwendig arrangiert und de-
koriert, kann Essen hier und da 
zum Werk mit Schöpfungshöhe 
aufsteigen und damit vom 
 Urheberrecht geschützt sein.

Allerdings: Im Urheberrecht gilt 
der „Erschöpfungsgrundsatz“, 
geregelt in § 17 Abs. 2 UrhG. Da-
nach ist die Weiterverbreitung 
mit Ausnahme der Vermietung 
zulässig, wenn das  Original oder 
Vervielfältigungsstück des Wer-
kes mit Zustimmung des zur 
Verarbeitung  Berechtigten im 
Wege der Veräußerung in Ver-
kehr gebracht worden ist. Für 
Essen im Restaurant bedeutet 
diese etwas sperrige Formulie-
rung: Hat die Restaurantbedie-
nung dem Gast das Essen ser-
viert, ist das Verbreitungsrecht 
des Kochs als Schöpfer des Wer-
kes verbraucht. Der Koch kann 
den Gast dann nicht mehr an 
der Aufnahme und Verbreitung 
seines Werkes hindern.

Bis hierher spricht also im 
 Regelfall nichts dagegen, das 
Essen zu fotografieren und  
das Foto auch im Internet zu 
ver öffentlichen.

Aber: Mit dem Urheberrecht ist 
die Angelegenheit noch nicht 

erledigt. Zusätzlich spielt das 
Hausrecht des Wirtes eine Rol-
le. Wer ein Restaurant betreibt, 
kann bestimmen, ob dort foto-
grafiert werden darf oder 
nicht. Wenn also ein Restau-
rantbetreiber Fotos vom Essen 
untersagt hat, müssen sich die 
Gäste an dieses Verbot halten.

Missachten Gäste dieses Foto-
verbot, können sie vom Wirt 
aus dem Restaurant verwiesen 
werden, ja kann ihnen ein dau-
erhaftes Hausverbot ausge-
sprochen werden. Und hier 
kommt die Polizei mit ins Spiel: 
Wenn es erforderlich ist, kann 
der Wirt eine Streife anfordern, 
um sein Hausrecht auch ge-
genüber renitenten Gästen 
durchzusetzen.

 < Fotoverbot: Die Per-
spektive des Wirtes

Nur auf den ersten Blick mag 
ein Fotoverbot, gestützt auf  
das Hausrecht, kleinkariert und 
engstirnig erscheinen. Man soll-
te Restaurantbetreiber nicht 
vorschnell verurteilen, wenn sie 
es verbieten, Fotos ihrer Gerich-
te im Internet zu veröffentli-
chen. Nicht jeder Gast ist auch 
ein guter Fotograf. Manches 
köstliche und sorgfältig arran-
gierte Essen sieht auf dem Foto 
grausam aus, weil das Bild ver-
wackelt ist oder der Handy-Blitz 
alle Farben verfälscht hat – und 
entpuppt sich im Internet als 
totale Antiwerbung.

Ganz nebenbei: Zumindest die 
gehobene Gastronomie lebt 
auch von taktvollen Gästen 
und dezenter Atmosphäre. 
Ständig aufflammende grelle 
Fotolichter und aufdringlicher 
Pseudo-Spiegelreflex-Sound 
von allen Tischen lassen schnell 
die Stimmung kippen. Aus der 
Perspektive des Wirtes gese-
hen gibt es also gute Gründe, 
über ein Fotoverbot in den ei-
genen Räumen nachzudenken.

 < Augen auf beim 
 Restaurantbesuch –  
und freundlich fragen 
kostet nichts

Augen auf beim Restaurant-
besuch: Hängt vielleicht im 
Eingangsbereich ein Hinweis-
schild, dass in den Räumen das 
Fotografieren generell uner-
wünscht ist oder Fotos der 
Speisen nicht gestattet sind? 
Befindet sich ein derartiger 
Hinweis vielleicht in der Karte?

„Beim Reden kommen die Leu-
te zusammen“, heißt es: Vorher 
fragen kostet nichts. Vielleicht 
freuen sich der Wirt und der 
Koch ja sogar, wenn ihr Essen 
und ihr Restaurant im Internet 
gelobt und gezeigt werden.  
Der Ton macht die Musik – 
auch beim Essen. 

 < Stefan Loebisch

Nach Abitur und Wehrdienst  
in München Jurastu dium und 
Referendariat in Passau. Seit 
1999 in Passau als Rechtsan-
walt tätig mit Schwerpunkt 
 Internetrecht, Urheberrecht, 
Datenschutzrecht und Wett-
bewerbsrecht sowie auf dem 
Gebiet des Wehr rechts.

Parallel zur klassischen An-
waltstätigkeit regelmä ßige 
Autoren- und Dozententätig-
keit auf diesen Gebieten zum 
Beispiel für die IHK Nieder-
bayern und das IT-Forum 
Niederbayern e. V. Eigener 
juristischer Blog unter www.
loebisch.com.
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Verfassungswidriges Tarifeinheitsgesetz

Bundesregierung mauschelt sich durchs Parlament
„Das ist schlechtes Regieren in Reinform.“ Mit 
deutlichen Worten kritisierte dbb Chef Ulrich Sil-
berbach das Vorgehen der Bundesregierung, vom 
Bundesverfassungsgericht geforderte Änderungen 
am umstrittenen Tarifeinheitsgesetz unbemerkt 
durch das Gesetzgebungsverfahren zu schleusen. 

Bis zum 31. Dezember 2018 
muss der Gesetzgeber beste-
hende Mängel in dem von der 
vorherigen Bundesregierung, 
wie die amtierende Große 
 Koalition von Union und SPD, 
initiierten Tarifeinheitsgesetz 
(TEG) verbessern. Das Bundes-
verfassungsgericht hatte in 
seiner Entscheidung zum TEG 
vom 11. Juli 2017 festgestellt, 
dass das TEG keine Vorkehrung 
dafür trifft, die Interessen aller 
Gewerkschaften ausreichend 
zu wahren. Dies sei mit der 
Verfassung nicht vereinbar  
und müsse korrigiert werden. 

„Diese Korrektur nimmt die 
Bundesregierung unter Feder-
führung von Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil nun 
kurz vor Ablauf der Frist in An-
griff.“ Quasi in letzter Minute 
solle die Hausaufgabe aus 
Karlsruhe „heimlich, still und 
leise erledigt werden – in ei-
nem Verfahren, das einer Ge-
heimdienstoperation schon 
sehr nahe kommt“, ärgerte  
sich Silberbach gegenüber  

der „Süddeutschen Zeitung“ 
(Ausgabe vom 27. November 
2018). „Unter dem Deckmantel 
des unverdächtigen Qualifizie-
rungschancengesetzes schleust 
die Bundesregierung ihre TEG-
Änderung in die parlamentari-
sche Beratung ein – als zusätz-
lichen Artikel dieses vollkom- 
men sachfremden Gesetzes.“ 

Das „Omnibus-Verfahren“ sei 
zwar durchaus legislative Pra-
xis, insbesondere bei Artikelge-
setzen, so Silberbach. „Doch 
dieses Vorgehen bei einem bis 
hinauf in den Ersten Senat des 
Bundesverfassungsgerichts 
höchst umstrittenen Gesetz 
lässt nur einen Schluss zu: Das 
ist ein Täuschungsmanöver. 
Man mauschelt sich durchs Par-
lament. Hat man Angst vor ei-
ner offenen und öffentlichen 
Diskussion? Findet man die ei-
gene Änderung gar so peinlich, 
dass man lieber nicht laut darü-
ber sprechen möchte? Das Ge-
setz war bisher in der Praxis 
nicht anwendbar und hat viele 
bis heute vollkommen unbe-

antwortete Fragen aufgewor-
fen. Letzteres hat sich durch die 
unanständige und demokra-
tisch höchst zweifelhafte Akti-
on von Bundesregierung und 
Regierungsfraktionen nun noch 
weiter verschärft. Eine Frage 
von so hoher Tragweite wie die 
zwangsweise Herstellung einer 
Tarifeinheit sollte nicht in ei-
nem Anhang zu einem Gesetz 
beschlossen werden, das mit 
diesem Gegenstand nicht das 
Geringste zu tun hat. Und die 
vorgesehene Mini-Korrektur ist 
keine Lösung“, betonte der dbb 
Bundesvorsitzende. „Deswe-
gen werden wir uns auch wei-
terhin massiv gegen das TEG 
zur Wehr setzen und unseren 
Weg der gewerkschaftlichen 
Interessenvertretung unbeirrt 
fortsetzen“, kündigte Silber-
bach an.

Der dbb hat das TEG von Be-
ginn an kategorisch als Weg  
in eine „gewerkschaftsfeindli-
che Zwangstarifeinheit“ abge-
lehnt. „Deutschlands Sozial-
partner brauchen nach wie vor 
keinen Dompteur, sie können 
auch ohne gesetzliche Zwangs-
tarifeinheit verantwortungs-
voll mit ihren Rechten umge-
hen und für alle tragbare 
Kompromisse aushandeln“, 
 betonte der dbb Chef. Am 
18. Dezember 2017 hatte der 
dbb nach seiner Verfassungs-

klage in Karlsruhe auch beim 
Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) Kla- 
ge gegen das TEG eingereicht. 
„Zwar wurde dieses völlig 
überflüssige Zwangsgesetz in 
seiner Auswirkung von Karls-
ruhe schon deutlich beschnit-
ten“, führte der dbb Chef aus, 
„aber das reicht uns noch 
nicht“, kritisierte Silberbach. 
„Wir haben von Anfang an ge-
sagt, dass dieses Gesetz in den 
Papierkorb gehört, und dabei 
bleiben wir auch.“ 

dbb Tarifchef Volker Geyer er-
gänzte: „Wir sind es unseren 
Mitgliedern einfach schuldig, 
diesen Kampf bis zum Ende 
auszufechten. Nach wie vor 
sind gleich drei Gründe maß-
geblich: Erstens benachteiligt 
das Gesetz bestimmte Gewerk-
schaften und ist somit unde-
mokratisch, zweitens ist es spe-
ziell im Bereich des öffentlichen 
Dienstes noch weniger an-
wendbar als in der Privatwirt-
schaft und drittens schließlich 
löst schon die bloße Existenz 
dieses Gesetzes vor Ort unter 
den Beschäftigten und den 
konkurrierenden Gewerkschaf-
ten eine Schere im Kopf aus, 
die freie gewerkschaftliche Be-
tätigung behindert. Der dbb 
wird jedenfalls auch in Zukunft 
selbstbewusst an tarifautono-
men Lösungen arbeiten.“ 
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Krankenversicherung

Vielfalt statt Zwangseinheit
Immer wieder laut werdenden Rufen nach einer 
 Einheitsversicherung im Gesundheitsbereich hat   
dbb Chef Ulrich Silberbach eine deutliche Absage erteilt.

„Die Idee wird nicht dadurch 
besser, dass einige Politiker 
 unverdrossen versuchen, sie 
schönzurechnen“, sagte Silber
bach auf dem Parlamentari
schen Abend des dbb branden
burg am 14. November 2018 
im Landtag von Brandenburg. 
Er wies darauf hin, dass Model
le wie die sogenannte „Bürger
versicherung“ weder finanziel
le noch strukturelle Vorteile 
bieten. „Letztlich müssten aus 
einem Einheitstopf, in den Be

amte und Arbeitnehmer ein
zahlen, auch alle Kosten begli
chen werden. Rein rechnerisch 
kann man damit unter dem 
Strich keine Einsparungen er
zielen.“ Es komme nicht von 
ungefähr, dass auch die gesetz
lichen Krankenversiche rungen 
Bedenken gegen eine solche 
Zwangseinheitsversicherung 
hätten.

„Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist, dass ein Wahlrecht wie 

beim ,Hamburger 
Modell‘ auf den ersten Blick 
zwar finanziell interessant für 
junge Beamtinnen und Beam
te mit Familien sein kann. Al
lerdings nur genau so lange, 
bis die Beiträge mit jeder Be
soldungserhöhung ansteigen“, 
so der dbb Chef. Statt Gleich
macherei im Gesundheitswe
sen zu propagieren und damit 
entstehende Ungerechtigkei
ten in Kauf zu nehmen, wären 
die Be  für worter einer Einheits

versiche
rung besser 

beraten, das 
Miteinander von ge

setz licher und privater Kran
kenversicherung weiter zu 
 optimieren: „Moderne Ver
waltungsabläufe und die Wei
terentwicklung digitaler Pro
zesse in der medizinischen 
Versorgung bieten mehr 
Einspar potenziale bei gleich
zeitiger Qualitätssteigerung 
als die ideologiegetriebene 
Zerschlagung zweier über 
Jahrzehnte hinweg bewähr 
ter Systeme“, so Silberbach. 
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Equal-Pay-Day-Kampagne 2019

Entgeltgleichheit herstellen
Zum Auftakt der EqualPayDayKampagne 2019 
am 14. November 2018 hat die dbb bundesfrauen
vertretung größere Anstrengungen gefordert, um 
die Ursachen der geschlechterbedingten Verdienst
unterschiede im öffentlichen Dienst zu beseitigen.

„Entgeltunterschiede sind  
ein Ausdruck unausgewoge
ner Einkommensverhältnisse 
von Männern und Frauen.  
Vor allem die deutlich nie
drigere Bewertung und Ein
gruppierung von Tätigkeiten 
im öffentlichen Sektor, die 
überwiegend von Frauen aus
geführt werden, die aber für 
unsere Gesellschaft einen 

wichtigen Stellenwert einneh
men, wie Sozial, Betreuungs, 
Pflege und Erziehungsarbeit, 
stehen in der Kritik. Auch der 
Fachkräftemangel in diesen 
Bereichen drängt nach einer 
schnellen Lösung. Die Neube
wertung einzelner Tätigkeiten 
kann nicht weiter aufgescho
ben werden“, machte Helene 
Wildfeuer, Vorsitzende der 

dbb bundesfrauenvertretung, 
deutlich.

Mit Blick auf die geschlechts
spezifischen Entgeltunterschie
de im öffentlichen Dienst, die 
vom Statistischen Bundesamt 
mit sechs Prozent beziffert 
werden, forderte Wildfeuer  
die öffentlichen Arbeitgeber 
und Dienstherren auf, die 
strukturellen Ursachen für die
se Entgeltlücke anzugehen. 
„Die Verdienstabstände in den 
einzelnen Berufsgruppen sind 
vor allem durch die hohe Teil
zeitquote bei weiblichen Be
schäftigten sowie durch den 
geringen Frauenanteil in Füh

rungspositionen zu erklären. 
Das gilt vor allem für den Sek
tor Erziehung und Unterricht, 
in dem die Lücke am größten 
ist. Verpflichtende, gendersen
sible Statistiken würden dazu 
beitragen, die Beurteilungs 
und die Beförderungsverfahren 
transparenter zu machen. Dis
kriminierendes Vorgehen, wie 
etwa das Gleichsetzen von Ar
beitszeit und Arbeitsleistung, 
das vor allem den überwiegend 
weiblichen Teilzeitbeschäftig
ten schlechtere Leistungsbe
wertungen beschert, könnten 
so frühzeitig erkannt und korri
giert werden“, sagte Helene 
Wildfeuer. 
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Digitales Deutsches Frauenarchiv

Geballtes FrauenWissen
Es gibt eine neue Adresse im Internet, die jede Frau und jeder Mann kennen 
sollte. Unter www.digitalesdeutschesfrauenarchiv.de wird erstmals das 
Wissen zur deutschen Frauenbewegung in einem gemeinsamen Portal der 
feministischen Erinnerungseinrichtungen gebündelt und für alle kostenfrei 
zugänglich gemacht. 

Wer war Helene Weber und 
welches Ziel verfolgten die 
„Suffragetten“? Wie setzten 
EUStaaten Gleichstellung um 
und wie sah die Lebensrealität 
der Frauen in der DDR aus? Ein 
Klick ins Digitale Deutsche 
Frauenarchiv fördert spannen
de Hintergründe zu den ge
suchten Informationen zutage. 
Zeitdokumente, Bücher, Essays, 
wissenschaftliche Abhandlun
gen, teils unveröffentlichte Ori
ginaldokumente wie Briefe, Fo
tos oder Tonaufnahmen und 
kostbare Schätze aus privaten 
Nachlässen von feministischen 
Wegbereiterinnen sammelt 
das Dokumentationsprojekt 
zur bewegten Frauengeschich
te. Diese wichtigen Fundstücke 
erzählen von einer der größten 
sozialen Bewegungen der letz
ten 200 Jahre und machen die 
vielfältigen Per spektiven der 
Frauenbewegung erfahrbar. 

 < Im Auftrag der Politik

Den Auftrag gab die Bundesre
gierung bereits 2013. In ihrem 
Koalitionsvertrag hatte sie die 
Absicht formuliert, ein digita
les deutsches Frauenarchiv 
aufzubauen mit dem Ziel, die 
Geschichte der deutschen 
Frauenbewegung aufzuar
beiten. 

Den Zuschlag für die Umset
zung hatte der i.d.a.Dach ver 
band erhalten, ein Netzwerk 
aus 41 Archiven, Bibliotheken 
und Dokumentationsstellen 
aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Luxemburg und 
Italien aufzubauen. Der per
fekte Träger für das Projekt 
war gefunden. „Unser Ziel ist 

es, Themen, Kämpfe und Erfol
ge der alten und neuen Frauen
bewegungen im kulturellen 
Gedächtnis zu verankern“, er
klärt Sabine Balke, Vorstand 
von i.d.a.Dachverband der 
 Lesben/Frauenarchive,  
bi bliotheken und dokumen
tationsstellen, die das Digitale 
Deutschen Frauenarchiv als 
Geschäftsführerin leitet.

Doch bis zum OnlineStart des 
Digitalen Deutschen Frauenar
chives (DDF) am 13. September 
2018 sollte es noch einige Jah
re dauern. Denn die Archivie
rung der Zeitzeugnisse ist mit 
nicht unerheblichem Aufwand 
verbunden. „Es gibt keine allge
meine Erlaubnis für Kulturerbe
institutionen, ihre Bestände  
im Netz zu präsentieren. Für 
jedes einzelne Objekt müssen 
Nutzungsrechte eingeholt 
 werden“, berichtet Balke. Vor 
allem bei der Archivierung von 
Materialien wie Plakaten oder 
Flugblättern stellte die Rechte
klärung aufgrund unklarer Ur
heberinnen eine besondere 
Herausforderung dar. Gerade 

kleinere Institutionen wie Erin
nerungseinrichtungen sozialer 
Bewegungen, die mit wenigen 
Ressourcen auskommen und 
überwiegend von Ehrenamtli
chen getragen werden, hatten 
hiermit zu kämpfen. 

 < Frauengeschichte  
erlebbar machen

Doch das DDF will mehr sein 
als nur ein digitales Nachschla
gewerk für Studierende und 
Forschende der Frauen und 
Geschlechterforschung. Mit 
dem digitalen Archiv soll auch 
die breite Öffentlichkeit ganz 
direkt angesprochen werden. 

Kooperationen mit Institutio
nen und anderen frauenpoli
tisch aktiven Organisationen 

sollen Frauengeschichte erleb
bar machen. Das erste große 
OfflineProjekt des DDF, die fe
ministische Sommeruni, lockte 
am 15. September mehr als 
1 000 Menschen nach Berlin. 
Eine andere Kooperation be
steht mit dem Deutschen 
 Historischen Museum (DHM), 
betont Balke. „Wir erhalten 
Leihgaben digitaler Objekte 
und bieten feministische Per
spektiven zu Objekten des 
DHM in Blogbeiträgen.“ 

Für Balke ist das DDF eine echte 
Herzensangelegenheit. Das 
wird deutlich, wenn man sie 
nach ihrem Lieblingsstück in der 
Sammlung fragt. „Mir gefallen 
Stücke, die auf besondere Weise 
einmalig sind und das Potenzial 
des DDF deutlich machen“, be
tont Balke. Ein solches Lieblings
stück ist das Fotoalbum von 
 Alice Salomon, der Gründerin 
der Sozialen Arbeit in Berlin: 
1899 startete der erste Ausbil
dungsjahrgang in der Wohl
fahrtspflege. 1929 erhielt Alice 
Salomon von Weggefährtinnen 
ein Fotoalbum, das Einblick in 
ihre Arbeit gibt. „Besonders ist 
das Stück, weil sehr wenig aus 
dem persönlichen Besitz von 
Alice Salomon erhalten ist. Sie 
wurde von den Nationalsozialis
ten aus allen Ämtern gedrängt 
und zur Emigration gezwungen. 
Das Original wird nur noch in 
Ausnahmefällen präsentiert – 
so zum Beispiel von Bundesmi
nisterin Franziska Giffey am Tag, 
als das DDF online gegangen ist. 
Dank dem DDF, das vom BMFSFJ 
gefördert wird, kann jede und 
 jeder nun digital durch dieses 
Album  blättern.“ bas

 < Das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) …

… ist online unter www.digitalesdeutschesfrauenarchiv.de erreich
bar. Darüber hinaus übernimmt die DDFGeschäftsstelle eine Bera
tungsfunktion für Einrichtungen, die Material aus ihrem Bestand 
digitalisieren möchten. Darüber hinaus stellt das DDF eine kosten
lose Broschüre bereit, welche die Erfahrungen der Frauenarchive 
mit der Digitalisierung zu praktischen Tipps zusammenfasst. 

 < Am 13. September 2018, dem Tag der 
OnlineSchaltung des DDF, präsen
tierte Bundesministerin Franziska 
Giffey das Original des Fotoalbums 
von Alice Salomon, der Gründerin der 
Sozialen Arbeit in Berlin. Eine digita
lisierte Version steht allen Nutzerin
nen und Nutzern des Frauenarchivs 
online zur Verfügung.
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Fachbroschüre „Frauen 4.0: Ab durch die gläserne Decke!“

Frauenförderung in Zeiten der Digitalisierung 
Bis 2025, so steht es im Koalitionsvertrag, will  
die Bundesregierung im öffentlichen Dienst die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern in Führungspositionen umsetzen. Die Fach-
broschüre „Frauen 4.0: Ab durch die gläserne 
 Decke! liefert Lösungsansätze, wie dieses Ziel 
 erreicht werden kann. 

Was muss getan werden, um 
das ehrgeizige Ziel der Bundes-
regierung zu erreichen und wie 
muss sich die Arbeitskultur von 
morgen in der öffentlichen 
Verwaltung und den Betrieben 
der öffentlichen Hand wan-
deln, damit Frauen mit Familie 
– alleinerziehend oder in part-
nerschaftlichen Familienkon-
stellationen – ihre beruflichen 
Potenziale optimal entfalten 
können? Diesen Fragen geht 
die aktuell erschienene Bro-
schüre zur Fachtagung der dbb 
bundesfrauenvertretung 2018 
nach.

Neben der Einführung und 
Weiterentwicklung neuer Füh-
rungskonzepte – wie etwa 
Top-Sharing und Führen aus 
der Ferne in der Bundesverwal-
tung – werden die Lebensreali-
täten weiblicher Beschäftigter 
und Alleinerziehender konkret 
in den Blick genommen. Ausge-
hend von den Erkenntnissen 
der soziologischen Forschung 
zum positiven Einfluss des digi-
talen Wandels auf weibliche 
Karriereverläufe, werden kon-

krete Beispiele aus der Praxis 
vorgestellt, wie Frauen bessere 
Aufstiegschancen ermöglicht 
und strukturelle Hindernisse 
beseitigt werden können. Da-
bei werden die Herangehens-
weisen unterschiedlicher Ge-
stalterinnen und Gestalter 
digitaler Wandlungsprozesse 
vermittelt. 

Ziel der Broschüre ist es, den 
Begriff „Leistungsträgerin“ im 
Kontext des digitalen Wandels 
der Arbeitswelt neu zu definie-
ren und den Grundstein für 
eine diskriminierungsfreie, zu-
kunftsfähige Arbeitskultur in 
der öffentlichen Verwaltung 
und den Betrieben der öffentli-
chen Hand legen, in der sich 
Frauen mit Familie – alleiner-
ziehend oder in partnerschaft-
lichen Familienkonstellationen 
– beruflich optimal entwickeln 
können.

Die Broschüre richtet sich an 
Personal- sowie Betriebsrätin-
nen und -räte, Gleichstellungs-
beauftragte und Führungskräf-
te aus den unterschiedlichen 

Bereichen des öffentlichen 
Dienstes sowie an Entschei-
dungsträgerinnen und -träger 
aus Verwaltung, Zivilgesell-
schaft und Politik. 

Die Broschüre steht unter 
www.frauen.dbb.de als 
 kostenloser Download zur  
 Verfügung.  
 

Mit dieser Broschüre präsentiert die dbb bundesfrauenvertretung ausgewählte
Ergebnisse der 14. Frauenpolitischen Fachtagung »Frauen 4.0: Ab durch die glä-
serneDecke!NeuePerspektiven fürdenöffentlichenDienst«, dieam14. Juni2018
im dbb forum berlin stattfand, unter anderem mit Beiträgen der Bundesminis-
terin fürFamilie, Senioren, FrauenundJugendFranziskaGiffey,HeleneWildfeuer
(Vorsitzende dbb bundesfrauenvertretung), Prof. Dr. Christiane Funken (TU Ber-
lin), Teresa Bücker (Edition F), Christine Morgenstern (BMFSFJ), Doreen Molnár
(BMAS), Dr. Mareike Bünning (WZB).
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Prof. Dr. Stefan Fisch, Hauptautor der Festschrift:  
Einheit in Vielfalt – 100 Jahre dbb 1918 bis 2018

„Die Gunst der Stunde nutzen …“ 

 < Prof. Dr. Stefan Fisch

dbb magazin 
Was war die größte Überra-
schung bei der Recherche zur 
100-Jahre-Festschrift? Was ha-
ben Sie über den dbb erfahren, 
mit dem Sie überhaupt nicht 
gerechnet haben?

Stefan Fisch 
Da waren jede Menge Überra
schungen drin. Zunächst war 
viel Detektivarbeit angesagt, 
da es ja über die dbb Geschich
te vor dem Zweiten Weltkrieg 
so gut wie keine Altakten  
mehr gibt. 

Ein ganz bemerkenswerter Zu
sammenhang fiel mir sofort 
auf. Die Novemberrevolution 
fand ja um den 9. November 
1918 statt und nicht einmal 
vier Wochen später gab es eine 
Massenorganisation der Beam
ten mit über 1,2 Millionen Mit
gliedern. Das ist phänomenal, 
gleichzeitig erklärungsbedürf
tig und die erste große Über
raschung.

Die zweite Überraschung be
zieht sich auf das Jahr 1933 
und die systematische und 
strategische Unterwanderung 
des Beamtenbundes durch die 
Nationalsozialisten. Das ergibt 
sich indirekt aus den NSDAP
Akten. Damals ist eine regel
rechte Droh und Druckkulisse 
gegenüber dem Beamtenbund 
aufgebaut worden. Über die 
Akten der anderen Seite kann 
man auch sehr gut rekonstru
ieren, wie die „nützlichen Idio
ten“, also die Funktionäre, die 
den alten Beamtenbund be
reitwillig in den Reichsbund 
Deutscher Beamter überführt 
haben, nicht einmal ein Jahr 
später selbst alle abserviert 
und durch NSParteigenossen 
ersetzt worden sind.
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War das ein gezielter Angriff 
auf den Beamtenbund oder 
Ausdruck einer generellen 
 Strategie zur Unterwanderung 
und Übernahme relevanter 
 Organisationen der Weimarer 
Republik?

Das war generelle Strategie, 
um sich Strukturen gefügig zu 
machen. Zuerst platziert man 
Vertrauensleute in der Orga
nisation, lässt die dann mög
lichst laut brüllen, eskaliert 
den Konflikt und schwächt da
mit das bestehende System. 
Beim Beamtenbund steckte 
auch der ganz persönliche 
Kreuzzug eines Einzelnen da
hinter, Jakob Sprenger. Aber 
generell war das Vorgehen in 
verschiedenen Organisationen 
durchaus vergleichbar.

Die dritte Überraschung  
war die Parallelität zwischen 
1918/19 und 1948/49 bei der 
Verfassungsgebung. Es ist wirk
lich erstaunlich, wie dieser Ver
band es zwei Mal geschafft hat, 
die Interessen seiner Mitglieder 
in der Verfassung zu verankern. 
Das erreichte der Beamtenbund 
vor allem durch die parteipoliti
sche Verflechtung seiner Füh
rungspersonen am Beginn der 
Weimarer Republik. 

Es gab aber auch einen wesent-
lichen Unterschied zwischen 

1918 und 1948. Die Protago-
nisten bei der Gründung des 
Beamtenbundes waren extrem 
gut vernetzt, während nach 
dem Zweiten Weltkrieg alle 
Kontakte und Strukturen erst 
völlig neu aufgebaut werden 
mussten.

Das Personal beim Beamten
bund 1918 ist viel professio
neller und übrigens deutlich 
weiter links positioniert als 
nach 1945. Dass die Führungs
figuren des Beamtenbundes 
1918 nicht bei der SPD waren, 
lag wahrscheinlich an Beam
tenstatus und ethos. Von der 
objektiven Klassenlage ging es 
den Beamten, etwa den Lok
führern, ja nicht besser als zum 
Beispiel den Stahlarbeitern, 
schon gar nicht während des 
Krieges. Trotzdem war die sub
jektive Klassenlage eines auf 
Lebenszeit ernannten Staats
dieners eine andere. Welche 
Partei nahm das jenseits der 
klassischen Arbeiterbewegung 
am besten auf? Die Linkslibera
len der Fortschrittspartei, die 
1918 zur Deutschen Demokra
tischen Partei DDP wurden. 

1945 war das ganz anders.

Vollständig. Es gab kein ge
wachsenes Führungspersonal. 
Die Funktionäre aus dem nati
onalsozialistischen Reichsbund 

wollte keiner und von denen 
der demokratischen Beamten
vertreter, die seit 1933 zum 
Schweigen verurteilt waren, 
lebten nur noch wenige.

Die „neuen“ Beamtenfunktio-
näre nach dem Zweiten Welt-
krieg kamen auch aus einer 
deutlich konservativeren 
 Richtung als 1918.

Ja. Konservativ bedeutete 1945 
aber auch etwas anderes als 
1918. Die Themen „Republik“ 
und „Demokratie“ waren ja 
durch die ganze Weimarer Re
publik hindurch heftigst um

stritten, in der Bundesrepublik 
aber gar nicht mehr. 

Eine entscheidende Parallele 
zwischen beiden Epochen war 
das dringende Interesse des Be-
amtenbundes, den Beamten-
status verfassungsrechtlich ab-
zusichern. Nach 1945 gab es 
dabei neben den strukturellen 
und personellen Schwierigkei-
ten auch noch deutliche Vorbe-
halte der Alliierten – vor allem 
der Briten – gegen den Beam-
tenstatus.

Das hing mit der LabourRegie
rung in London zusammen. Sie 

 < Telegramm des DBBVorsitzenden Ernst Remmers an den Reichspräsi
denten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, vom 12. November 1919
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wollte die klassischen Indus
triegewerkschaften stärken 
und konnte mit der Idee eines 
eigenen Beamtenbunds nichts 
anfangen. Aus Sicht der Beam
ten in der Bundesrepublik war 
es sicher „günstig“, dass die 
 Sowjetunion sofort alle Beam
ten in ihrer Zone zu Angestell
ten gemacht hat. Das hat dann 
– vor dem Hintergrund des 
aufziehenden Kalten Krieges 
– zu einer „beamtenfreundli
cheren“ Haltung in den West
zonen  geführt. 

Nach 1945 wurde auch über 
eine Annäherung zwischen Be-
amtenbund und Einheitsge-
werkschaften diskutiert und 
verhandelt. Warum ist das 
 damals gescheitert?

Die DGBFunktionäre um Hans 
Böckler und Michael Rott hat
ten schon seit 1945 den Segen 
der Briten, in ihrer Zone eine 
Gewerkschaft für den öffent
lichen Dienst zu gründen, wäh
rend Hans Schäfer bei der Wie
dergründung des Beamtenbun 
des von der Besatzungsmacht 
erst einmal viele Knüppel zwi
schen die Beine geworfen wur
den. Bei dieser klaren Rivalität 
gab es zunächst eindeutige 
Stärkevorteile für die DGB 
Gewerkschaften. Das sollte  
sich aber – zumindest für den 
Be amtenbereich – schnell 
 wieder ändern. 

Ein problematisches Kapitel der 
dbb Geschichte ist die „Gleich-
schaltung“ 1933 und die Frage, 
wie bereitwillig die Beamten-
bundfunktionäre damals 
„übergelaufen“ sind.

Der damalige dbb Vorsitzen 
de Wilhelm Flügel hat vor 
 allem versucht, ‚den Laden 
 zusammenzuhalten‘. Er war 
nicht der große Programma
tiker, sondern eher der kon
sensorientierte Löser tages
politischer Probleme. Und 
Probleme gab es gegen Ende 
der Weimarer Republik ja ge
nug, allein durch die ganzen 
Sparverordnungen. Da er viele 
schmerzhafte Kompromisse 
„verkaufen“ musste, war sei

ne Autorität im Beamtenbund 
nicht mehr so groß. 

Gegenüber den Nazis, etwa 
dem ersten NSInnenminister 
in Braunschweig, war seine Hal
tung aber immer eindeutig ab
lehnend. Das Problem von Flü
gel war, dass ihm seine Truppen 
abhandengekommen sind. Seit 
spätestens 1930 gab es im Be
amtenbundvorstand Personen, 
die mit nationalsozialistischen 
Parolen den eigenen Vorsitzen
den konsequent bekämpft und 
schließlich im März 1933 aus 
dem Amt gedrängt haben. Flü
gel ist gegen Ende des Jahres 
1934 dann gestorben.

Wurde mit dem Beamtenbund 
1933 anders umgegangen als 
mit den Gewerkschaften der 
Arbeiterbewegung?

Auf jeden Fall. Bei den Gewerk
schaften waren die Nazis – am 

Tag nach dem 1. Mai 1933 – 
viel rabiater mit Verhaftungen 
und Verstaatlichung des Orga
nisationsvermögens. Bei den 
Beamtenvereinigungen führte 
dagegen die Unterwanderung 
zur Transformation. Bei einge
tragenen Vereinen legten sich 
zudem die Amtsgerichte quer 
und beharrten auf der Einhal
tung von Regularien und Fris
ten hinsichtlich der Jahres
versammlungen et cetera. 
Schließlich mussten die Nazis 
1937 noch ein eigenes Gesetz 
zur Auflösung der Beamtenor
ganisationen nachschieben.

Würde es den Beamtenstatus 
in Deutschland ohne den Be-
amtenbund überhaupt gege-
ben haben oder noch geben? 

Das ist wirklich schwer zu sa
gen, weil es so hypothetisch 
ist. Der zentrale Punkt ist dabei 
die Gründung der Weimarer 
Republik. Das Grundgesetz be
zieht sich ja mit den „herge
brachten Grundsätzen“ des Be
amtenstatus ausdrücklich auf 
die Reichsverfassung von 1919. 

Die Gründer des Beamtenbun
des 1918, also vor allem Ernst 
Remmers, hatten ein existen
zielles Interesse daran, endlich 
von der Politik gehört und als 
Verband an Politik und Gesetz
gebung beteiligt zu werden. 
Dabei ging es nicht nur um ma
terielle Forderungen, sondern 
auch um strukturelle. Wichtig 
war, dass sie 1,5 Millionen 
Wähler vertraten – mit Frauen 
und Kindern über vier Millio
nen Menschen –, die durch den 
Zerfall der Monarchie – damit 
der Dienstherren – elementar 
verunsichert waren. Ihr künfti
ger Status musste geklärt wer
den. Die Sozialdemokraten um 
Friedrich Ebert waren zunächst 
zögerlich. Wahrscheinlich hätte 
es ein, zwei Jahre später irgend
eine gesetzliche Regelung gege
ben. Aber dass der Beamtensta
tus Verfassungsrang  erreicht 
hat, ist Remmers zu verdanken, 
der die Gunst der Stunde nutzte. 
Als Beamter hatte er erfolgreich 
den stellvertretenden Vorsitz 
seiner Partei, der DDP, gefordert, 
wurde in die Nationalversamm
lung gewählt, war dort Mitglied 
im Verfassungsausschuss und 
hat intensiv für die Verankerung 
der Grundrechte der Beamten in 
der Reichsverfassung gearbeitet.

Die Fragen stellte Frank Zitka.

 < Prof. Dr. Stefan Fisch …

… hat Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaften und Soziolo
gie in München und Oxford studiert und war zu Forschungsaufent
halten in Strasbourg, Paris und den USA. Als Inhaber des Lehrstuhls 
für Neuere und Neueste Geschichte an der Deutschen Universität 
für Verwaltungswissenschaften in Speyer forscht und lehrt er ins
besondere zur Verfassungs und Verwaltungsgeschichte.

©
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 < Ein Portraitfoto von Jakob Sprenger, dem „neuen Führer des Deutschen 
Beamtenbundes“, prangte am 11. April 1933 auf dem Titel der vom  DBB 
herausgegebenen Zeitschrift „Der Beamtenbund“.

32

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | Dezember 2018



Jubiläumsband „Einheit in Vielfalt – 100 Jahre dbb“

Ein Fest. In Bild und Schrift. 
Ein 50-jähriger Postbeamter. Ausgestattet mit Chuzpe, Beharrlichkeit und 
politischem Instinkt. Mitten in den Wirren der Novemberrevolution nach 
Kriegsende und dem Zusammenbruch der Monarchie gelingt es ihm, von 
Reichspräsident Friedrich Ebert empfangen zu werden, der erst drei Tage zu-
vor ernannt worden ist. Bei seiner Audienz schildert der Mann seine Sorge 
um die „Zukunft der Beamten“ und bittet den Präsidenten um die Grün-
dung eines zentralen Beamtenministeriums ... 

... Ebert sagt wohlwollende 
Prüfung zu. Diese Anekdote 
vom Gründungsvater des dbb 
beamtenbund und tarifunion, 
Ernst Remmers, ist nachzule-
sen in einem beeindruckenden 
Jubiläumsband, den der dbb 
jetzt anlässlich seines 100-jäh-
rigen Bestehens veröffentlicht 
hat. Auf über 200 Seiten leuch-
tet die edle Festschrift insbe-
sondere die Geschichte des 
dbb beamtenbund und tarif-
union aus, die mit Remmers  
an der Spitze begann.  

 < Historische Einordnung: 
dbb schreibt Geschichte

Natürlich schreibt der Jubilä-
umsband zunächst Geschichte. 
Anschaulich untermalt von 
zahlreichen historischen Bil-
dern, schildert Prof. Dr. Stefan 
Fisch, der den Lehrstuhl für 
Neuere und Neueste Geschich-
te an der Deutschen Universi-
tät für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer innehat, die 
Vorgeschichte und Gründungs-
phase des Beamtenbundes zwi-
schen Kaiserreich und Republik. 
Weiter begleitet er den Dach-
verband durch das dunkelste 
Kapitel der deutschen Ge-
schichte, dokumentiert, wie 
der dbb schwankte zwischen 
Zerschlagung und Anpassung, 
wie er sich den Nationalsozia-
listen nicht wirklich entschlos-
sen entgegenstellte. Nach dem 
Untergang des Dritten Reichs 
musste auch der Beamtenbund 
wieder von ganz unten anfan-
gen, zu Beginn insbesondere 
die Alliierten von seinen Anlie-
gen und seiner Organisation 

überzeugen. Auch hier ist der 
Leser der Festschrift dank Ste-
fan Fisch „hautnah“ dabei. An 
die Zeit der friedlichen Wende 
und Wiedervereinigung Anfang 
der 90er-Jahre erinnert ein 
Zeitzeuge: Der damalige dbb 
Chef Werner Hagedorn hielt 
die historischen Umbrüche, die 
sich auch mitten in der Organi-
sation abspielten, in einem Bei-
trag für das dbb magazin fest, 
der im Jubiläumsband einen 
Ehrenplatz in der Mitte hat. 

 < Ausblick und  
Wertschätzung

Den Blick in die Zukunft richtet 
der amtierende dbb Bundes-
vorsitzende Ulrich Silberbach 
unter der Überschrift „Selbst-
verständnis und Aufgaben im 
Wandel“. „Der dbb wird 100 
Jahre jung“, betont Silberbach, 
und man werde weiter dafür 
sorgen, dass der öffentliche 
Dienst in Deutschland bleibt, 
was er ist: „Der öffentliche 
Dienst in Deutschland gehört 
zu den besten der Welt. Er ist 
gleichermaßen Standortfaktor 
für die Wirtschaft und Vollstre-
cker der sozialen Ambitionen 
unseres Wohlfahrtsstaates.“ 
Dafür müsse man aufhören, 
weiter Raubbau an der Sub-
stanz des Staatsdienstes zu be-
treiben, warnt Silberbach und 
skizziert, welche Stellschrau-
ben wesentlich sind, um den 
öffentlichen Dienst fit für die 
Zukunft zu machen. Dazu passt 
die Wertschätzung von Bun-
desinnenminister Horst Seeho-
fer für den dbb als „politischen 
Mitstreiter“. „Die Liste an Bei-

spielen für Gesetzesvorhaben, 
in die sich der dbb zur Fortent-
wicklung des Dienstrechts in 
Bund und Ländern konstruktiv 
und strukturstärkend einge-
bracht hat, ist lang“, schreibt 
Seehofer in seinem Festschrift-
beitrag. 

Zum Blick in die Zukunft zählt 
auch der Aufsatz von Nicole 
Britta Bernstein, Polizeibeam-
tin und Dozentin an der Hoch-
schule des Bundes für öffentli-
che Verwaltung, der sich mit 
dem Megathema Diversity 
 beschäftigt und die Frage 
„Chance oder Hemmnis im 
 öffentlichen Dienst?“ mit ei-
nem klaren Ja beantwortet: 
„Diversity ist eine große Chan-
ce. Durch die Verschiedenartig-
keit der Mitarbeiter(innen) ent-
stehen bei der Nutzung der 
vorhandenen Potenziale viele 
Möglichkeiten.“

 < Tarifpolitik, Soziologie 
und Literatur

Eine Verortung des dbb in der 
pluralen Gewerkschaftsland-
schaft der Bundesrepublik un-
ternimmt der renommierte Ar-
beitsrechtler Prof. Dr. Wolfgang 
Däubler von der Universität Bre-
men. Besonderes Augenmerk 
legt er auf die jüngsten tarif-
rechtlichen und -politischen 
Entwicklungen mit dem hoch 
umstrittenen Tarifeinheitsge-
setz, das der dbb von Beginn an 
entschieden abgelehnt und ge-
gen das er auch Verfassungsbe-
schwerde in Karlsruhe sowie 
Klage vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte 

erhoben hat, und resümiert: 
„Der dbb wird sein Jubiläum in 
optimistischer Grundstimmung 
feiern können.“

Pessimistischer als gemeint er-
öffnet Meinungsforscher Prof. 
Dr. Manfred Güllner (forsa) sei-
nen Artikel über „Bürger und 
Beamte: Eine Beziehung voller 
Ambivalenz“. So seien die klas-
sischen Vorurteile und Stereo-
type, auf denen sich unter an-
derem unzählige Witze und 
boshafte Sinnsprüche gründen, 
„schwer ausrottbar oder zu ver-
ändern“, erklärt Güllner. Unter-
haltsam und mit aufschlussrei-
chen Daten unterlegt, dröselt 
er auf, dass vor allem der Art 
und Weise von politischem 
Handeln und dessen Auswir-
kungen ein nicht unwesentli-
cher Teil der Verantwortung für 
Sympathie oder eben Antipa-
thie gegenüber den Staatsdie-
nern zukommt. „Wenn diese 
die strukturellen Probleme der 
Bürokratie vor Ort mitbedin-
genden politischen Fehlent-
wicklungen auf lokaler Ebene 
beseitigt werden, kann auch 
die das Bild des Beamten bis 
heute dominierende Ambiva-
lenz abgebaut werden.“ 

Eine feuilletonistische Annähe-
rung an die Beamtenschaft 
wagt schließlich und überaus 
unterhaltsam die Historikerin 
Imogen Rhia Herrad. Welches 
Bild vom „deutschen Ideal“ Be-
amte in der Literatur abgeben, 
ermittelt sie in einem kurzwei-
ligen Lesestück, das das dbb 
magazin in dieser Ausgabe in 
Auszügen veröffentlicht.   iba
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< Die Autorin ...

... ist Historikerin und freibe-
rufliche Autorin. Ihre Radio-
sendungen über (kultur)ge-
schichtliche Themen laufen 
regelmäßig im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Sie 
lehrt Geschichte an der Uni-
versität Bonn und promo-
viert über politischen Unge-
horsam in der Antike. Zu 
ihren Freizeitvergnügungen 
zählen Lesen, Backen, Rei-
sen und Messerwerfen.

Fundstellen: 

Beamte mit 
 literarischem Status 

 > Fritz von Herzmanovsky- 
Orlando:  
Das Maskenspiel der Genien 

 > Franz Kafka:  
Das Schloss

 > Carl Zuckmayer:  
Der Hauptmann von 
 Köpenick. Ein deutsches 
 Märchen in drei  Akten

 > Friedrich Dürrenmatt:  
Der Richter und sein Henker

 > Ray Bradbury:  
Fahrenheit 451

 > Heinrich Spoerl:  
Die Feuerzangenbowle. Eine 
Laus büberei in der Kleinstadt

 > Siegfried Lenz:  
Fundbüro

 > Karl Marx:  
Kritik des Hegelschen 
 Staatsrechts, zitiert bei 
Heindl- Langer, Waltraud: 
 Gehorsame Rebellen

 > Michael Ende:  
Jim Knopf und Lukas der 
Loko motivführer

Beamte in der Literatur*

Spiegelbilder ihrer Epochen
In der Literatur kommt der Beamte als solcher  selten gut weg. Gerne wird er 
als humor- und fantasieloser Pedant dargestellt, oft auch als Westentaschen-
tyrann, der seine Macht über andere bewusst auskostet. Doch wer sich in der 
(in erster Linie, aber nicht ausschließlich deutschsprachigen) Literatur auf die 
Suche macht, findet viele verschiedene Exemplare fiktiver Staatsdiener ...

Der Beamte als solcher er-
scheint in der Literatur selten 
als positive Figur. Häufig wird er 
gleichgesetzt mit dem Staats-
apparat und verkörpert somit 
den Gegensatz zum regierten 
Menschen: Der Staatsdiener als 
Nicht-Mensch. Seinen Ursprung 
hat dieses Bild in der Literatur 
des 18. und 19. Jahrhunderts – 
einer Zeit, in der Regierungen 
(besonders im deutschsprachi-
gen Raum) sich gerne absolutis-
tisch beziehungsweise autoritär 
gaben. So stellten Dichter und 
Autoren auch die Regierungs-
ver treter als absolutistisch oder 
autoritär dar. Dabei flossen ei-
gene Erfahrungen, aber auch 
dichterische Fantasie in das li-
terarische Beamtenbild, zumal 
wenn es um die Schilderung 
von Störfällen ging, die in der 
Realität vergleichsweise selten 
vorkommen.

Beamte sind Menschen. Wenn 
fehlbare Menschen mit dem 
Unfehlbarkeitsanspruch eines 
komplexen Systems wie der 
Bürokratie zusammenstoßen, 
kommt es zu komischen, ab-
surden, grotesken oder auch 

tragischen Konsequenzen. 
 Besonders diese haben Auto-
ren häufig zum Gegenstand 
ihrer Werke gemacht: Jeremias 
Käfermacher ist versehentlich 
für tot erklärt worden. Anstatt 
den Fehler zuzugeben und zu 
korrigieren, beharrt der Beam-
tenappart darauf, dass die Ent-
scheidung korrekt sei. Darüber 
kann man eine absurde Ge-
schichte schreiben (Fritz von 
Herzmanovsky-Orlando: 
 „Maskenspiel der Genien“).  

In der allmächtigen, albtraum-
haften Welt der gräflichen 
 Behörden in Franz Kafkas 
„Schloss“ streitet der Ortsvor-
steher rundweg ab, dass dort 
jemals Fehler vorkämen, und 
verwickelt so den unglückseli-
gen Antihelden K. immer mehr 
in bürokratische Widrigkeiten.

Die Bürokratie ist ein mensch-
liches Gebilde. So ist es nur lo-
gisch, dass auch sie bisweilen 
fehlbar ist. Wenn der Beamte 
mit der eigenen Fehlbarkeit 
auch seine Menschlichkeit 
 verleugnet, wird er zum Nicht-
Menschen – und damit bis-

weilen zum Unmenschen, der 
hinter seinem Schalter sitzt 
und die Mit-Menschlichkeit mit 
dem davorstehenden bloßen 
Menschen nicht sehen will: So 
wie die Wachmänner in Zuck-
meyers „Hauptmann von Kö-
penick“, wie Karl Marx’ Beam-
te, die „mit Bedauern tu[n], 
was [sie] als Mensch[en] nicht 
tun möchte[n]“.

In dem Maße, in dem wäh- 
rend der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts der staatliche 
Autoritarismus ab- und die De-
mokratisierung deutlich zuge-
nommen haben, werden auch 
die Staatsdiener in der Literatur 
positiver dargestellt. Sie setzen 
sich wie Dürrenmatts Kommis-
sär Bärlach oder Bradburys Feu-
erwehrmann Guy Montag mit 
dem Unfehlbarkeitsanspruch 
des Systems auseinander. Wo 
sie grundlegende Schwächen 
erkennen, beschließen sie, als 
Menschen zu handeln – auch 
wenn sie  dabei bürokratische 
Regeln verletzen. 

Beamte, die ihr Menschsein 
nicht vergessen, kommen gut 

weg in der Literatur: Das gilt 
für die kauzigen Lehrer des Ba-
benberger Gymnasiums (Hein-
rich Spoerl: Die Feuerzangen-
bowle) ebenso wie für Lenz’ 
unkonventionellen Schalterbe-
amten Henry Neff oder Endes 
Lukas, den lummerländer Loko-
motivführer.
  Imogen Rhia Herrad 

* Der Text ist ein Auszug aus dem 
 Beitrag „Das deutsche Ideal: Beamte  
in der Literatur“. Quelle: Festschrift 
 „Einheit in Vielfalt – 100 Jahre dbb“, 
November 2018.
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Arbeitszeit in Europa

Wie lange arbeiten unsere Nachbarn?
Die Tarifverhandlungen der Jahre 2017 und 2018 in Deutschland haben branchenübergreifend  
eine Entwicklung aufgezeigt, die in den kommenden Jahren immer bedeutender wird. Neben dem 
 Arbeitsentgelt haben Freizeit und die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit eine fast ebenso zentrale 
Bedeutung. 

Sowohl in der Metall- und 
Elektroindustrie als auch bei 
der Deutschen Bahn oder bei 
der Deutschen Post können 
die Beschäftigten ein tarifver-
tragliches Wahlrecht zwischen 
mehr Geld oder mehr Freizeit 
ausüben. Prinzipiell sind eine 
Diskussion und der Wunsch 
nach verringerter Arbeitszeit 
natürlich nicht verwerflich.  
So lässt sich daraus auch ent-
nehmen, dass es ein Zeichen 
zunehmenden Wohlstands ist, 
wenn den Beschäftigten Frei-
zeit fast genauso wichtig er-
scheint wie eine ordentliche 
Bezahlung. 

< Europäischer Vergleich 

Der Informationsdienst des 
 Instituts der deutschen Wirt-
schaft (iwd) hat auf Basis ei-
ner Eurostat-Befragung von 
Angestellten in Europa aus 
dem Jahr 2017 festgestellt, 
dass die landläufigen Klischees 
über die Arbeitszeit nicht 
stimmen. Der vermeintlich 
„faule“ Süden arbeitet im eu-
ropäischen Vergleich der re-
gelmäßigen tatsächlichen wö-
chentlichen Arbeitsstunden 
vergleichs weise viel. So sind 
die Länder Zypern und Grie-
chenland mit einer Wochenar-
beitszeit von 41,6 beziehungs-
weise 41 Stunden  unter den 
europäischen Spit zenreitern 
mit der höchsten Arbeitszeit. 
Die als wohlhabend und daher 
fleißig geltenden Länder des 
Nordens wie Norwegen und 
Dänemark sind dagegen die 
Schlusslichter der Befragung. 
In Norwegen wird durch-
schnittlich 38,5 Stunden gear-
beitet, in Dänemark sogar nur 
37,8 Stunden.

Besonders interessant an der 
Erhebung ist die Betrachtung 
der tariflichen Arbeitszeit in 
den verschiedenen Ländern.  
In den allermeisten europäi-
schen Ländern wird täglich 
mehr gearbeitet, als nach den 
Tarifverträgen verlangt wird. 
Die größte Diskrepanz zwi-
schen tariflicher und tatsäch-
licher Arbeitszeit hat dabei 
das Vereinigte Königreich. 
Die tarifliche Wochenarbeits-
zeit im Vereinigten Königreich 
beträgt lediglich 37 Stunden, 
 die tatsächliche  Arbeitszeit 
beläuft sich allerdings auf 
42,1 Stunden pro Woche. Als 
Grund für diese Diskrepanz 
wird die geringe Tarifbindung 
im Land angenommen. Als 
 gutes Gegenbeispiel für die 
Bedeutung der Tarifbindung 
dient Dänemark. Dort ist die 
Tarifbindung der Unterneh-
men vergleichsweise hoch 
und die tarifliche Wochen-
arbeitszeit beträgt 37 Stunden. 
Diese wird tatsächlich auch 
annährend erreicht. Deutsch-
land belegt mit durchschnitt-
lich 40,3 Stunden Arbeit pro 
Woche einen Rang im Mittel-
feld.

Daraus lässt sich schlussfol-
gern, dass nur durch eine flä-
chendeckende Tarifbindung, 
die nur durch einen hohen 
 Organisationsgrad der Gewerk-
schaften zustande kommt, 
 Arbeitszeit konsequent be-
grenzt werden kann.

< Arbeitszeit im  
öffentlichen Dienst

Der Ruf der verbeamteten 
deutschen Kolleginnen und 
Kollegen nach einer Absen-

kung der Arbeitszeit von der-
zeit in der Regel 41 auf 40 
Stunden pro Woche ist also, 
wenn man die durchschnitt-
liche Arbeitszeit in Europa 
und Deutschland betrachtet, 
keineswegs unbegründet. Die 
tarifliche Arbeitszeit der Be-
schäftigten der  Länder (TV-L) 
variiert in den westlichen 
Bundesländern zwischen 38 
Stunden und 42 Minuten in 
Schleswig-Holstein und 40 
Stunden und sechs Minuten 
in Bayern. Die Beschäftigten 
der neuen Bundesländer ha-
ben eine Arbeitszeit von 40 
Stunden pro Woche. Bei den 
Tarifbeschäftigten des TVöD 
beträgt die Arbeitszeit im Ta-
rifgebiet West 39 Stunden 
und im Tarifgebiet Ost 40 
Stunden.

Wie die unter den Beschäftig-
ten überwiegend positiv auf-
genommenen Tarifabschlüsse 
aus anderen Branchen bereits 
gezeigt haben, könnte auch 
im öffentlichen Dienst darü-
ber nachgedacht werden, ob 
man den Tarifbeschäftigten 
eine Wahlmöglichkeit zwischen 
mehr Entgelt oder mehr Frei-

zeit einräumen möchte. Dies 
setzt auf Beschäftigtenseite 
voraus, dass die Kolleginnen 
und Kol legen sich darüber Ge-
danken machen, wo ihre indi-
viduellen Prioritäten liegen. 
Für die Arbeitgeberseite hätte 
dieser Zugewinn an Flexibili-
tät für die Beschäftigten hö-
here Anforderungen an eine 
funk tionierende Personalpla-
nung zur Folge. 

Was in jedem Fall fragwürdig 
und überholt erscheint, ist die 
immer noch bestehende un-
terschiedliche Arbeitszeit zwi-
schen Ost und West, die mit 
dem Ende der Laufzeit des 
 diesjährigen TVöD-Abschlus-
ses im Jahr 2020 30 Jahre 
nach der Wiedervereinigung 
immer noch bestehen wird. 
Zu befürchten ist jedoch, dass 
die  Arbeitgeber angesichts 
des d emografischen Wandels 
und des Fachkräftemangels 
im  öffentlichen Dienst den 
Gewerkschaften früher oder 
 später eine Angleichung der 
Arbeitszeit in Ost und West 
unter umgekehrten Vorzei-
chen anbieten werden: 40 
Stunden für alle. 

dbb
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Europäischer Gerichtshof 

Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern gestärkt
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seinen Entschei-
dungen vom 6. November 2018 die Rechte von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern im Zusammenhang mit ihren 
 Urlaubsansprüchen deutlich gestärkt.
Das Gericht hatte über Vorlagen deutscher Gerichte zu ent-
scheiden, die die Frage betrafen, ob der Jahresurlaub auto-
matisch verfällt, wenn ein Arbeitnehmer ihn nicht beantragt. 
Hier stellte der Europäische Gerichtshof klar, dass ein Arbeit-
nehmer seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahres-
urlaub nicht automatisch deshalb verliert, weil er keinen Urlaub 
beantragt hat (C-619/16 und C-684/16). Der Arbeitgeber müsse 
nachweisen, so das Gericht, dass er seinen Angestellten ange-
messen aufgeklärt und in die Lage versetzt habe, den Urlaub  
zu nehmen. Nur dann könne der Anspruch auf Urlaub oder Aus-
gleichszahlungen erlöschen, falls der Urlaub nicht genommen 
wird. Dies gelte sowohl für öffentliche als auch für private 
 Arbeitgeber. 
Geklagt hatte zum einen ein ehemaliger Rechtsreferendar des 
Landes Berlin, der in den letzten fünf Monaten seines Referen-
dariats keinen Urlaub beantragt hatte und anschließend eine 
Ausgleichszahlung forderte. Der zweite Kläger war ein Mitarbei-
ter der Max-Planck-Gesellschaft, der seinen Resturlaub, trotz 
Aufforderung des Arbeitgebers, zwei Monate vor Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nicht genommen hatte. Begründet 

wurde die Entscheidung damit, dass der Arbeitnehmer als die 
schwächere Partei des Arbeitsverhältnisses anzusehen sei. Er 
könne daher davon abgeschreckt werden, seine Rechte gegen-
über seinem Arbeitgeber ausdrücklich geltend zu machen. 
Eine weitere Entscheidung betraf die Frage, inwieweit Erben 
 einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen für nicht genomme-
nen Urlaub eines verstorbenen Arbeitnehmers von dessen 
 ehemaligem Arbeitgeber verlangen können (C-569/16 und 
C-570/16). Geklagt hatten zwei Witwen in Deutschland, die 
 einen Ausgleich für bezahlten Jahresurlaub, den ihre Ehemän-
ner vor deren Tod nicht genommen hatten, einforderten. Der 
EuGH urteilte, dass der Anspruch des verstorbenen Arbeitneh-
mers im Wege der Erbfolge auf seine Erben übergeht. Die Erben 
können sich demnach auf das Unionsrecht berufen, wenn das 
nationale Recht diese Möglichkeit wie in Deutschland eigentlich 
ausschließt.
Der dbb begrüßt diese Entscheidungen. Das Gericht erkennt zu 
Recht, dass Arbeitnehmer als schwächere Partei des Arbeitsver-
hältnisses schutzbedürftig sind. Umstände, wie die Sorge um 
den Erhalt des Arbeitsplatzes oder erhebliche Arbeitsbelastun-
gen können dazu führen, dass Arbeitnehmer ihren Urlaub nicht 
beantragen und nehmen. Beide Entscheidungen zeigen, dass 
die Bedeutung des Urlaubs, auch in finanzieller Hinsicht, 
 gestärkt und geschützt werden soll.  ri
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 < Baukindergeld

Familien, die eine selbst genutzte Immobilie bauen oder kaufen, 
haben jetzt Anspruch auf Baukindergeld. Über zehn Jahre hinweg 
gibt es bis zu 12 000 Euro Zuschuss pro Kind. Beantragt wird das 
Baukindergeld bis drei Monate nach dem Einzug bei der KfWBank. 

Achtung: Wer zwischen dem 1. Januar 2018 und 17. September 
2018 einen Kaufvertrag unterschrieben oder die Baugenehmigung 
erhalten hat und eingezogen ist, sollte sich beeilen: Spätester 
 Termin für die rückwirkende BaukindergeldBeantragung ist hier 
bereits der 31. Dezember 2018.

Von staatlichen Zuschüssen profitieren

Fördermittel rechtzeitig beantragen
Bausparer können staatliche Fördermittel wie 
Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage 
oder RiesterFörderung nutzen. Um keine Zu
schüsse zu verpassen, müssen Sie bis Jahresende 
aktiv werden.

Trotz Niedrigzins sind die 
 Eigenkapitalhürden für den 
 Eigenheimerwerb höher denn 
je. Daher ist ein Bausparver
trag, als Fundament der früh
zeitigen Eigenkapitalbildung, 
jetzt besonders angesagt. Er 
wirkt zudem als „Zins(ver)si
cherung“, denn was man sich 
im heutigen Zinsumfeld leisten 
kann, wird nicht so bleiben.

 < Staatliche Geldge-
schenke für Bausparer

Wer sich mit dem Gedanken 
trägt, einen Bausparvertrag ab
zuschließen, sollte dies vor dem 
Jahreswechsel in Angriff neh
men. Dadurch lassen sich rück
wirkend die maximale Woh
nungsbauprämie und die vollen 
RiesterZulagen für 2018 si
chern. 

 < Der Arbeitgeber spart 
mit, der Staat stockt auf

Viele Arbeitgeber zahlen ihren 
Angestellten Vermögenswirk
same Leistungen (VL). Diese 
sollen helfen, Vermögen aufzu
bauen und können in einen 
Bausparvertrag fließen. Wer 

die Einkommensgrenzen nicht 
überschreitet, erhält zudem 
vom Staat einen Zuschuss in 
Form der ArbeitnehmerSpar
zulage.

 < Bausparen mit 
 Mitgliedsvorteil!

Das dbb vorsorgewerk bietet 
über seinen langjährigen Ko
operationspartner Wüstenrot 
attraktive Bauspartarife 
(Wohnsparen) an. 

dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen (Ehe/Lebenspartner, 
Kinder) sparen beim Abschluss 
50 Prozent der Abschlussge
bühr! Wenn Sie später dann 
bauen, profitieren Sie von ei
nem attraktiven Zinsvorteil  
für die Baufinanzierung, der 
über die Laufzeit des Darle
hens mehrere Tausend Euro  
 Er sparnis bringen kann!

 < Kleine Beträge ergeben 
großes Startkapital 

Wenn Sie Kinder oder Enkel 
 haben, ist ihnen das Dilemma 
sicher bekannt: Der Nach
wuchs wünscht sich Spiel

konsole,  LegoRaumschiff, 
 LuxusTurnschuhe oder gar ein 
Smart phone. Sie würden aber 
gerne etwas Zukunftssicheres 
und Nachhaltiges unter den 
Baum legen, von dem die Be
schenkten auch in zehn oder 
15 Jahren noch etwas haben – 
zum Beispiel einen Geschenk
Bausparvertrag! 

Das dbb vorsorgewerk emp
fiehlt hier den Bausparvertrag 
für Kinder und junge Leute un
ter 25 Jahren – einschließlich 
Jugendbonus und dbb Mit
gliedsvorteil. Durch die Kombi
nation beider Vorteile profitie
ren Sie von einer Ersparnis bis 
zur Höhe der Abschlussgebühr! 
In der Besparung bleibt man 
flexibel, sie kann in der Höhe 
geändert oder zeitweise ausge
setzt werden. Auch einmalige 
Einlagen sind möglich. Von der 
staatlichen Bausparförderung 
können Kinder und Jugendliche 
auch ohne eigenes Einkommen 
profitieren. Denn die Woh

nungsbauprämie gibt es auch 
für sie. Nach sieben Jahren 
kann frei über das gesamte 
Guthaben verfügt werden – 
auch für die Ausstattung der 
ersten eigenen Wohnung oder 
den Kauf des ersten Autos. Die 
sonst übliche wohnwirtschaft
liche Zweckverwendung des 
Bauspardarlehens entfällt.

 < Informieren – Beraten 
lassen – Handeln!

Sie wollen sich alle Bauspar
vorteile sichern – als Geschenk 
oder für sich selbst? Die Kun
denbetreuung des dbb vorsor
gewerk beantwortet gerne 
Ihre Fragen. Sie erreichen sie 
montags bis freitags in der 
Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr 
 unter 030.40816444. 

Oder besuchen Sie die Inter
netsseite des dbb vorsorgewerk 
unter www.dbbvorteilswelt.de

 sb/kh
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Der Fall des Monats

 < Info

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

Disziplinarverfügung 

Nicht immer zweckmäßig
Ein Polizeibeamter, der in sei
ner Freizeit im Rahmen einer 
dienstlich veranlassten Unter
bringung an der Hotelbar auf
fällig laut forderte, eine letzte 
Runde eingeschenkt zu be
kommen, Getränke mit auf 
das Zimmer nahm, Dekorati
onsgegenstände des Hotels 
umstellte und den Nachtpor
tier durch Telefonstreiche 
 ärgerte, beging eine außer
dienstliche Pflichtverletzung. 
Zudem stellte es eine Dienst
pflichtverletzung dar, als er als 
Sporttrainer nicht alle Voraus
setzungen bei der Abnahme 
für die Erfüllung eines Sport
abzeichens in Gold bei einem 
Kandidaten hinreichend ge
prüft hatte. 

Die Ahndung dieser Pflichtver
letzung mittels Disziplinarver
fügung in Gestalt einer Geldbu
ße in Höhe von 350 Euro sei 
jedoch nicht zweckmäßig, so 
das Verwaltungsgericht Trier, 
Urteil vom 9. Oktober 2018, 
Az. 4 K 7153/18.TR: Es liege 
zwar eine Pflichtverletzung in 
dem gezeigten Verhalten vor, 
die Verhängung einer Diszipli
narmaßnahme in diesem Einzel
fall sei jedoch nicht angezeigt.

Das außerdienstlich gezeigte 
Verhalten in der Bar sei zu ver
nachlässigen, denn grundsätz
lich werde von einem Beamten 
außerdienstlich kein wesent
lich anderes Sozialverhalten er
wartet als von jedem anderen 

Bür
ger. Um 
disziplinar
rechtlich gewür
digt zu werden, müsste 
 dieses außerdienstliche Fehl
verhalten in besonderem Maße 
achtungs und vertrauensschä
digend gewesen sein. Dies ist 
in dem gezeigten Verhalten in 
der Bar nicht gegeben. 

Bei der Ausstellung des Sport
abzeichens in Gold ohne hin
reichende Prüfung der Voraus
setzungen liege eine dienst 
liche Schlechtleistung vor. Hier 
käme lediglich die Verhängung 
eines Verweises in Betracht. 
Auch hiervon ist jedoch auf
grund der besonderen Um

stände des Einzelfalls abzuse
hen. Das Persönlichkeitsbild 
des Beamten spreche gegen 
die Verhängung einer solchen 
Maßnahme. Das Verfahren 
wurde erfolgreich vom dbb 
Dienstleistungszentrum Süd
West geführt. 
 ak
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 eGovernment MONITOR 2018 

Digitale Verwaltung endet  
                 mit dem Gang aufs Amt 

Deutschland bleibt allen Diskussionen und Bemühungen zum Trotz Entwicklungsland bei digitalen 
Behördendienstleistungen. Das aktuelle Lagebild zur Nutzung und Akzeptanz digitaler Verwaltungs
angebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt, dass die Nutzung seitens der Bevölkerung 
sogar rückläufig ist, weil die Angebote zu dünn und zu inkonsistent sind. Das Gute daran: Es gibt viel 
Luft nach oben.

Das gemeinnützige Netzwerk 
für die Digitale Gesellschaft, 
Initiative D21 e. V., und das For
schungsinstitut des Freistaates 
Bayern für softwareintensive 
Systeme und Services, fortiss 
GmbH, haben am 6. November 
2018 die Ergebnisse des 
eGovernment MONITOR 2018 
vorgestellt. Die vom Marktfor
schungsinstitut Kantar TNS 
durchgeführte Studie liefert 
seit 2012 ein jährliches Lage
bild zur Nutzung und Akzep
tanz digitaler Verwaltungs
angebote in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.  
Zu digitalen Verwaltungsange
boten, kurz „EGovernment“, 
zählen online abrufbare Infor
mationen rund um Verwal

tungsdienstleistungen, wie 
Terminvergabe, herunterladba
re Formulare, Antragsstellung, 
elektronische Steuererklärung, 
digitale Signatur und vieles 
mehr. 

Die Nutzung ist im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum leicht 
rückläufig. Insgesamt nutzten 
40 Prozent der Onliner in 
Deutschland in den vergange
nen zwölf Monaten mindestens 
einmal EGovernmentAngebo
te – ein Prozent weniger als im 
Vorjahr. In der Schweiz nimmt 
die Nutzung mit 55 Prozent 
deutlicher ab (2017: 61 Prozent), 
in Österreich stagniert sie auf 
vergleichsweise hohem Niveau 
von 74 Prozent. Häufig genutzte 

Dienste rufen die Bürgerinnen 
und Bürger zunehmend auch 
über mobile Endgeräte ab, aller
dings größtenteils von zu Hause 
aus statt von unterwegs. 

Grundsätzlich zeigt sich be
sonders in Deutschland eine 
dauerhafte Diskrepanz bei der 
Nutzung: Zwar kennen viele 
Onliner die Möglichkeit zur digi
talen Abwicklung von Verwal
tungsdiensten und bekunden 
ihr Interesse daran, die tatsäch
liche Nutzung liegt jedoch 
deutlich darunter. Könnten sich 
die Befragten aussuchen, auf 
welchem Weg sie ihre Behör
dengänge abwickeln, stehen 
entgegen der momentanen 
Praxis in allen Vergleichslän

dern das Internet und Online
formulare an erster Stelle, 
knapp vor dem persönlichen 
Behördengang. Gerade Stan
dardanliegen möchten die 
meisten Menschen über das 
 Internet erledigen. Bei bera
tungsintensiven Leistungen 
 dagegen wünscht sich der 
Großteil nach wie vor einen 
persönlichen Kontakt. 

„Der eGovernment MONITOR 
belegt die grundsätzliche Be
reitschaft der Bürgerinnen und 
Bürger, digitale Verwaltungsan
gebote als Ergänzung zum ge
wohnten Behördenkontakt zu 
nutzen“, sagt Hannes Schwade
rer, Präsident der Initiative D21. 
„Die geringe tatsächliche Nut
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zung zeigt allerdings, dass die 
bestehenden Angebote nicht 
ausreichen. Die staatlichen 
 Onlineangebote halten nicht 
Schritt mit den aus dem priva
ten Umfeld bekannten Diens
ten und Erwartungen an Be
dienbarkeit und Nutzerfreund 
lichkeit. Hier sind Politik und 
Verwaltung gefordert, den 
Menschen einen echten Mehr
wert zu liefern.“ 

 < Zufriedenheit nimmt ab 

Trotz rückläufiger Nutzung 
steigt die Zufriedenheit mit 
den EGovernmentAngeboten 
im Vergleich zum Vorjahr an,  
in Deutschland und Österreich 
stärker als in der Schweiz. In 
der Langzeitentwicklung zeigt 
sich jedoch tendenziell ein 
rückläufiger Trend bei der 
 Zufriedenheit: In Österreich 
nimmt sie seit 2012 spürbar ab 
(minus sieben Prozentpunkte), 
in der Schweiz nur leicht (mi
nus zwei Prozentpunkte), in 
Deutschland steigt sie minimal 
an (plus ein Prozentpunkt). 

„Der Ausbau der digitalen Ver
waltungsangebote in Deutsch
land verlief langsam in der Ver
gangenheit. Bund, Länder und 
Kommunen müssen hier bes
ser werden“, bestätigt Klaus 
Vitt, Staatssekretär im Bundes
ministerium des Innern und 
Schirmherr des eGovernment 
MONITOR. „Mit dem Onlinezu
gangsgesetz hat die Digitalisie
rung der Verwaltung jedoch 
auf allen föderalen Ebenen 
stark an Fahrt aufgenommen. 
Mittelfristig werden die Vortei
le digitaler Verwaltungsange
bote für Bürgerinnen und Bür
ger deutlicher erlebbar sein. Ich 
bin zuversichtlich, dass in den 
kommenden Jahren flächende
ckend überzeugende, an den 
Bedarfen der Nutzer/innen 
orientierte, Verwaltungsleis
tungen angeboten werden. 
Diese Verbesserungen werden 
wir dann auch in den Studien
ergebnissen sehen können.“ 

Die Hauptgründe für die gerin
ge Nutzung von EGovernment 
bleiben der Studie zufolge be

stehen. Am häufigsten schei
tert diese an der mangelnden 
Bekanntheit der Onlineangebo
te, wobei diese mittlerweile je
der zweite Onliner kennt. Auch 
die fehlende Verfügbarkeit der 
benötigten Services  sowie die 
mangelnde Durchgängigkeit, 
das heißt die Möglichkeit zur 
kompletten digitalen Abwick
lung eines Dienstes, verhindern 
eine intensivere EGovernment
Nutzung. Insgesamt ist eine po
sitive Entwicklung zu beobach
ten: Nahezu alle betrachteten 
Nutzungsbarrieren nehmen im 
Vergleich zum Vorjahr ab. 

 < Klare Vorstellungen vom 
Bürgerkonto

Ein Nutzerkonto für Bürgerin
nen und Bürger findet aktuell 
noch keine flächendeckende 
Akzeptanz. In diesem könnten 
die Deutschen künftig dem 
Staat nach dem „OnceOnly
Prinzip“ Zugriffsrechte gewäh
ren, statt Unterlagen stets aufs 
Neue einzureichen. Die Behör
den könnten bei Bedarf und 
nach expliziter Zustimmung 
auf die im Konto gespeicherten 
Unterlagen und Dokumente 
zugreifen. Doch die Bevölke
rung zeigt sich in allen drei Ver
gleichsländern skeptisch. Je 
persönlicher und sensibler die 
Dokumente sind, desto gerin
ger ist die Bereitschaft, diese 
zu hinterlegen. Bei der Spei
cherung privater Dokumente 
würde sich nicht einmal jeder 
Dritte wohlfühlen. Vor allem 
medizinische Unterlagen wie 
Befunde möchten die Befrag
ten eher nicht auf einem zen
tralen Bürgerkonto hinterle
gen. 

Von der Ausgestaltung eines 
Nutzerkontos haben die Bürge
rinnen und Bürger klare Vor
stellungen. Wichtigste Funkti
on ist die Transparenz: Sechs 
von zehn Onlinern wünschen 
sich, jederzeit sehen zu können, 
welche Behörde wann auf wel
che Dokumente zugegriffen 
hat. Knapp die Hälfte möchte 
unterschiedliche Zugriffsrechte 
je nach Behörde vergeben. 
Reizvoll erscheint den Befrag

ten zudem eine automatische 
Benachrichtigung bei Fristen 
oder ablaufenden Dokumen 
ten und teilweise sogar bei 
neuen Behördendiensten. Die
se wünscht sich die überwie
gende Mehrheit per EMail. 

 < Nach digitalem Kontakt 
folgt der Weg aufs Amt 

Bislang einzigartig ist die Un
tersuchung der Abläufe von 
kompletten Behördengängen 
in der aktuellen Studie. Dabei 
wird der Weg über verschiede
ne Kontaktkanäle nachgezeich
net, den die Bürgerinnen und 
Bürger bei Behördenkontakten 
zurücklegen – vom Erstkontakt 
zur Informationsbeschaffung 
über eine eventuelle Beratung 
bis hin zum Abschluss. Die so
genannte „Citizen Journey“ 
illus triert die Bewegungen zwi
schen den Kanälen. Dabei wird 
deutlich, dass der persönliche 
Kontakt nach wie vor von enor
mer Bedeutung ist, insbeson
dere in Deutschland. Zwar er
folgt der Erstkontakt auch hier 
teilweise über Onlinekanäle, 
Beratung und Abschluss sind 
aber zumeist mit dem persön
lichen Gang zur Behörde ver
bunden – deutlich öfter als in 
Österreich und insbesondere in 
der Schweiz. Bisher gelingt es 
in Deutschland demnach häu
fig nicht, der Bevölkerung die 
Erledigung ihres Anliegens 
komplett digital zu ermögli
chen. 

Digitale Assistenten wie Aus
füllhilfen, Bots, Algorithmen 
oder auch intelligente Systeme 
sind bislang nur in wenigen 
 Behörden im Einsatz, könnten 
zukünftig aber vermehrt  
EGovernmentAngebote un
terstützen. Rund 80 Prozent 
der Befragten können sich vor
stellen, digitale Assistenten 
zur Abwicklung von Behörden
gängen oder zur Themensuche 
auf den BehördenWebseiten 
zu nutzen, das gilt für alle drei 
Länder. Zustimmung erhalten 
insbesondere automatische 
Korrekturhilfen beim Ausfül
len von Dokumenten. Geht  
es jedoch um automatisierte 

Prozesse oder autonome Ent
scheidungen durch die digita
len Assistenten, zum Beispiel 
die Bewilligung von Anträgen, 
so sinkt die Zustimmung deut
lich auf gerade einmal ein 
 Drittel. 

„Die Befragung zeigt eine 
grundsätzliche Offenheit für 
digitale Assistenten. Gleichzei
tig haben die Menschen aber 
Bedenken, wenn Maschinen 
autonom Entscheidungen 
 treffen. Sie fürchten eine Art 
,Blackbox‘, also ein System, 
dessen Verhalten sie nicht 
nachvollziehen können. Um 
das Potenzial dieser Systeme 
zu nutzen und Kapazitäten für 
persönliche Beratungsleistun
gen freizumachen, müssen wir 
stärker aufklären und den Bür
gerinnen und Bürgern unbe
gründete Ängste nehmen“, so 
Prof. Dr. Helmut Krcmar, Spre
cher des wissenschaftlichen 
Direktoriums von fortiss. 

 < Staatliche Identifika-
tionswege unbeliebt

Weder die Onlineausweisfunk
tion (eIDFunktion) des Perso
nalausweises in Deutschland 
noch die HandySignatur oder 
Bürgerkartenfunktion in Ös
terreich beziehungsweise die 
SuisseID in der Schweiz kön
nen sich bislang durchsetzen. 
Am besten ist das österreichi
sche Identifikationsverfahren 
etabliert, das bereits 37 Pro
zent nutzen können. Über eine 
SuisseID verfügen, nach einem 
deutlichen Anstieg im letzten 
Jahr um zwölf Prozentpunkte, 
aktuell 23 Prozent der Onliner. 
Die eIDFunktion des deut
schen Personalausweises ha
ben 22 Prozent freigeschaltet. 

Wie aber würden sich die Bür
gerinnen und Bürger im Inter
net gerne bei ihren Behörden 
identifizieren? Die bevorzugten 
Möglichkeiten sind die glei
chen wie bei privaten Internet
aktivitäten: Hier identifizieren 
sich die Onliner am häufigsten 
mittels Benutzername und 
Passwort, an zweiter Stelle 
folgt das PIN/TANVerfahren.   
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 < dbb mv

Justiz beim „Pakt für 
 Sicherheit“ außen vor

Als Teil des „Paktes für Sicher
heit“ der Landesregierung von 
MecklenburgVorpommern 
soll auch die Verordnung für 
Erschwerniszulagen geändert 
werden. Der dbb landesbund 
hat kritisiert, dass der Justiz
bereich dabei bisher nicht be
rücksichtigt wird.

Im Gespräch mit Finanzminis
ter Mathias Brodkorb am 20. 
November 2018 hob dbb Lan
deschef Dietmar Knecht die 
Erhöhung bisheriger Zulagen 
positiv hervor. „Auch die Schaf
fung völlig neuer Zulagen bei
spielsweise bei Spezialkräften 
und Hundeführern wird in den 
Revieren sehr positiv aufge
nommen. Mit alldem ist ein 
wichtiger Schritt zur Aufwer
tung der Inneren Sicherheit 
und für das Sicherheitsbe
dürfnis der Bürgerinnen und 
Bürger getan. 

Gleichzeitig wird das Interes
se junger Leute geweckt, sich 
für einen Job bei der Polizei  
zu entscheiden“, so Knecht. 
Allerdings blieben auch  
hier Fragen hinsichtlich der 
Dy namisierung, der Ruhege
haltsfähigkeit und der Defini
tion weiterer Er schwernisse 
offen.

Völlig unterzugehen scheine 
dagegen der Allgemeine Voll
zugsdienst in den Justizvoll
zugsanstalten, bemängelte 
Knecht.  

 < dbb sachsenanhalt

Zuschlag für Beamte,  
die länger arbeiten

Beamtinnen und Beamte des 
Landes SachsenAnhalt, die 
freiwillig länger arbeiten und 
ihren Ruhestand hinausschie
ben, erhalten ab dem 1. Januar 
2019 einen Zuschlag.

„Wieder einmal ist nicht die 
Landesregierung, sondern das 
Parlament unserer Auffassung 
gefolgt, dass die Zahlung eines 
Zuschlags für das Arbeiten 
über die Altersgrenze hinaus 
verpflichtend für alle Ressorts 
sein muss und keine Ermes
sensfrage sein darf“, sagte dbb 
Landesschef Wolfgang Lade
beck am 23. November 2018. 

Zuschläge gibt es damit zu
künftig nicht nur für das Hin
ausschieben des Eintritts in den 
Ruhestand, sondern auch für 
die Übernahme einer Tätigkeit 
in Bereichen mit Fachkräfte
mangel im öffentlichen Dienst. 

Außerdem können Anwärter
sonderzuschläge eingeführt 
werden, wenn ein erheblicher 
Mangel an qualifizierten Be
werberinnen und Bewerbern 
besteht. Enttäuscht ist der dbb 
sachsenanhalt, dass die Lan
desregierung nur den Beamtin
nen und Beamten den Diffe
renzbetrag zur abgesenkten 
Ostbesoldung in 2008 und 2009 
nachzahlt, die fristgerecht Wi
derspruch erhoben beziehungs
weise Klage eingereicht haben. 
„Die Landesregierung macht 
wieder einmal Politik nach Kas
senlage“, kritisierte Ladebeck. 

 < VBGR

Seit 60 Jahren im dbb

Anfang Dezember feierte der Verband der Beschäftigten des 
 Gewerblichen Rechtsschutzes (VBGR) ein besonderes Jubiläum. 
Der Verband wurde vor genau 60 Jahren, am 5./6. Dezember 1958 
vom dbb Bundeshauptvorstand in den dbb beamtenbund und 
tarifunion aufgenommen. Am Rande der Feierlichkeiten zum 
100. Geburtstag des dbb traf sich eine Delegation des Vorstands 
mit dem dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach. 

Der VBGR ist die Fachgewerkschaft des dbb im Deutschen Patent 
und Markenamt (DPMA) und im Bundespatentgericht. Die über
wiegende Zahl der Mitglieder ist im DPMA mit der Leitung einer 
Prüfungsstelle in der Patentabteilung oder der Markenabteilung 
betraut. Ihre Hauptaufgabe ist die Entscheidung über die Ertei
lung oder Ablehnung von gewerblichen Schutzrechten. Schwer
punkte der gewerkschaftlichen Veröffentlichungen bilden seit 
2013 beziehungsweise 2015 die Auswirkungen der elektroni
schen Schutzrechtsakten Patente und Marken, sonstige ITPro
jekte bis aktuell zur ITKonsolidierung im Bund und natürlich  
das Dienst und Tarifrecht. Weitere Informationen auf der VBGR
Homepage unter: www.vbgr.de/vbgr_aktuell.html. 

> dbb Chef Ulrich Silberbach gratulierte Mitgliedern des VBGRVorstands 
zur 60jährigen Mitgliedschaft ihres Verbandes im dbb (von links): Franz 
Gotsis (Bundesvorsitzender), Dr. Volker Jörgens (2. Stv. Bundesvorsitzen
der, Ulrich Silberbach, Katja Korda (Beisitzerin), Bernd Kessler (1. Stv. Bun
desvorsitzender) und Friedrich Meierhuber (stv. Schatzmeister).

 < DJG 

Neue Bundesleitung im Amt  

Die Delegierten des DJGGewerkschaftstages wählten am 
26. November in Berlin eine neue Bundesleitung (von rechts): 
 Michael Auriga (stv. Bundesvorsitzender), Emanuel Schmidt (Bun
desvorsitzender), Silke Gölzenleuchter (stv. Bundesvorsitzende), 
WolfDieter Müller (stv. Bundesvorsitzender), Bianca Korbanek 
(Bundesfrauenvertreterin) Marco Besselt (stv. Bundesvorsitzen
der), Margit Streich (stv. Bundesfrauenvertreterin) und Michaela 
Rieck (Bundesschatzmeisterin). 

> Dietmar Knecht,  
Vorsitzender des dbb  
mecklenburgvorpommern

> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender 
des dbb sachsenanhalt
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 < dbb brandenburg

Kein „Hamburger Modell“ 
für den Landesdienst

Der dbb brandenburg lehnt die 
Pläne der Landesregierung zur 
Einführung einer pauschalen 
Beihilfe für Beamtinnen und 
Beamte (Hamburger Modell) 
ab. Das wurde am 23. Oktober 
2018 bei einer Sitzung des 
Dienstrechtsausschusses deut
lich, an der auch der dbb Lan
desvorsitzende Ralf Roggen
buck und als Gast der dbb 
Fachvorstand Beamtenpolitik, 
Friedhelm Schäfer, teilnahmen. 

Ausgehend von der Anzahl der 
vorhandenen Beamten im Land 
Brandenburg sowie der eben
falls betroffenen Kommunen 
ist zuerst mit hohen Mehraus
gaben mit steigender Tendenz 
zu rechnen. Der Landesregie
rung kann deshalb nur geraten 
werden, Abstand von dem poli
tisch motivierten Vorstoß zu 
nehmen. Ziel muss vielmehr 
ein leistungsstarkes Beihilfe
system für alle Besoldungs 
und Versorgungsempfänger 
mit einer schnellen Beihilfebe
arbeitung sein. Hierfür wären 
die Mittel für das Land Bran
denburg besser eingesetzt. 

 < dbb schleswigholstein

Jahressonderzahlung 
gleicht Flickenteppich

Die Jahressonderzahlung im 
 öffentlichen Dienst von Schles
wigHolstein gleicht einem Fli
ckenteppich. „Anstatt ein klares 
Signal für die Gewinnung und 

Motivation von Personal zu sen
den, wird die einsparorientierte 
Personalpolitik von gestern fort
gesetzt“, kritisierte der dbb Lan
desvorsitzende Kai Tellkamp am 
20. November 2018. Das gelte 
besonders für die Haushaltspoli
tik der Landesregierung. 

Kritik sei auf allen Ebenen an
gebracht: Im Tarifbereich auf 
Landesebene würden die Be
schäftigten in den höheren 
Entgeltgruppen am schlech
testen abschneiden, obwohl 
auch dort erhebliche Proble
me mit Stellenbesetzungen 
bestehen. Bei den Tarifbe
schäftigten der Kommunen 
greifen insgesamt abge
schmolzene Werte, weil die 
 Arbeitgeber Kosten des nach
gebesserten Eingruppierungs
rechts ausgleichen wollen. 
„Der Vogel wird aber von der 
Landesregierung zulasten der 
Landes und Kommunalbeam
ten abgeschossen, weil die vor 
zehn Jahren vorgenommenen 
Kürzungen trotz gegenteiliger 
Ankündigungen und trotz 
 inzwischen wieder deutlich 
höherer Einnahmen nicht im 
Ansatz zurückgenommen 
 werden“, so Tellkamp.  

 < dbb rheinlandpfalz

Beschäftigte besser vor 
 Gewalt schützen

Der rheinlandpfälzische Mi
nisterrat hat am 13. Novem
ber 2018 die Landesleitung 
des dbb rheinlandpfalz ge
troffen. Dabei wurde insbe
sondere über Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen 

Dienst sowie Besoldung und 
Versorgung gesprochen.

Die dbb Landesleitung begrüß
te das Vorhaben der Landesre
gierung, voraussichtlich im 
Frühjahr 2019 im Rahmen einer 
Aktionswoche das direkte Ge
spräch mit den Beschäftigten 
zum Thema Gewalt zu suchen. 
Die dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz stellte dazu fest: „Öffentli
che Arbeitgeber müssen sich 
auch durch eine Unterstützung 
bei der Strafverfolgung vor 
 betroffene Kolleginnen und 
Kollegen stellen. Opfern muss 
beigestanden werden. Wir plä
dieren für eine entschiedene, 

von öffentlichen Arbeitgebern 
unterstützte und vorgenom
mene Strafanzeigenerstattung 
sowie für konsequente Straf
verfolgung.“ 

 < BvLB 

Verbesserung des Lehrer images gefordert

„Lehrkräfte erbringen tagtäglich Höchstleistungen vor, im und nach 
dem Unterricht. Mit dem Beruf geht eine ungeheuer große Verant
wortung einher. Das Engagement und die Belastung der Lehrkräfte 
müssen in der Öffentlichkeit stärker gewürdigt werden.“ Das erklär
ten die Vorsitzenden des Bundesverbandes der Lehrkräfte für Be
rufsbildung (BvLB),  Joachim Maiß und Eugen Straubinger, am 19. 
November 2018. Der Lehrerberuf habe in Deutschland das mieseste 
Image in ganz Europa. Lediglich jeder Fünfte würde seinem Kind 
empfehlen, Lehrer zu werden. Nur 22 Prozent der Deutschen mei
nen, dass Lehrkräfte von den Schü lerinnen und Schülern respektiert 
werden. Gleichzeitig sei die  Arbeitsbelastung beispielsweise durch 
heterogenere Klassen, Inklusion und Digitalisierung auch an beruf
lichen Schulen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. „Unsere 
Lehrkräfte, die diese umfangreichen Aufgaben bewältigen, haben 
höchsten Respekt und Dank verdient. Hier besteht höchster Hand
lungsbedarf, um auch in Zukunft an beruflichen Schulen einen er
folgreichen und zukunftsorientierten Unterricht sicherzustellen. 
Wir brauchen mehr junge Menschen, die sich für ein Lehramt an 
beruflichen Schulen entscheiden“, so Maiß und Straubinger weiter. 
Dafür müssten sich aber auch die Bedingungen für Lehrkräfte an 
beruflichen Schulen spürbar verbessern, etwa durch Verringerung 
der Unterrichtsverpflichtung, kleinere Klassen oder bessere Beför
derungsmöglichkeiten. m
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> Kai Tellkamp, Vorsitzender des  
dbb schleswigholstein

> Joachim Maiß und Eugen Straubinger, Bundesvorsitzende des BvLB

> Lilli Lenz, Vorsitzende des  
dbb rheinlandpfalz

> Ralf Roggenbuck, Vorsitzender 
des dbb brandenburg
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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
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 < dbb saar

Gespräch über „Zukunfts-
sichere Landesverwaltung“ 

Am 30. Oktober 2018 trafen 
sich im Saarland die Landesre
gierung und die Gewerkschaf
ten des öffentlichen Dienstes, 
um den seit 2012 geführten 
Dialog über die Landesverwal
tung fortzusetzen.

Der dbb Landesvorsitzende 
Ewald Linn machte deutlich, 
dass durch den bisherigen 
Stellenabbau in vielen Berei
chen der Landesverwaltung 
für die Beschäftigten die 
Grenze der Belastbarkeit er
reicht beziehungsweise über
schritten sei. Deshalb erwarte 
der dbb von der Landesregie
rung, dass in den Bereichen,  
in denen gesetzliche Pflicht
aufgaben zu erfüllen sind,  
und dort, wo die Belastbar
keitsgrenze der Beschäftigten 
erreicht ist, der geplante Per
sonalabbau spätestens 2020 
beendet wird. Auch dürfe es 
ab sofort keine Zusatzauf
gaben ohne Zusatzpersonal 
geben. 

Linn erklärte weiter: „Für den 
dbb ist wegen der demografi
schen Entwicklung der Fokus 
auf die Gewinnung qualifizier
ten Nachwuchses im öffentli
chen Dienst zu richten. Ins
besondere mit Blick auf die 
anstehende Ruhestandswelle 
der geburtenstarken Jahrgän
ge, denn rund 30 Prozent des 
heutigen Personals werden in 
den kommenden 15 Jahren 
altersbedingt ausscheiden.“ 
Die Rahmenbedingungen für 

Nachwuchskräfte müssten 
dringend verbessert werden. 
Beispielsweise sollte die Lan
desregierung als öffentlicher 
Arbeitgeber eine Vorbildfunk
tion übernehmen und keine 
befristeten Arbeitsverträge 
mehr anbieten. 

 < DPolG

Technische Überwachung 
für Dieselfahrzeuge

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft (DPolG) und der Bundes
verband Verkehrssicherheits
technik (BVST) sind sich darin 
einig, dass die Einhaltung von 
Dieselfahrverboten in einzel
nen Straßen nicht durch Poli
zeikräfte, sondern durch Tech
nik erfolgen muss. 

Der DPolGBundesvorsitzen 
de Rainer Wendt sagte am 
13. November 2018: „Es ist 
 völlig ausgeschlossen, dass  
die mit einer Vielzahl anderer 
Aufgaben belastete Polizei der
artige Ver bote überwacht. Wir 
haben oftmals nicht mal mehr 
die Ressourcen, allgemeine 
Verkehrskontrollen durchzu
führen.“ Der BVSTVorstands

vorsitzende Benno Schrief er
gänzte: „Anzustreben ist eine 
automatisierte Überwachung 
der von den Verwaltungsge
richten ausgesprochenen Fahr
verbote für ältere Dieselfahr
zeuge, ansonsten bleiben die 
Verkehrsbeschränkungen 
 wirkungslos.“

Technisch sei der Abgleich 
von Einfahrtverboten anhand 

der Auswertung von Plaket
ten oder Kennzeichen durch 
Lese beziehungsweise Kame
rasysteme mit entsprechen
der Software möglich, wie  
die Beispiele aus Österreich 
(Vignettenkontrolle) und 
Großbritannien  (CityMaut 
London) zeigen würden. Dazu 
sei jedoch eine Gesetzesan
passung erforderlich, damit 
Verkehrsüberwachungsbe
hörden online auf fahrzeug
individuelle Daten des Zen
tralen Fahrzeugregisters 
zugreifen können. 

 < DSTG

Hohe Arbeitsbelastung 
 kritisiert

Der Bundesvorsitzende der 
Deutschen SteuerGewerk
schaft (DSTG) und dbb Vize 
Thomas Eigenthaler hat sich 
am 21. November 2018 zu 
 einem Meinungsaustausch 
mit dem Finanzminister des 
Saarlands, Peter Strobel 
(CDU), getroffen. Themen 
 waren die Einkommensrunde 
2019, die äußerst angespann
te Stellensituation in der Fi
nanzverwaltung, aber auch 
eine Reihe steuerpolitischer 
Themen. 

Eigenthaler kritisierte die im
mer intensivere Arbeitsbelas
tung, die zwingend eine besse
re strukturelle Bezahlung im 
Eingangsamt und ein deutli
ches Plus in der Tabelle erfor
derten. „Lastesel brechen ir
gendwann zusammen, wenn 
nicht mal das Futter stimmt“, 
so der DSTGChef. 

 < NBB

Falsche Prioritäten beim 
Haushalt

Mangelnde Wertschätzung für 
die Beschäftigten des öffentli
chen Dienstes beklagt der NBB 
Niedersächsischer Beamten
bund und Tarifunion ange
sichts der von den Regierungs
fraktionen von SPD und CDU 
vorgestellten Schwerpunkte 
für den Landeshaushalt 2019.

Martin Kalt, Vorsitzender des 
dbb landesbundes, sagte dazu 
am 20. November 2018: „Es ist 
zwar zu begrüßen, dass Geld 
für 200 weitere Polizeianwärter 
bereitgestellt wird, aber mit 
keiner der vorgestellten Maß
nahmen wird die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes in 
Niedersachsen gestärkt und da
mit den Problemen des allge
meinen Fachkräftemangels und 
der qualifizierten Nachwuchs
gewinnung etwas entgegen
gesetzt. ‚Leuchtturmprojekte‘ 
helfen uns nicht weiter. Dies 
werden die Beschäftigten des 
Landes Niedersachsen leider in 
einem immer stärkeren Maße 
zu spüren bekommen.“ Die Lan
desregierung versäume zudem 
zum wiederholten Mal, einen 
Vorschlag für Verbesserungen 
bei Besoldung und Versorgung 
vorzulegen – obwohl das Bun
desverwaltungsgericht (laut 
Vorlagebeschluss an das Bun
desverfassungsgericht vom Ok
tober) von einer verfassungs
widrigen Unteralimentation der 
niedersächsischen Beamtinnen 
und Beamten ausgeht. „Wert
schätzung des eigenen Perso
nals sieht anders aus“, so Kalt. 

> Martin Kalt, Vorsitzender des 
NBB Niedersächsischer 
 Beamtenbund und Tarifunion

> Ewald Linn,  
Vorsitzender des dbb saar

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

> Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender der DSTG
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