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Geschafft!
Tarifergebnis lohnt sich

POLIZEISPIEGEL



Pakt für  
den Rechtsstaat 
Von Joachim Lenders,  
Erster stellvertretender Bundesvorsitzender

Fast jeder kennt das Sprich
wort: „Vor Gericht und auf 
 hoher See ist man in Gottes 
Hand.“ Der ein oder andere, 
der bereits Erfahrungen vor 
Gericht gemacht hat und dem 
das gefällte Urteil missfallen 
oder er es einfach für nicht 
nachvollziehbar gehalten hat, 
wird dem sicher beipflichten 
wollen. Tausende von Urteilen 
werden in unserem Rechts
staat täglich gesprochen und 
wir können stolz darauf sein, in 
einem Rechtsstaat, wie wir ihn 
in Deutschland haben, leben 
zu dürfen. Selbstverständlich 
ist die ganz überwiegende Zahl 
der Richter und Richterinnen 
bemüht, dem Recht mit ihren 
Urteilen Geltung zu verschaf
fen. Es gibt allerdings auch Ur
teile, die Befremden, Irritatio
nen und Unverständnis 
hervorrufen. 

Es kommt nicht von ungefähr, 
dass die Politik Ende Januar 
2019 den sogenannten „Pakt 
für den Rechtsstaat“ beschlos
sen hat. Darin heißt es: „Die 
Bundeskanzlerin und die Re
gierungschefinnen und Regie
rungschefs der Länder unter
streichen die Bedeutung des 
Rechtsstaats für die demokra
tische Gesellschaft. Bund und 
Länder sind sich einig, dass Jus
tiz und Polizei eine maßgebli
che Rolle für den Erhalt des 
Rechtsstaats zukommt. Sie ha
ben auf die gewachsenen Her
ausforderungen in der jüngs
ten Vergangenheit bereits mit 
verschiedenen Maßnahmen, 
insbesondere mit einer besse
ren Personalausstattung, re
agiert. Damit Justiz und Polizei 
ihre Aufgaben in Zukunft noch 
effektiver erfüllen können, ver
einbaren Bund und Länder ei
nen Pakt für den Rechtsstaat.“

 < Entscheidend: 
 Personalausstattung

Der Personalausstattung in der 
Justiz und der Polizei kommt 
dabei eine besondere Rolle zu. 
Deshalb wird sie in dem Pakt 
auch besonders hervorgeho
ben. Bis Dezember 2021 sollen 
in den Ländern insgesamt 2 000 
neue Stellen für Richter(innen), 
Staatsanwältinnen und Staats
anwälte zuzüglich des notwen
digen Personals für den admi
nistrativen Bereich geschaffen 
werden. Bei der  Polizei sollen 
im gleichen Zeitraum insgesamt 
15 000 neue Stellen in den Haus
halten ausgebracht werden. 

Die Zielsetzungen sind richtig 
und zielführend – häufig stellt 
sich jedoch die Frage, ob das, 
was in Papieren dokumentiert 
und beschlossen wurde, auch 
in der Realität ankommt und 
umgesetzt wird. Vollkommen 
überlastete Gerichte dokumen
tieren mitunter nicht gerade, 
dass man Vertrauen in den 
Rechtsstaat gewinnt. Im „Pakt 
für den Rechtsstaat“ steht: 
„Eine hohe Qualität der Recht
sprechung ist entscheidend für 
das Vertrauen der Menschen in 
den Rechtsstaat.“ Hohe Quali
tät kann nur mit einer ausrei
chenden Personalausstattung 
der Gerichtsbarkeit gewähr
leistet werden. Genau die ist in 
vielen Bereichen nicht vorhan
den. Verfahren, die sich über 
Monate – teilweise sogar über 
Jahre – hinziehen, lassen daran 
zweifeln. Es dürfen nicht nur 
inhaltsvolle Papiere beschrie
ben werden – es muss jetzt zü
gig gehandelt werden. Es darf 
nicht Haushältern in nicht en
den wollenden Diskussionen 
das Feld überlassen werden, 
wie und wann die Maßnahmen 

umgesetzt werden. Sie müssen 
kommen – konsequent und 
klar. Ohne Wenn und Aber! 

Wenn weiter beschrieben wird, 
dass „die Voraussetzung für 
eine positive Wahrnehmung 
des Rechtsstaates ist, dass er 
erfahrbar und erfassbar wird 
und es daher wichtig ist, dass 
Entscheidungen der Gerichte 
transparent und verständlich 
erläutert werden“, darf es nicht 
bei Worthülsen bleiben, son
dern konkretes Handeln sollte 
die Leitlinie sein.

 < Eckpfeiler der  Demokratie

Ein ganz entscheidender Punkt 
und wichtige Grundvorausset
zung ist, dass die Bevölkerung 
Vertrauen in den Rechtsstaat 
weiterhin hat. Der Rechtsstaat 
ist schlicht und ergreifend ein 
elementarer Eckpfeiler unserer 
Demokratie. 

Es ist mitunter schwierig – bis
weilen auch mal unerträglich 
– bestimmte Urteile nachzu
vollziehen und zu akzeptieren. 
Die richterliche Unabhängigkeit 
stellt dabei niemand infrage. 
Richter sind unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen 
und sie unterliegen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
keinerlei Weisungen. Und 
selbstverständlich gibt es die 
Möglichkeit, entsprechende 
Rechtsmittel (zum Beispiel Revi
sion oder Berufung) gegen ein 
Urteil einzulegen, über das dann 
die höhere Instanz entscheidet. 
Trotzdem darf man sich an der 

ein oder anderen Stelle fragen, 
wie ein Urteil zustande gekom
men ist. Wie bereits erwähnt 
unterliegt auch der Richter dem 
Gesetz. Richter sind eben auch 
nur Menschen und Menschen 
sind nun mal nicht unfehlbar. 

Es ist daher außerordentlich 
wichtig, dass Entscheidungen 
der Gerichte transparent und 
verständlich erläutert werden, 
denn sie haben bedeutenden 
Einfluss auf die Akzeptanz in 
der Bevölkerung. Mehrfach ein
schlägig vorbestrafte Täter, die 
unter Beifallsbekundungen ih
rer Angehörigen und Freunde 
den Gerichtssaal mit einer mil
den Strafe oder einer erneuten 
Bewährungsauflage verlassen, 
stärken zumindest nicht das 
Vertrauen in den Rechtsstaat 
bei Opfern und Tatzeugen. Das 
Gefühl von Hilflosigkeit und 
Unverständnis bleiben als scha
ler Beigeschmack im Raume 
stehen. Und genau dieses Ge
fühl beeinflusst das Verhalten 
mancher Menschen, gewollt 
oder ungewollt, sich später in 
einem anderen Verfahren als 
Zeuge oder auch Opfer erneut 
zur Verfügung zu stellen.

Fehlendes bürgerschaftliches 
Engagement oder fehlende 
 Zivilcourage zu beklagen und 
vorher die Ursache dafür mit 
gesetzt zu haben, lassen sich 
nicht vereinbaren!

Mein Fazit: Ein Pakt für den 
Rechtsstaat ist dringend ge
boten – er darf bloß nicht als 
„Papiertiger“ enden! 
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„Zukunftspreis 
Polizeiarbeit“ verliehen
Sechs Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlern 
ausgezeichnet

Manuela Siegemund wurde 
auf dem Europäischen Polizei
kongress für ihre Arbeit zur 
 automatisierten DeAnonymi
sierung von Transaktionen ei
nes BitcoinMixingDienstes 
geehrt. Die Absolventin der 
Hochschule AlbstadtSigmarin
gen erhielt ein Preisgeld von 
2 000 Euro.

Mit dem „Zukunftspreis Poli
zeiarbeit“ wurden insgesamt 
sechs Arbeiten von Absolven
ten der Fachhochschulbereiche 
Polizei und Justizvollzug und 
Sicherheitsmanagement sowie 
Universitäten mit Preisgeldern 
in Höhe von 5 000 Euro prä
miert. Auf dem Europäischen 
Polizeikongress wurde damit 
auch die Exzellenz der polizeili
chen Ausbildung – sowohl im 
Bachelor als auch im Master
bereich – gewürdigt.

Über 1 500 Euro kann sich  
Dr. Julia Fricke freuen. Sie wird 
für ihre an der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung 
NordrheinWestfalen verfasste 
Arbeit mit dem Titel „Big Data 
und Künstliche Intelligenz – 
Chancen und Risiken für die Po
lizeiarbeit der Zukunft“ geehrt.

1 000 Euro erhält Konstantin 
Freuer von der sächsischen 
 Polizei für seine Abhandlung 

zum Thema „Wachrütteln 
durch Rüttelstreifen. Mit ein
seitig wirkenden Rüttelstreifen 
Falschfahrten verhindern“.

Über 500 Euro Preisgeld kann 
sich schließlich Jonas Zinnäcker 
mit seiner Bachelorarbeit 
„Grundlagen der Virtuellen 
und Erweiterten Realität – Zu
kunftsweisende Technologie 
für die Polizei?“ freuen.

Zudem wurden zwei Sonder
preise vergeben. Sie gingen  
an Sonja Kessler von der nord
rheinwestfälischen Polizei 
 (Titel der Bachelorarbeit: 
 „Bienen: Untersuchung der 
Praxistauglichkeit von Bienen 
als Drogenschnüffler“) sowie 
an Oliver Quaas von der Polizei 
Hamburg (Titel der Bachelor
arbeit: „Gefährdet Gesichtser
kennungssoftware in Kamera
überwachungssystemen un  
sere Persönlichkeitsrechte?“).

Bewertet wurden die Arbeiten 
von einer hochkarätig besetz
ten Jury, in der auch DPolG
Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt Mitglied ist, sowie 
 weiteren Polizeiexperten,  
die ihr Votum abgaben. Der 
„Zukunftspreis Polizeiarbeit“ 
wurde 2019 bereits zum sieb
ten Mal verliehen. 
 Quelle: Behördenspiegel

 < Die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen „Zukunftspreises 
Polizeiarbeit“ zusammen mit dem Moderator des Europäischen Polizei
kongresses, Dieter Wehe (links)
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Besuch in der Bundesgeschäftsstelle

Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus 
(CDU) im Dialog mit DPolGBundesleitung
Gemeinsam mit seinem Stell
vertreter Thorsten Frei, der in 
der Bundestagsfraktion für die 
Innere Sicherheit zuständig sein 
wird, besuchte der neu gewählte 
Fraktionschef Ralph Brinkhaus 
die DPolGBundesgeschäftsstel
le in Berlin. Neben dem Bundes
vorsitzenden nahm auch der 
1. Stellvertreter Joachim Len
ders an dem Gespräch teil. 

Als Mitglied der Hamburger 
Bürgerschaft ist Joachim Len
ders in der Fraktionsspitze der 
CDU im Deutschen Bundestag 
bestens bekannt. Konzentriert, 
offen und ausführlich disku
tierte der Kreis die wichtigen 
Fragen der Inneren Sicherheit, 
die in Deutschland auf den 
 Nägeln brennen. 

Terrorbekämpfung und Perso
nalsituation, Ausstattung und 
Gesetzgebung, Sicherheitsar
chitektur und künftige Entwick
lungen in den Ländern, im Bund 
und Europa – es gab erheblich 

mehr Gemeinsamkeiten als Ge
gensätze. Rainer Wendt lobte 
die Beschlüsse aus dem Parla
ment, die zu mehr Personal in 
den Sicherheitsbehörden des 
Bundes führt: „Vor allem für die 
Bundespolizei waren diese Per
spektiven wichtig, jetzt werden 
Tausende junge Menschen ein
gestellt und ausgebildet. Schon 
bald können die Kolleginnen 
und Kollegen in der Praxis auf 
Verstärkung hoffen!“ 

Joachim Lenders hob seiner
seits positiv hervor, dass der 
Bundestag dem Anliegen der 
DPolG gefolgt ist und zusätz
liche Mittel für die Beschaf
fung von Schutzausstattung 
zur Verfügung stellt: „Für uns 
war immer wichtig, dass die 
Mittel schneller fließen, denn 
die Kolleginnen und Kollegen 
können nicht jahrelang war
ten. Deshalb ist anzuerken
nen, dass sich die Politik an 

dieser Stelle im Interesse der 
Kräfte bewegt hat!“

Ralph Brinkhaus und Thorsten 
Frei sicherten der DPolGFüh
rung zu, auch künftig über Pro
jekte und Forderungen gemein
sam sprechen zu wollen. Aus 
der Bundestagsfraktion, so der 
Vorsitzende, sollen Impulse und 
konkrete Pläne für eine stetige 
Verbesserung der Inneren Si
cherheit entwickelt werden.  

Sicherheitsreport 2019

Deutsche sorgen sich über 
Entwicklung der Gesellschaft
Fast die Hälfte der Bevölke
rung hat das Gefühl, in einer 
besonders unsicheren Zeit zu 
leben, im Osten stärker als im 
Westen. Das ist das Ergebnis 
des „Sicherheitsreport 2019“, 
einer aktuellen repräsentati
ven Bevölkerungsumfrage des 
Centrums für Strategie und 
Höhere Führung in Köln und 
des Instituts für Demoskopie 
Allensbach. Der Sicherheitsre
port wird seit 2011 jährlich er
hoben. Die Deutschen sorgen 
sich zurzeit mehr über die Ent
wicklung der Gesellschaft und 

der weltweiten Spannungen 
als über ihre persönliche Zu
kunft.

Da es in letzter Zeit in Deutsch
land nicht zu gravierenden Ter
roranschlägen gekommen ist, 
sinkt die Terrorangst. Vor drei 
Jahren fühlten sich noch 45 
Prozent persönlich durch Terro
rismus bedroht, aktuell noch 
28 Prozent. Auch die Sorgen, 
von anderen Gewaltverbre
chen betroffen oder Opfer 
 eines Einbruchs zu werden, 
 gehen zurzeit zurück. 

DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt kommentierte 
den Sicherheitsreport wie folgt: 
„Das bessere Sicherheitsgefühl 
der Menschen ist einer größeren 
Polizeipräsenz geschuldet, Bund 

und Länder haben endlich mehr 
Personal eingestellt. Und auch 
die Handlungsstra tegien der 
 Polizei haben sich geändert, so 
wurden bei der Einbruchskrimi
nalität Schwerpunkte gesetzt.“ 

 < Ralph Brinkhaus (Fraktionsvorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion), Thorsten Frei (stellvertretender 
 Fraktionsvorsitzender), Joachim Lenders (1. stellvertretender DPolGBundesvorsitzender), Rainer Wendt (DPolG
Bundesvorsitzender) (von links)
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Offizielle Gründung in Berlin

Der Bundesverband 
Verkehrssicherheitstechnik stellt sich vor
Am 18. Februar 2019 fand  
in den Räumlichkeiten der 
Deutschen Parlamentarischen 
Gesellschaft in Berlin unter 
Schirmherrschaft von Staatsse
kretär a. D. Friedhelm Ost der 
Gründungsempfang des Bun
desverbandes Verkehrssicher
heitstechnik (BVST) statt. Die
ser Ort wurde nicht zuletzt 
deswegen gewählt, um deut
lich zu machen, dass der neu 
gegründete Bundesverband ei
nen Anspruch auf bundesweite 
Bedeutung erhebt und zudem 
hinsichtlich der tech nischen 
Unterstützung der Verkehrssi
cherheit auch bei Parlamentari
ern Gehör finden möchte. Der 
BVSTVorstandsvorsitzende 
Benno Schrief  beschrieb im 
Rahmen dieser Veranstaltung 
die Ziele des Bundesverbandes 
wie folgt: „Es sollen die Reprä
sentanten und Entscheider aus 
Gesellschaft, Politik, Kommu
nen,  Polizei sowie Prüf und 
Zertifizierungsstellen mit den 
Herstellern von Verkehrssicher
heitstechnik zusammengeführt 
werden, um unter anderem  
in Fachgesprächen und durch 
Fachausschüsse Anwendungs
felder der Verkehrssicherheits
technik weiterzuentwickeln; 
dazu gehört auch die themen
bezogene Kommunikation mit 
den Medien.“ 

Der DPolGBundesvorsitzen 
de Rainer Wendt führte in sei
nem Statement aus Anlass  
des Gründungsempfangs aus: 
 „Innere Sicherheit braucht  
drei Dinge: Ausreichendes, 
 motiviertes und qualifiziertes 
Personal, gute Gesetze und 
moderne Technik. Sowohl Ver
kehrsbeeinflussungsanlagen 
und DialogDisplays als auch 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
an einzelnen Punkten bezie
hungsweise als Abschnitts
kontrolle und Rotlichtüber

wachung können sowohl den 
Verkehrsfluss optimieren, als 
auch das Unfallrisiko und Emis
sionen senken. Generell sin
kende Zahlen bei den Unfall
toten zeigen uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind – die 

Verkehrssicherheitstechnik 
leistet dabei segensreiche Un
terstützung. Ich begrüße aus
drücklich, dass die Unterneh
men ihre Interessen in einem 
Verband bündeln.“ Schon in 
der Gründungsphase hat sich 
die Deutsche Polizeigewerk
schaft entschieden, ideelles 
BVSTMitglied zu werden.

 < Ziele des Verbandes

Zum Hintergrund: Am 15. Januar 
2018 wurde der Bundesverband 
in Wiesbaden gegründet. Sieben 
Gründungsmitglieder, darunter 

Vertreter der eso GmbH, JENOP
TIK Robot GmbH und VITRONIC 
Dr.Ing. Stein Bildverarbeitungs
systeme GmbH, unterschrieben 
die Satzung des Verbandes. Das 
Vereinsregistergericht Berlin
Charlottenburg erteilte am  

5. Juli 2018 den Status „einge
tragener Verein mit Sitz in Ber
lin“. Die gesamte Gründungs
phase und die weiteren 
Aktivitäten des Verbandes, dem 
inzwischen zwölf Mitglieder an
gehören, wurden durch Vor
standssitzungen begleitet. Dar
über hinaus konnte der 
Fachausschuss Mess und Eich
wesen gegründet werden, dem 
alle ordentlichen und außeror
dentlichen BVSTMitglieder an
gehören. Der Fachausschuss will 
die Kommunikation mit der Phy
sikalischTechni schen Bundesan
stalt und den weiteren An

sprechpartnern für das Mess  
und Eichwesen fördern. Darüber 
hinaus findet durch den Bundes
verband eine permanente Me
dienauswertung statt – diverse 
Berichte, Artikel, Aufsätze und 
Informa tionen konnten jeweils 
allen BVSTMitgliedern zugäng
lich gemacht werden. Mit einzel
nen Medienvertretern wurden 
Artikel vereinbart beziehungs
weise abgestimmt, so zum Bei
spiel mit dem Behörden Spiegel 
zum Thema „Vision Zero“ und 
mit dem Kirschbaum Verlag zum 
Thema „Dieseldurchfahrverbote“.

Der Bundesverband Verkehrs
sicherheitstechnik arbeitet  
nun – der Satzung folgend – 
permanent an den Zielen:

1. Aufklärung über und Ermög
lichung von technikbasier
ter Gefahrenminimierung 
im Straßenverkehr

2. Leisten eines Beitrages zur 
nachhaltigen Reduzierung 
schädlicher Emissionen

3. Förderung nachhaltiger Ver
sachlichung in der Bericht
erstattung zu Themen der 
Verkehrsanalyse, steuerung 
und überwachung

4. Begleitung der Kommunika
tion der Hersteller von Ver
kehrssicherheitstechnik mit 
der PhysikalischTechni
schen Bundesanstalt

5. Neutrale Gesprächsinstanz 
gegenüber Politik, Behörden, 
Verbänden und Öffentlich
keit sowie Schnittstelle 
 zwischen Industrie, Wissen
schaft und Behörden hin
sichtlich technischer Inno
vationen.

Siehe dazu auch:  
https://bvstberlin.de 

 < Rainer Wendt (DPolGBundesvorsitzender), KarlHeinz Görrissen (Bundesmi
nisterium für Verkehr), Benno Schrief (Vorsitzender des Vorstandes BVST), 
Friedhelm Ost (Staatssekretär a. D. und Schirmherr der Veranstaltung)
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DPolG beim 22. Europäischen Polizeikongress

„Fokus Europa:  
Migration – Integration – Sicherheit“
Unter dem Motto „Fokus Europa: Migration – Integration – Sicherheit“ fand in diesem Jahr der  
22. Europäische Polizeikongress in Berlin statt. Fast 2 000 Teilnehmende aus Behörden, Politik und 
Wirtschaft tauschten sich am 19. und 20. Februar 2019 über aktuelle sicherheitspolitische Themen 
sowie über die neuesten Technologien im Sicherheitsbereich aus. Die DPolG war mit einem Infor
mationsstand vertreten, der rege angelaufen wurde. 

Im Bereich neue Technologien 
kristallisierten sich als ein 
Schwerpunkt des Kongresses 
die Potenziale heraus, die in 
der Analyse von Bild und Vi
deoaufnahmen liegen. Zahlrei
che Firmen bieten mittlerweile 
intelligente Videosoftware an, 
die Aufnahmen aus Beobach
tungskameras nach bestimm
ten, nicht zuletzt selbstlernen
den Algorithmen durchsucht 
und somit den Sicherheitskräf
ten schnellere und sicherere 
Aufklärungs und Eingriffs
möglichkeiten erlaubt.

 < Fachforum „Video-
überwachung von 
 öffentlichen Räumen“

Ein Fachforum, das sich mit den 
Möglichkeiten der Videobeob
achtung befasste, stand unter 
der Leitfrage, inwieweit die 
 Installation von Videokameras 
an neuralgischen Orten in der 
Stadt zu einem Rückgang von 
Kriminalität führt und zur Ver
hinderung beziehungsweise 
Aufklärung von Straftaten bei
tragen kann. Sabine Schumann, 
DPolGBundesfrauenbeauf
tragte, stellvertretende Landes
vorsitzende der DPolG Berlin 
und Mitinitiatorin des Aktions
bündnisses für mehr Videoauf
klärung und Datenschutz in 
Berlin, stellte die Situation in 
der Hauptstadt dar – mit ihren 
Defiziten und ihren Chancen. 
Als ein Beispiel des Irrsinns 
schilderte sie die Lage der Poli
zeiwache auf dem zentral gele
genen Alexanderplatz. Die Ka
meras dort sind nicht etwa auf 

den Platz gerichtet, um den öf
fentlichen Raum zu beobach
ten, sie sind auf die Wache 
selbst gerichtet, machen damit 
aber weder das Gebäude siche
rer noch haben sie irgendeinen 
sinnvollen Effekt. Ähnlich ver
hält es sich mit den fahrbaren 

Videokameras, die der Senat 
vor gut einem Jahr angeschafft 
hat und die jetzt ein kümmerli
ches Dasein als Beobachter ei
gener Liegenschaften führen. 
So funktioniere Kriminalitäts
bekämpfung nicht, führte Sabi
ne Schumann aus. Der Senat 

von Berlin unternehme keiner
lei Anstrengungen, um mittels 
Videotechnik die Bevölkerung 
zu schützen. Im Gegenteil, die 
Bürgerinnen und Bürger wer
den nach Vorfällen, wie dem 
Terroranschlag auf dem Breit
scheidplatz, aufgefordert, eige
ne Videoaufnahmen zur Verfü
gung zu stellen.

Es gehe nicht darum, flächen
deckende Videotechnik einzu
führen, sondern an besonders 
kriminalitätsbelasteten Orten 
mittels intelligenter Video
analyse, dem Schutz der Men
schen vor Kriminalität, Terror 
und Gefahren zu dienen, so 
 Sabine Schumann. 

Dass die Installation von Video
kameras an belasteten Orten in 
der Stadt helfen könne, Krimi
nalität zu senken, führte Tho

 < Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (Zweiter von rechts) am Stand der DPolG: DPolGBundesvorsit
zender Rainer Wendt, DPolGBundesfrauenbeauftragte Sabine Schumann, EPUVorstandsmitglied Jacqueline 
Hirt, Michael Hinrichsen (stellvertretender DPolGBundesvorsitzender)

 < Im Gespräch mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU)
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mas Köber, Polizeipräsident von 
Mannheim, in seinem  Vortrag 
aus. Im Zentrum von Mann
heim verzeichnete die Polizei  
in den letzten Jahren einen sig
nifikanten Rückgang der Stra
ßen und Drogenkriminalität. 
Der Zusammenhang mit der 
 Videobeobachtung sei nicht zu 
leugnen, so Köber. Dabei setzen 
die Ermittler nicht auf Gesichts
erkennung, sondern auf Muster
erkennung, zum Beispiel im 
Verhalten, von Abläufen, an Ob
jekten. Bei außerordentlichem, 
abweichendem Verlauf schlägt 
das System Alarm. Im Idealfall 

sind innerhalb kurzer Zeit Ein
satzkräfte am Ort des Gesche
hens. Insofern sei der Alarm des 

Videosystems nur eine andere 
Form des Notrufs 110. Darüber 
hinaus soll die Technik künftig 
eine kameraübergreifende 
 Personenortung ermöglichen. 
Die Verfolgung von Straftätern 
über einen längeren Zeitraum 
wäre damit gegeben.

Der Runde des Fachforums 
wohnten ebenso Michael 
Mertens (stellvertretender 
Bundesvor sitzender der GdP), 

Christian Kaiser (Geschäfts
führer der Copting GmbH) und 
Frank  Salder (Geschäftsführer 
von Dallmeier Systems) mit 
eigenen Vorträgen bei. Alle 
war sich darin einig, dass dem 
 ausgewählten Einsatz von in
telligenter Videotechnik an 
kriminalitätsbelasteten Orten 
die Zukunft gehört. Die mo
derne Videoanalyse kann und 
wird die Arbeit der Polizei ef
fektiv unterstützen, sie kann 
Straf taten verhindern und 
 dabei helfen, Gefahrensitua
tionen frühzeitig deutlich zu 
machen.  

 < Sabine Schumann referierte 
über Videobeobachtung in der 
Hauptstadt.

Forum

Verkehrssicherheitsarbeit 
und Kriminalitätsbekämpfung
Auf Initiative der DPolGKommission Verkehr fand 
unter der Moderation von Kirsten Lühmann, stell
vertretende dbb Bundesvorsitzende und Bundes
tagsabgeordnete, das Fachforum „Die Bedeutung 
der Verkehrssicherheitsarbeit für die Kriminali
tätsbekämpfung“ statt.

„Verkehrspolizisten arbeiten 
heute nach einem integrativen 
Ansatz. Ihr Tätigkeitsfeld liegt 
in der Verkehrssicherheitsar
beit sowie in der Kriminalitäts
bekämpfung“, betonte Lüh
mann. „Nicht nur, aber auch 
durch die Öffnung des Schen
genRaums sind die Aufgaben

felder eng verzahnt. Wir wis
sen heute, Kriminalitätsströme 
sind gleich Verkehrsströme.“ 
Schon bei einer klassischen 
Kontrolltätigkeit kämen Poli
zisten täglich in Berührung  
mit Kriminalitätsbekämpfung. 
Deutlich werde dies aber nur 
bei breit angelegten Kontrollen 

wie 2016 im Kreis Kleve. Da
mals überprüften rund 200 Be
amte über 1 500 Personen und 
über 1 000 Fahrzeuge. Die Be
amten nahmen zwei per Haft
befehl gesuchte Kriminelle 
fest, leiteten rund 40 Straf 
und Ordnungswidrigkeitsver
fahren ein, stellten illegale 
Waffen und Betäubungsmittel, 
Alkoholvergehen und Verstöße 
gegen die Lebensmittelhygie
neverordnung fest. 

Neben Firmenvertretern und 
dem Leiter der Bundespolizei
inspektion Dresden referierte 
Stefan Pfeiffer, Leiter der Ver
kehrspolizeiinspektion in 
Feucht (Bayern) und Mitglied 
der DPolGKommission Ver
kehr. Er stellte die Erfahrungen 
seiner Polizeiinspektion zum 
integrativen Ansatz vor. Die ef
fektivste Form der Umsetzung 
des integrativen Ansatzes auf 

den „Tatort Straße“ ist ohne 
Zweifel die Einrichtung von 
mischbesetzten Kontrollstel
len. Dabei stehen der Landes
polizei als Partner die Bundes 
polizei, der Zoll, das Bundes
amt für Güterverkehr, die Ge
werbeaufsicht, die Amtsvete
rinäre sowie unter anderem 
TÜV oder DEKRAIngenieure 
zur Verfügung. 

Aufgedeckt werden regelmä
ßig klassische Verkehrs und 
Kriminalstraftaten. Im Bereich 
der Verkehrskriminalität unter 
anderem Trunkenheitsfahrten 
sowie Fahren ohne gültige 
Fahrerlaubnis oder ohne gülti
gen Versicherungsschutz. Bei 
den Straftaten dominieren Kfz
Delikte wie Diebstahl oder Un
terschlagung von Fahrzeugen, 
Kennzeichendiebstahl oder 
fahrzeugbezogene Versiche
rungs und Steuerdelikte. Fer
ner registrieren die Kontroll
kräfte Verstöße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz in al
len Facetten sowie vielfältige 
Formen der Diebstahls und 
Einbruchskriminalität, letztere 
gelegentlich auch mit Bezug 
zur organisierten Kriminalität 
(OK).  

 < Das Verkehrsforum fand traditionell unter der Leitung von Kirsten 
Lühmann statt.
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Kommission Verkehr, referierte an 

schaulich über den integrativen Ansatz.

9

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

A
kt

ue
lle

s



Der diesjährige Verkehrsge
richtstag (VGT) fand zu einer 
verkehrspolitisch sehr beweg
ten Zeit statt. Insbesondere die 
beiden Themen „Dieselfahr
verbote“ und „LkwUnfälle“ 
 bewegen die Menschen seit 
Monaten und werden daher 
oftmals von den Medien aus 
den verschiedensten Blickwin
keln beleuchtet. Zu beiden 
 Themen gab es in diesem Jahr 
jeweils einen Arbeitskreis.  

Das jedoch die Autofahrer der
zeit am meisten bewegende 
verkehrspolitische Thema, näm
lich das eines generellen Tem
polimits auf Autobahnen, wur
de auf dem Verkehrsgerichtstag 
zwar nicht ausdrücklich behan
delt, geisterte aber dennoch 
 parallel durch die  Medien und 
wohl auch durch die Köpfe ei
niger Kongress teilnehmer.

Die Mitgliederversammlung 
des Vereins Deutsche Akademie 
für Verkehrswissenschaft e. V. 
wählte im Rahmen der diesjäh
rigen Tagung den Bielefelder 
Rechtsprofessor Ansgar Stau

dinger (Lehrstuhl für Bürgerli
ches Recht, Internationales 
 Privat, Verfahrens und Wirt
schaftsrecht) am 23. Ja nuar 
2019 einstimmig zum Nachfol
ger des langjährigen Präsiden
ten des Verkehrsgerichtstages 
und früheren Generalbundes
anwaltes Kay Nehm, der sich 
nicht wieder zur Wahl stellte. 
Der Verkehrsgerichtstag lebte 
thematisch von den Ideen und 
der Initiative Kay Nehms, der 
wie kein anderer vor ihm den 
Debatten des VGT seinen Stem
pel aufzudrücken vermochte. 
Aber auch der neue Präsident 
begeisterte seine  Zuhörer in der 
Eröffnungsveranstaltung in der 
Kaiserpfalz insbesondere durch 
seinen engagierten Vortragsstil, 
der von großer Fachkenntnis 
und Empathie für die Themen
vielfalt des Verkehrsgerichts
tages geprägt war und für die 
Zukunft eine konsequente 
 Fortsetzung bewährter Er
rungenschaften ebenso erwar
ten lässt wie die Entwicklung 
frischer Ideen und neuer Kon
zepte.1 Diesen neuen Impetus 

1 Enttäuschend war die kurzfristig erfolgte 
Absage der für die Eröffnungsveranstal
tung eingeladenen Hauptrednerin, der 
Bundesjustizministerin Katarina Barley, die 
es nicht einmal für nötig hielt, einen Ver
treter ihres Ministeriums zu entsenden.

lässt auch der Zugewinn  
durch die Hamburger Ober
amts anwältin  Maria Focken 
er warten, die in diesem Jahr 
 erstmals für den Pressebe
reich und die abschließende 
Pressekonferenz verantwort
lich zeichnete. Insgesamt  
gab es neben zwei rein zivil
rechtlichen und einem schiff
fahrtsrechtlichen Arbeitskreis 
fünf Arbeitskreise, die für 
 Polizeibeamte und die Polizei
organisation  potenziell von 
fachlichem  In teresse sein 
konnten.2 

 < Themenüberblick

 > Arbeitskreis I  
Punktereform auf dem 
 Prüfstand

 > Arbeitskreis II  
Automatisiertes Fahren 
 (Strafrechtliche Fragen)

 > Arbeitskreis V  
Alkolock

 > Arbeitskreis VI  
Lkw und Busunfälle

 > Arbeitskreis VII  
Dieselfahrverbote

2 Die hier nur in polizeirelevanten Auszügen 
wiedergegebenen Beschlüsse sind voll
ständig nachzulesen auf der Webseite des 
Deutschen Verkehrsgerichtstages unter 
der Adresse: https://www.deutscher 
verkehrsgerichtstag.de/.

 < Der Vorsitzende der DPolGKommission Verkehr, Wolfgang Blindenba
cher, und DPolGBundesgeschäftsführer SvenErik Wecker in Goslar
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Tagungsbericht zum 57. Deutschen Verkehrsgerichtstag 2019 – Teil 1

Wie fahren wir in Zukunft
Von Prof. Dr. Dieter Müller, Bautzen*

*  Der Verfasser ist Hochschullehrer für Stra
ßenverkehrsrecht an der Hochschule der 
Sächsischen Polizei in Rothenburg/Ober
lausitz und Mitglied in der Fachkommission 
Verkehr der DPolG.
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 < Themenauswahl, 
 Referenten, Darstellung 
und Diskussion zu den 
Empfehlungen

Zum Procedere eines Verkehrs
gerichtstages seien wenige 
 einführende Erläuterungen 
 gestattet. Die Planung eines 
Verkehrsgerichtstages beginnt 
jeweils im Anschluss an den 
stattgefunden Verkehrsge
richtstag. In den folgenden 
 Monaten bewegt der Vorberei
tungskreis aktuelle Themen der 
Verkehrssicherheit und des Ver
kehrsrechts, um daraus eine 
Auswahl für die acht Themen 
des nächsten Verkehrsgerichts
tages sowie die zu den Themen 
passenden Referenten zu tref
fen. Dabei besteht der Vorbe
reitungskreis aus einer Auswahl 
der Vertreter von Mitgliedern 
des Vereins Deutsche Akademie 
für Verkehrswissenschaft e. V. 
Das Ergebnis dieser Auswahl 
wird jeweils im Herbst des Jah
res, gemeinsam mit den Anmel
deunterlagen auf der Webseite 
allgemein bekannt gegeben. 
Interessenten melden sich für 
jeweils einen Arbeitskreis an, 
zahlen ihren Beitrag und erhal
ten eine Stimmkarte. Nicht we
nige der Arbeitskreise aus den 
letzten Jahren mussten früh
zeitig wegen der begrenzten 
räumlichen Kapazitäten an den 
Veranstaltungsorten in Goslar 
geschlossen werden, sodass so
gar jeweils eine Einlasskontrolle 
stattfinden musste. Der Zugang 
zu den Arbeitskreisen steht 
prinzipiell allen zahlenden Teil
nehmern offen, ist also nicht an 
bestimmte Berufe gebunden. 
Daher ist es gelebte Praxis, dass 
sich bestimmte Berufsgruppen 
und Lobbyverbände, unter an
derem auch zahlreiche Polizei
beamte, zu bestimmten The
men zuvor organisieren, um  
auf diese Weise Mehrheiten bei 
den Abstimmungen über die 
Empfehlungen zu generieren. 
Erfahrungsgemäß werden circa 
zehn Prozent aller Teilnehmer 
an den polizeispezifischen Ar
beitskreisen durch aktive Poli
zeibeamte und Ruhestandsbe
amte gebildet, die sich auch 
jeweils engagiert an den Dis

kussionen beteiligen. Dies war 
auch beim 57. Verkehrsgerichts
tag nicht anders. Auffällig war 
nur, dass nicht ein einziger Re
ferent aus dem Polizeibereich 
eingeladen wurde. Dies war be
sonders deutlich im Arbeits
kreis VI zu spüren, bei dessen 
Thematik der Lkw und Busun
fälle es auf der Hand gelegen 
hätte, einen in der Verkehrs
unfallaufnahme erfahrenen  
Beamten für die plastische 
 Darstellung der praktischen 
Grundprobleme zu gewinnen. 
Leider wirft diese in diesem 
Punkt spürbare Lücke in der 
ausgewählten Fachkompetenz 
ebenso ein Schlaglicht auf den 
diesjährigen VGT wie die Tatsa
che, dass dieser Arbeitskreis die 
einzige echte polizeirelevante 
Thematik behandelte.

 < Arbeitskreis I – 
 Punktereform

„1. Eine erste Bilanz nach fünf 
Jahren zeigt:

a) Die Reform des Punktsys
tems im Jahr 2013 hat das Sys
tem im Vergleich zu den vorhe
rigen Regelungen einfacher, 
transparenter und leichter ver
ständlich gemacht. Nachfragen 
und Rechtsmittel haben abge
nommen. Mehr Transparenz 
wäre mit einem durchgängigen 
Rechtskraftprinzip erreichbar.

b) Es gibt zahlreiche Maßnah
men, die auf die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit abzielen. 
Welchen Anteil die Neuregelun
gen daran hatten, lässt sich des
halb nur schwer ermitteln. Das 
seit 2014 geltende neue System 
hat Verschär fungen für Perso
nen mit sich gebracht, die wie
derholt verkehrssicherheitsre
levante Zuwiderhandlungen 
begehen, während Erleichte
rungen für nicht verkehrssicher
heitsrelevante Verstöße ge
schaffen worden sind.

2. Folgende Empfehlungen 
werden gegeben:

a) Generell sollten nur ver
kehrssicherheitsrelevante Zu
widerhandlungen mit Punkten 
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belegt werden. Das unerlaubte 
Entfernen vom Unfallort sowie 
allgemeine Straftaten, auch 
wenn für sie neuerdings ein 
Fahrverbot verhängt werden 
kann, sollen nicht mit Punkten 
bewertet werden.

b) Der Gesetzgeber sollte an 
der Gewährung einer Punktere
duzierung für den Besuch eines 
Fahreignungsseminars nach 
April 2020 festhalten, auch 
wenn sich eine Verhaltensver
besserung durch die Teilnahme 
derzeit noch nicht nachweisen 
lässt. Das Seminar vermittelt 
Wissen und zielt darauf ab, die 
Grundeinstellung zur Verkehrs
sicherheit zu verbessern. Der 
Gesetzgeber wird aufgefordert, 
das Fahreignungsseminar wei
terzuentwickeln. 

Ein mögliches Ziel sollte sein, 
dass bis zu zwei Punkte abge
zogen werden können und bei 
einem Stand von sechs bis sie
ben Punkten der Abzug von ei
nem Punkt oder eine Anord
nung erfolgen kann.

c) Im Interesse einer Verein
fachung des Vollzugs sollte  
der Gesetzgeber

 > klarstellen, was unter dem 
Begriff „Kenntnis der zustän
digen Behörde“ in § 4 Abs. 6 
Satz 4 StVG zu verstehen ist,

 > es ermöglichen, in den Fällen 
der Neuerteilung einer Fahr
erlaubnis alle Verstöße, die 
zu der Entziehung bei acht 
Punkten geführt haben, zu 
berücksichtigen.“

d) Im Übrigen sollte der Ablauf 
der Überliegefrist für regist
rierte Zuwiderhandlungen ein 
absolutes Verwertungsverbot 
nach sich ziehen.

Die im Jahr 2013 erfolgte ge
setzliche Reform des Fahreig
nungsregisters und des gesam
ten Punktsystems sollte in 
diesem Arbeitskreis auf deren 
praktische Auswirkungen hin 
kritisch überprüft werden. Poli
zeibeamte sind im Rahmen der 
Verkehrsüberwachung und Un
fallaufnahme gemeinsam mit 

Bußgeldbehörden und der 
Strafjustiz zwar die „Lieferan
ten“ in der Ermittlung der De
likte, die in der Anlage 13 zur 
FeV mit Punkten bewertet sind, 
die bei den jeweiligen Verkehrs
teilnehmern im Fahreignungs
register eingetragen werden. 
Aus diesem Blickwinkel sind die 
Beschlüsse dieses Arbeitskrei
ses zwar direkt relevant für die 
Arbeit von Fahrerlaubnisbehör

den und Begutachtungsstellen 
für Fahreignung, für die Polizei 
aber lediglich von informa  
t orischem Interesse. Bezeich
nenderweise war kein aktiver 
 Mitarbeiter einer Fahrerlaubnis
behörde unter den eingelade
nen Referenten zu finden.

 < Arbeitskreis II – 
 Automatisiertes Fahren

Sicherheit im Straßenverkehr 
im Zusammenhang mit hoch 
und vollautomatisiertem Fah
ren wird auch durch das Straf 
und Ordnungswidrigkeitenrecht 
gewährleistet. Vor diesem Hin
tergrund empfiehlt der Arbeits
kreis:

1. Die durch hoch und vollau
tomatisiertes Fahren aufge
worfenen neuen Fragestellun
gen sind auf der Grundlage des 
bisherigen Strafrechts zu lösen. 
Es bedarf keines Sonderstraf
rechts. Derzeit ist auch ein Un
ternehmensstrafrecht insoweit 
nicht erforderlich. 

2. Die bereits erfolgte frühzeiti
ge Schaffung eines Rahmens 
für das automatisierte Fahren 
höherer Stufen wird ausdrück
lich begrüßt. Die derzeitige 
 gesetzliche Regelung der Pflich
tenstellung des Fahrzeugfüh
rers beim hoch und vollauto
matisierten Fahren (§ 1 b StVG) 
ist, trotz mancher Bedenken 
– zum Beispiel hinsichtlich des 
Spannungsverhältnisses von 

Abwendungsbefugnis und 
Wahrnehmungsbereitschaft 
– bezüglich ihrer praktischen 
Handhabbarkeit, grundsätzlich 
ausreichend. Die weitere Klä
rung obliegt der Judikatur und 
Rechtsdogmatik. 

3. Die Einführung des Fahrmo
dusspeichers durch § 63 a StVG 
wird begrüßt. Zur Aufklärung 
von Delikten ist darüber hinaus 
jedenfalls für hoch und vollau
tomatisierte Fahrzeuge die da
für erforderliche Unfall und 
 Ereignisdatenspeicherung vor
zusehen. Inhalt und Umfang der 
für die Unfallrekonstruktion zu 
speichernden Daten sind zu ver
einheitlichen; die zu einer Spei
cherung führenden Ereignisse 
und die Schnittstellen sind zu 
standardisieren. Die Daten müs
sen jedenfalls auch im Fahrzeug 
gespeichert werden und aus 
ihm auslesbar sein. 

4. Um eine effektive Verfol
gung von Delikten zu gewähr
leisten, empfiehlt sich die ge

eignete Kennzeichnung der 
maximal möglichen Automati
sierungsstufe des Fahrzeugs. 

Automatisiert fahrende Kraft
fahrzeuge werden derzeit in 
Deutschland auf einigen Stre
ckenabschnitten, insbesondere 
der Autobahnen, praktisch er
probt. Viele Fahrzeuge dieser 
Art gibt es noch nicht. Den
noch ist es wichtig, aus polizei
lichem Blickwinkel die Entwick
lung dieses Bereiches der 
Automobilität im Blick zu ha
ben, um zukünftig angemes
sen reagieren zu können. Von 
großem Interesse wird diese 
Thematik allerdings erst dann, 
wenn die Fahrer dieser Fahr
zeuge zukünftig an Verkehrs
unfällen beteiligt sein werden 
oder die Fahrer ihre Fahrzeuge 
insoweit „übersteuern“, als 
dass sie das Robotergesetz der 
Normentreue bewusst außer 
Kraft setzen und bei Verkehrs
verstößen festgestellt werden. 
In beiden Formen polizeilicher 
Tätigkeiten wird in nicht allzu 
ferner Zukunft der Frage nach
zugehen sein, wer für den be
treffenden Unfall oder den Ver
kehrsverstoß verantwortlich 
ist, entweder der Fahrer oder 
das automatisiert fahrende 
Fahrzeug oder der Hersteller 
oder wer auch immer. Insoweit 
behandelte dieser Arbeitskreis 
ein Stück weit die Zukunft der 
Polizeiarbeit, über deren Um
risse man informiert bleiben 
sollte. Insbesondere muss die 
Polizei daran interessiert sein, 
über die Möglichkeiten des 
Auslesens digitaler Fahrzeug
daten stets aktuell informiert 
zu sein.3 Leider gehörte weder 
ein polizeilicher Unfallermitt
ler, noch ein Staatsanwalt oder 
ein Strafrichter zu den Referen
ten dieses Arbeitskreises.

Der 2. Teil des Berichts er
scheint in der AprilAusgabe 
des POLIZEISPIEGELS. 

3 Dies gelingt beispielsweise über die Lektüre 
der Kommentierung des Verfassers dieses 
Überblicks zu der einschlägigen Bestim
mung des § 63 a StVG im Großkommentar 
Verkehrsrecht von Lütkes/Bachmeier/Mül
ler/Rebler (Hrsg.), Luchterhand Verlag Köln, 
der bislang einzigen umfassenden Kom
mentierung zu dieser Vorschrift.
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Wer sich als Polizeibeamter  
an die Zeit vor der Fußballwelt
meisterschaft 2006 zurück
erinnert, wird unweigerlich 
auch an das ehrgeizige Ziel 
 seinerzeit denken, ein digita 
les Funknetz der deutschen 
 Sicherheitsbehörden bis zum 
Großereignis aufzubauen. Es 
kam anders, der Einsatz des 
flächendeckenden Digitalfunks 
verzögerte sich um einige Jah
re, nicht zuletzt, weil föderale 
Zuständigkeiten die Entwick
lung und den Aufbau eines ein
heitlichen Netzes hemmten.

Nun 2019 läuft der Digitalfunk 
für die BOS (Behörden und Or
ganisationen mit Sicherheits
aufgaben), zentral gesteuert 
von der Bundesanstalt für Digi
talfunk (BDBOS). Wesentliche 
Einsatzmittel des Digitalfunks 
sind mobile Endgeräte. Die Be
schaffung erfolgt dezentral, 
das heißt, die Verantwortung 
liegt bei den jeweiligen Be
darfsträgern. 

Ein Hersteller von digitalen 
Funkgeräten ist die Firma 
 Motorola Solutions mit Sitz in 
Idstein, Alsdorf und Berlin. Um 
sich über die Unternehmens
philosophie sowie die Produkt
palette von Motorola Solutions 
zu informieren, besuchten die 
stellvertretenden DPolGBun
desvorsitzenden Wolfgang La
debeck und Michael Hinrichsen 

das Unternehmen am 29. Janu
ar 2019. Axel Kukuk, Country 
Manager Deutschland, Tobias 
Ehret, Key Account Manager, 
sowie Uwe Abend, Business & 
Portfolio Device Manager, führ
ten durch die Präsentation und 
stellten sich den Fragen. 

Ein zentrales Unternehmens
motto von Motorola Solutions 

DPolG besucht Motorola Solutions in Berlin

Gefragt: Moderne technische 
Ausstattung für die Polizei

 < Intelligente Videoanalyse bietet Ermittlern Lösungen bei der Datenaus
wertung

 < Reger Austausch zwischen DPolG und Motorola: Tobias Ehret, Michael Hinrichsen, Axel Kukuk, Uwe Abend, 
 Wolfgang Ladebeck (von links)

lautet, Produkte und Lösungen 
sollten Polizistinnen und Poli
zisten einen Mehrwert bieten, 
denn Entscheidungen können 
Menschenleben retten. Ein 
 klares Lagebild und eine zuver
lässige, sichere Kommunikation 
tragen zu optimalen Entschei
dungen bei. Motorola Solutions 
hat deshalb in den letzten Jah
ren seine Produktpalette er
weitert und bietet nun neben 
den klassischen mobilen Digi
talfunkgeräten auch Bodycams 
an, die zusätzlich zur Video 
und Tonaufzeichnungsfunktion 
auch als abgesetzte Lautspre
chermikrofone für Digitalfunk
geräte dienen können. Darüber 
hinaus umfasst das Produkt
portfolio von Motorola Solu
tions Video und Analyselösun
gen und sowie LTEEndgeräte, 
deren Design an Smartphones 
erinnert, die aber deutlich ro
buster sind und eine große 
Bandbreite an professionellen 
Funktionen für die BOS liefern. 

Videobeweise spielen in letzter 
Zeit eine immer wichtigere Rol
le. Deshalb ist es unabdingbar, 
eine intelligente und sichere 
Möglichkeit zu finden, diese zu 
steuern und zu sichern. Für Ge
richtsverfahren können Video
aufnahmen im Einzelfall eine 
zentrale Rolle einnehmen. Mit 
einer hochauflösenden Kamera 
und mehreren Einzelmikrofo
nen können notwendige Auf
nahmen wie Videosequenzen, 
Gespräche mit Zeugen oder 
Verdächtigen gefertigt wer
den. Solche Bodycams werden 
bequem am Körper getragen. 
Widerstandsfähig gegen Hitze, 
Wasser und Aufprall sind sie 
obendrein. Genutzt werden sie 
auch heute schon von Sicher
heitsbehörden in Deutschland 
und weltweit.

Dass Bund und Länder unter
schiedliche Anbieter wählen 
und auch innerhalb der not
wendigen Ausstattungsgeräte 
variieren, stellt einen Nachteil 
dar, so die stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden Ladebeck 
und Hinrichsen. So sind andere 
europäische Länder wie Öster
reich und Großbritannien be
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reits weiter beim Mobile Poli
cing. Eine einheitliche moderne 
Ausstattung der Polizeien in 
Deutschland ist noch Zukunfts
musik. 

 < Zukunftstechnologie 
 Videoanalyse

Zu einer zukunftsgewandten 
polizeilichen Arbeit gehört auch 
die Möglichkeit, intelligente 
 Videotechnik verbunden mit 
tiefgehender Analyse verwen
den zu können. Motorola Solu
tions bietet dank der zum Un
ternehmen gehörenden Firma 
Avigilon auch an dieser Stelle 
interessante Lösungen an. 
Hochauflösende Kameras lie
fern detailreiche Aufnahmen, 
die bei Bedarf mithilfe von 
künstlicher Intelligenz (KI) nach 
vorgegebenen Parametern 
durchsucht werden. So können 
Bewegungen und Merkmale 
von Personen und Fahrzeugen 
erkannt werden, während Akti
vitäten, die für eine Szene nicht 

relevant sind, ignoriert werden. 
Letztlich sind derartige Systeme 
selbstlernend und ‚leben‘ nicht 
zuletzt von der Rückmeldung 
ihrer Nutzer. Durch ihre hohe 

Leistungsfähigkeit beschleuni
gen sie auf effiziente Art und 
Weise Abläufe beim Sichten 
von Videomaterial, die bisher 
einen hohen Zeitaufwand in 
Anspruch nahmen, und entlas
ten Einsatzkräfte von langwie
rigen Aufgaben.

Ziel aller Lösungen für die Si
cherheitsbehörden soll es am 
Ende sein, die Tätigkeit der Poli
zistinnen und Polizisten zu er
leichtern sowie die Leitstelle 
eng mit den Einsatzkräften vor 
Ort zu verzahnen und Abläufe 
zu optimieren. Dazu gehören 
Bereiche wie die Rufabwick
lung, die Funkvermittlung, die 
Überwachung und Lageerken
nung, die Verwaltung von Da
ten und Beweismitteln sowie 
deren Analyse unter dem As
pekt der künstlichen Intelli
genz. Wenn ein Polizeibeamter 
bereits vor einem Einsatz ge
naue Informationen erhält 
über Tatort, Beteiligte und 
mögliche Gefahren, könne  

dies überaus hilfreich sein, so 
Axel Kukuk. Motorola Solutions 
arbeitet überdies bereits an Lö
sungen, die es künftig ermögli
chen, sich mittels Sensorik und 
Videobeobachtung schon vor 
dem Einsatz ein Bild von der 
Lage zu machen. Dem entge
genstehen in Deutschland (da
tenschutz)rechtliche Bedenken, 
so die DPolGVertreter. Doch 
auch hierfür bietet Motorola 
Solutions Lösungen, wie bei
spielsweise ein Unkenntlich
machen von nicht betroffenen 
Personen in einer Menschen
menge oder eine anonymisier
te Datenauswertung. 

Bei allen aktuell verfügbaren 
zukunftsweisenden Techno
logien bleibt als nahes Ziel 
überhaupt erst mal, die Polizei 
bundesweit mit modernen 
Funkgeräten und Bodycams 
auszustatten sowie diese im 
Sinne der Netzmodernisierung 
stets auf dem Stand der Tech
nik zu halten. 

 < Modern ausgestattet mit Funk
gerät, Bodycam, Videolautspre
chermikrofon – der Polizist der 
Zukunft

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



 < Urlaubsangebote

FH am Wittensee, SH/Ostseenähe 
Gemütl. Holzferienhaus mit 
Seezugang, herrl. Garten, Kanu/
Fahrrad. 2 SZ (3 + 2), max. 5 Pers., 
Küche (inkl. Geschirrsp./MW), 
Bad, Kamin. Ab 70 €/Nacht.  
Tel.: 0176.20284339.  
dgossel@gmx.de

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wun
derschöne Strände, glasklares 

Wasser. Traumhafte Aussicht 
von der Terrasse in klassische 
toskanische Landschaft. 
 NatursteinFeWo in histori
schem Dorf Caldana. 65 m2,  
2 Schlafzimmer, max. 4 Pers., 
voll ausgestattet, Küche  
inkl. Geschirrsp.,  
Tel.: 08131.260463;  
EMail: residenzacaldana@
hotmail.com

Nordsee/Ockholm 
Ferienhaus mit großem Gar
ten. Ca. 130 m2, 3 Schlafzim
mer mit 5 Betten. Kaminofen, 
Ölheizung, z. T. Fußbodenhei
zung. Fahrräder vorhanden. Bis 
Husum ca. 30 km, nach Däne
mark ca. 40 km. Mehr unter 
www.ferienwohnungen.de/
Friesenhaus/20742. Bis ein
schließlich Mai und ab Septem
ber 50 €. Tel.: 0177.7323100 & 
040.7323000

Lago Maggiore/Italien 
FeWo in Tronzano (Ostufer)  
a. Rande des Tessin, 3 km hin
ter CHGrenze. 3 Zi., Kü., Bad, 
Balkon, 65 m2 (4 Pers.), See
blick. 320 €/Wo. + Endr.  
Tel.: 07660.576 (Bohl) 
EMail: kurtbohl@gmx.de

Oberallgäu/Ferienwohnung 
EG, 42 m2, bis zu 4 Pers., Kü
che, Bad, Illerradweg 5 Min. 
und Skigebiete 15 Min. ent

fernt. Buchungen unter  
Ferienwohnung.sauer@gmx.de 
oder unter Tel.: 08323.9945966

Kroatien/Dalmatien/ 
Insel Murter 
Vermiete  großen Wohnwa
gen, ca. 30 m vom Meer, für 
4–6 Pers., kompl. wohnfertig 
eingerichtet. Klima/Sat, Vor
zelt (mit Holzboden), Kühl
schrank, Kochgelegenheit, 
 Pavillion. Bootsliegepl. mög
lich, Tauchbasen auf der Insel. 
Brückenverb. vom Festl. zur 
Insel. Ab 35–70 € pro Tag.  
Reinhard.svjetlo@gmx.de,  
Tel.: 0157.82806128 

Florida/Golfküste 
Freistehendes und voll 
 ausgestattetes Ferienhaus 
(ca. 120 m2) an Kollegen zu 
vermieten. Mehr Infos unter: 
0172.9498968 (Christoph) 
www.MeinFloridaHaus.de

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/EMail.

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

Einkommensrunde 2019 
im öffentlichen Dienst 
der Länder

Im Rahmen der Einkommensrun
de des öffentlichen Dienstes der 
Länder nahm die DPolG bundes
weit an mehreren Warnstreiks 
und Protestkundgebungen teil. 
DPolGBundesvorsitzender Rainer 
Wendt brachte es in seinem Bei
trag am 15. Februar 2019 in Berlin 
auf den Punkt: „Die Währung für 
die Anerkennung unserer Leistung 
lautet Euro und ist nicht schon 
mit dem Sonntagsgerede der Poli
tik abgegolten.“ Näheres zur Tarif
runde im dbb Teil, ab Seite 25 ff.

 < Polizei und Feuerwehrbeschäftigte demonstrierten am 30. Januar in Magde
burg. Dabei der stellvertretende DPolGBundesvorsitzende und dbb Landes
vorsitzende Wolfgang Ladebeck.

 < Druck machen vor der entscheidenden Verhandlungsrunde. 
Die DPolG zeigt Flagge am 28. Februar in Potsdam.

 < Hamburgs dbb Landesvorsitzender Rudi Klüver, Michael Adomat 
(DPolGLandestarifbeauftragter), Liv Grolik (stellvertretende 
 Vorsitzende der dbb Jugend und DPolGMitglied), und DPolG
Bundesvorsitzender Rainer Wendt bei der Warnstreikaktion am 
25. Februar in Hamburg.

 < Auf einer Demonstration am 15. Feb
ruar unterstrichen Beschäftigte der 
Berliner Polizei ihre Forderungen.  
Mit dabei DPolGBundesvorsitzender 
Rainer Wendt.
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3. und 4. DPolGSeniorenFachseminar im 
dbb Bildungszentrum 
Erben und Vererben, 
Betreuungs und Vor
sorgevollmachten, 
 Patientenverfügung, 
 alles rund um die  Pflege

Das vom 4. bis 6. Dezember 
2018 in KönigswinterThomas
berg stattgefundene 3. Fach
seminar war zwei Tage nach 
der offenen Ausschreibung im 
POLIZEISPIEGEL überbucht. 
Weil danach die Warteliste auf 
über zwanzig Interessenten an
gewachsen war, hat die DPolG
Bundesseniorenvertretung in 
Kooperation mit der dbb aka
demie in der Zeit vom 14. bis 
16. Februar 2019 ein weiteres 
inhaltsgleiches Seminar, eben
falls im dbb Bildungszentrum 
Thomasberg, organisiert. 

Für den DPolGBundessenio
renbeauftragten Gerhard Vog
ler, der diese Seniorenseminare 
verantwortlich organisiert und 
als Seminarleiter jeweils vor 
Ort begleitet, ist das rege Inte
resse Ansporn, solche fachlich 
hervorragenden Serviceleis
tungen unseren Seniorinnen 
und Senioren auch in den fol
genden Jahren anzubieten. 
Dass die DPolG für diese mehr

tägigen Seminare keinerlei Ge
bühren und auch keine Selbst
beteiligungen für Unterkunft 
und Verpflegung erhebt und 
sogar einen Fahrtkostenzu
schuss über die dbb akademie 
auszahlt, ist außergewöhnlich.

„Dies soll als Zeichen der Aner
kennung und als Dankeschön 
für eine meist über Jahrzehnte 
währende treue Mitgliedschaft 
verstanden werden“, so Ger
hard Vogler in seinen Begrü
ßungsworten. Ob diese völlige 
Kostenfreiheit auch für kom
mende Seminare aufrechter
halten werden kann, ist aller

dings derzeit noch nicht 
entschieden.

Das nächste Seniorenseminar 
findet vom 5. bis 7. Dezember 
2019 ebenfalls in Königswinter 
statt. Die Thematik wird dann 
voraussichtlich eine andere 
sein. Die Ausschreibung erfolgt 
rechtzeitig im POLIZEISPIEGEL 
Nr. 9 oder 102019.

Auch die beiden jüngst durch
geführten Seminare waren 
Volltreffer – so die einhellige 
schriftlich abgegebene Wer
tung der insgesamt 40 Teilneh
mer. Auch und gerade was die 

Wahl der Referentin angeht, 
konnte mit RA’in Nina Ahrend 
aus Köln erneut die Referentin 
gewonnen werden, die es mit 
ihrem anwaltschaftlichen Pra
xiswissen und ihrer glänzen
den Rhetorik versteht, die 
 Thematik verständlich mit 
 Praxisfällen zu hinterlegen  
und so nachhaltig „rüberzu
bringen“. Nach diesen jeweils 
drei Seminartagen wissen je
denfalls alle Teilnehmer, wie 
unter Verwendung welcher 
Formulare eine der vielen 
 möglichen Willenserklärun
gen auf dem Gebiet des Erb
rechts, des gesetzlichen Ver
tretungs und Betreuungsrechts, 
der Möglichkeiten der verbind
lichen Vollmachtserklärung 
einschließlich einer Bankvoll
macht sowie der allgemeinen 
Vorsorge einschließlich einer 
Patientenver fügung anzuferti
gen und gegebenenfalls wo zu 
hinterlegen sind. Ein Seminar, 
das nicht nur Theorie vermit
telt, sondern fürs Leben gerade 
im Alter ungemein wichtige 
Hinweise und Ratschläge gibt.

Wer die mitgelieferten 
 Dokumente in seinem vom  
dbb verlag herausgegebenen 
„Notfallordner“ hinterlegt,  
hat für alle Fälle ein nützliches 
Nachschlagewerk. 

 < Die Teilnehmenden des DPolGSeniorenseminars im Februar 2019 in Königswinter

 < Die Teilnehmer des DPolGSeniorenseminars im Dezember 2018 in Königswinter
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Impressum:

Redaktion: Jürgen Roos 
53547 Roßbach 
Tel. + Fax: 02638.1463 
roosj@tonline.de

Wohnungsdurchsuchung anlässlich  
einer Verkehrsordnungswidrigkeit
Urteil Bundesverfassungsgericht vom 14. Juli 2016 – 2 BvR 2748/14

Von Michael Wernthaler, Stuttgart

Die Unverletzlichkeitsgarantie 
der Wohnung genießt einen 
besonderen grundrechtlichen 
Schutz nach Art. 13 Abs. 1 GG. 
Eine Durchsuchung stellt des
halb einen schwerwiegenden 
Eingriff dar.1 Ein Eingriff in die
se besonders geschützte Le
benssphäre des Betroffenen ist 
deshalb nur unter den beson
deren Grundsätzen der Ver
hältnismäßigkeit zu rechtferti
gen.2 Die Durchsuchung muss 
deshalb zum einen mit Blick 
auf den bei der Anordnung ver
folgten gesetzlichen Zweck 

1 Vgl. BVerfGE 42, 212, 219f; 96, 27, 40; 103, 
142, 150f; 139, 245, 265

2 Vgl. BVerfGE 20, 162, 186f; 96, 44, 51; 115, 
166, 197

 Erfolg versprechend sein3; 
 dabei ist die Bedeutung des 
potenziellen Beweismittels für 
das Verfahren zu berücksichti
gen.4 Zum anderen muss gera
de diese Zwangsmaßnahme 
zur Ermittlung und Verfol gung 
der Straftat erforderlich sein; 
dies ist nicht der Fall, wenn an
dere, weniger einschneidende 
Mittel zur Verfügung stehen.5 
Der jeweilige Eingriff muss 
schließlich auch in angemesse
nem Verhältnis zur Schwere 
der Tat und zur Stärke des 
 Tatverdachts stehen.6

Im vorliegenden Fall hatte das 
Bundesverfassungsgericht in 
einer Verfassungsbeschwerde 

3 Vgl. BVerfGE 42, 212, 220; 96, 44, 51; 115, 
166, 198

4 Vgl. BVerfGE 115, 166, 197
5 BVerfG, Beschluss 3. Kammer 1. Senat v. 

30.7.2015 – 1 BvR 1951/13 , juris, Rn. 12
6 Vgl. BVerfGE 20, 162, 187; 59, 95, 97; 96, 

44, 51; 115, 166, 197

darü ber zu entscheiden, ob  
die Wohnungsdurchsuchung 
bei einem Polizeibeamten zur 
 Verfolgung einer Verkehrs

ordnungswidrigkeit (hier Ge
schwindigkeitsüberschreitung 
um 30 km/h/80 Euro Buß geld 
und 1 Punkt) den geforderten 
Verhältnismäßigkeitsgrund
sätzen entspricht.

 < Sachverhalt

Dem Beschwerdeführer wurde 
vorgeworfen im Juli 2012 als 
Kraftradführer auf einer Land
straße eine Geschwindigkeits
überschreitung außerhalb ge
schlossener Ortschaft in Höhe 
von 30 km/h begangen zu 
 haben (zulässige Höchstge
schwindigkeit 70 km/h, gemes
sene Geschwindigkeit nach Ab
zug Toleranz 100 km/h). Gegen 
den Bußgeldbescheid wurde 
vom Betroffenen rechtzeitig 
Ein spruch eingelegt. Bei der 
Hauptverhandlung vor dem 
Amtsgericht R. machte der 
Beschwerdefüh rer keine Anga
ben zur Sache, wies jedoch dar
auf hin, dass aus seiner Sicht 
eine Identifizierung des Fahrers 

 < Michael Wernthaler

Leiter der Verkehrspolizeidi
rektion Stuttgart, zuvor Lei
ter einer Einsatzabteilung in 
der Bereitschaftspolizei Ba
denWürttemberg, davor 
zwölf Jahre Leiter eines Poli
zeireviers. Themenschwer
punkte: Ordnungs und Ver
sammlungsrecht.
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nicht möglich sei. Vom Amts
gericht wurde daraufhin die 
Verhandlung unterbrochen 
und weitere Ermittlungen an
geordnet. Noch am gleichen 
Tag wurde vom Amtsgericht R. 
die Durchsuchung der Woh
nung des Beschwerdeführers 
mit dem Ziel angeordnet, die 
vom Fahrer des Motorrads ge
tragene Motorradkleidung 
(Helm, Oberbekleidung, Hand
schuhe, Schuhe) sowie eine auf 
dem Beweisfoto ebenfalls er
kennbare Armbanduhr aufzu
finden und zu beschlagnah
men.

Das Amtsgericht R. begründe
te die Durchsuchungsanord
nung mit der Schwere des 
Verkehrs verstoßes (erhebliche 
Geschwindigkeitsüberschrei
tung). Darüber hinaus sei die 
Durchsuchung wegen des ge
richtlichen Bußgeldverfah
rens, unter anderem Vorberei
tung eines anthropologischen 
Identitäts gutachtens oder ei
nes Augenscheins durch das 
Gericht, erforderlich und ver
hältnismäßig. Der Betroffene 
besitze eine Fahrerlaubnis für 
Krafträder und sei Halter des 
Kraftrades. Er räume die Tat 
nicht ein. Die Bilder der Ge
schwindigkeitsmessung zeig
ten unter anderem einen 
Helm, Schu he und eine mar
kante Oberbekleidung. Es 
 stehe zu erwarten, dass die 
 Gegenstände, so sie dem Be
schwerdeführer gehörten, 
noch bei ihm aufgefunden 
werden könnten. Umgekehrt 
könne das Nichtauffinden der 
gesuchten Gegenstände den 
Betroffenen vom Tatvorwurf 
entlasten.

Der Beschluss wurde am 
nächsten Tag vollzogen. Die 
 gesuchten Gegenstände konn
ten nicht aufgefunden werden 
beziehungsweise entsprachen 
nicht der Beschreibung.

Eine Woche später ordnete  
das Amtsgericht R. erneut die 
Durchsuchung der Betroffenen
woh nung und die Beschlag
nahme der Gegenstände an 
und begründete dies damit, 

dass das Polizeire vier M. den 
ursprünglichen Durchsu
chungsbeschluss nicht voll
ständig umgesetzt habe. Die 
auf gefundenen Gegenstände, 
insbesondere die beiden Mo
torradhelme, seien nicht be
schlagnahmt worden. Das 
 Gericht sei von dieser Abwei
chung vom Beschluss nicht 
 informiert worden. Die Motor
radhelme und die Motorrad
bekleidung seien auch nicht 
fotografiert worden. Zu der im 
Beschlusstenor aufgeführten 
Armbanduhr gebe es ebenfalls 
keine Stellungnahme. Es fehle 
an einem förmlichen Durchsu
chungsprotokoll. Das Gericht 
habe erst auf Nachfragen nach 
dem Verbleib der Durchsu
chungsergebnisse erfahren, 
dass es sich bei dem Betroffe
nen um einen Kriminalbeam
ten handele. Dies sei dem Poli
zeirevier M. jedoch schon vor 
der Durchsuchungs aktion be
kannt gewesen. Gegen beide 
Durchsuchungsbeschlüsse 
 erhob der Betroffene wegen 
Missachtung des Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatzes Klage.

 < Entscheidung und 
 Begründung des BVerfG

Nach Auffassung des BVerfG 
waren die Durchsuchungsmaß
nahmen bei dieser Sachlage 
zur Ermittlung und Verfolgung 
einer Verkehrsordnungswidrig
keit nicht mehr angemessen.

Im Ordnungswidrigkeitenver
fahren ist der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit von ganz 
erheb licher Bedeutung.7 Bei 
der Abwägung zwischen den 
durch eine Ermittlungsmaß
nahme beein trächtigten 
Grundrechten und dem Verfol
gungsinteresse des Staates ist 
zu berücksichtigen, dass der 
Vorwurf einer Ordnungswid
rigkeit stets weniger schwer 
wiegt als der einer Straftat.8 
Daher ist im Bußgeldverfahren 
von Eingriffsbefugnissen in der 
Regel nach den Wertungen des 

7 Vgl. Burhoff, Handbuch für das straßenver
kehrsrechtliche Ordnungswidrigkeitenver
fahren, 4. Aufl. 2014, § 46 Rn. 13

8 Vgl. Lampe, in: KKOwiG, 4. Aufl. 2014,  
§ 46 Rn. 13

Gesetz gebers zurückhaltender 
Gebrauch zu machen.9

Der Verhältnismäßigkeits
grundsatz verlangt aber nicht, 
dass bei Ordnungswidrigkeiten 
generell von einer Durchsu
chung (und Beschlagnahme) 
abgesehen wird.10 Die Durch
suchung hat der Gesetzgeber 
gem. § 46 Abs. 1 OwiG i. V. m. 
§§ 102, 103 StPO ausdrücklich 
auch im Bußgeldver fahren vor
gesehen. Eine schematische 
Untergrenze für solch intensive 
Eingriffsmaßnahmen, etwa im 
Hinblick auf die Bußgeldhöhe, 
existiere jedenfalls nicht; viel
mehr ist jeweils eine Abwä
gung im konkreten Einzelfall 
erforderlich.

Dabei sind die Schwere der  
Tat und die Stärke des Tatver
dachts, die Auffindewahr
scheinlichkeit, etwa bereits 
vorliegendes oder anderweitig 
zu gewinnendes Beweismateri
al, Inhalt und Umfang der An
ordnung, Voreintragungen des 
Betroffenen im Verkehrszent
ralregister (VZR), die Art der 
betroffenen Räumlichkeiten 
und Schutzvorkehrungen zur 
Beschränkung der Maßnahme 
zu be rücksichtigen.11 

Der Tatverdacht war nicht un
erheblich und nicht lediglich 
auf Vermutungen gegründet.12 
Inso weit waren die Halterei
genschaften und – nach Ein
schätzung des BVerfG – die 
Ähnlichkeit der Person auf dem 
Überwachungsfoto mit dem 
Betroffenen jedenfalls ausrei
chende Indizien.

Das Gewicht der Ordnungs
widrigkeit sowie die aufgrund 
der guten Qualität der vorhan
denen Beweismittelfotos Er
folg versprechende Möglich 
keit  einer Identitätsfeststel
lung durch Einholung eines an
thropologischen Gutachtens 

9 Vgl. Seitz, in: Göhler, OwiG, 16. Aufl. 2012, 
§ 46 Rn. 10

10 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 9.3.2005 –  
2 BvR 1178/04

11 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 27.7.2007 –  
2 BvR 254/07  , ZfSch 2007, S. 655 f.

12 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 22.3.1999 –  
2 BvR2158/98; BVerfG, Beschluss v. 4.3. 
2008 – 2 BvR 103/4

sprachen im vorliegenden Fall 
jedoch gegen den mit einer 
Wohnungsdurchsuchung ver
bundenen erheblichen Eingriff 
in das Grundrecht des Be
schwerde führers auf Unver
letzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 Abs. 1 und 2 GG). Zwar 
handelt es sich bei der vorge
worfenen Ordnungs widrigkeit 
nicht um eine Bagatelle, aber 
auch nicht um eine „beträcht
liche“ Geschwindigkeitsüber
schreitung. Es waren auch kei
ne weiteren erschwerenden 
Um stände bei der dem Be
schwerdeführer vorgeworfe
nen Tat erkennbar; insbeson
dere da die Geschwindig keits
überschreitung außerhalb 
geschlossener Ortschaften 
stattfand.13

Gegen die Durchsuchungsan
ordnung sprach zudem, dass 
bei dem Betroffenen keine 
Voreintra gungen im Verkehrs
zentralregister vorlagen. Des 
Weiteren war mit der Woh
nung die Privat sphäre des Be
schwerdeführers betroffen  
und nicht nur nicht besonders 
privilegierte Geschäftsräum
lichkeiten.

Insbesondere wurde jedoch 
durch das BVerfG gerügt, dass 
die Vorgerichte verkannten, 
dass im vorliegenden Fall we
gen der guten Qualität der Be
weismittelfotos die Einholung 
eines anthropo logischen Gut
achtens nahelag und jedenfalls 
die sofortige, noch dazu mehr
fache Anordnung der Woh
nungsdurchsuchung deshalb 
zurückzustehen hatte. Denn 
bei einem anthropologischen 
Gut achten handelt es sich um 
ein erheblich milderes Mittel 
als es die Durchsuchung dar
stellt. Inso weit hätte zunächst 
die Tauglichkeit der Überwa
chungsbilder für ein Gutachten 
zunächst mit dem Sachver
ständigen abgeklärt und gege
benenfalls die Erstellung des 
Gutachtens abgewartet wer
den müssen; weshalb hinsicht
lich des Verhältnismäßigkeits
grundsatzes die  Anordnungen 

13 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 2.11.2005 –  
2 BvR1307/05
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Geldwäsche – die unsichtbare Kriminalität? 
Von Ferudun Caglayan, Kriminalhauptkommissar,  
Kriminologe und Polizeiwissenschaftler M. A. 
BLKA SG 626

Zurückzuführen ist die Geld
wäsche der Legende nach bis 
zu Al Capone, der seinerzeit 
inkrimi nierte Gelder aus Alko
holschmuggel, Drogenhandel 
und Glücksspiel in Münzen 
wechselte und damit seine ei
genen Waschmaschinen seines 
Waschmaschinensalons be
stückte, um die kriminelle Her
kunft der Gelder als „Gewinne“ 
seines Waschmaschinensalons 
zu deklarieren.1

Die Geldwäsche stellt ein Phä
nomen dar, welches von der 
Öffentlichkeit häufig nur aus 
den Me dien wahrgenommen 
wird (zum Beispiel Panama 
Papers, SteuerCDs aus der 
Schweiz). Eine subjektive Kri
minalitätsfurcht besteht hier
bei bei den meisten Bürgern 
nicht. Beispielsweise medial 
omni präsente Gewaltstrafta
ten werden als „dramatischer“ 
empfunden, zumal die Be
fürchtung besteht, selbst Op
fer zu werden. Wirtschafts
kriminalität, wozu auch die 
Geldwäsche zählt, stellt laut 
„Bundeslagebild Wirtschafts
kriminalität 2017“ des BKA cir
ca 1,3 Prozent aller begange
nen Straf taten dar. Folglich ein 
sehr geringer Anteil an der Ge
samtkriminalität; jedoch ver
ursacht sie im Verhältnis den 

1 Vgl. Diergarten, Achim; Dr. Barreto da 
Rosa, Steffen, „Praxiswissen Geldwäsche
prävention“, S. 3

größten volkswirtschaftlichen 
Schaden im Vergleich zu allen 
anderen „finanziell messbaren 
Straftaten“ zusammen.2 Laut 
Dunkelfeldstudien belaufen 
sich die Beträge auf bis zu 
50 Milliarden Euro jährlich.3 

 < Was ist Geldwäsche?

Vereinfacht dargestellt be
deutet „Geldwäsche“ die 
 Einschleusung inkriminierter 
Gelder in den legalen Wirt
schaftskreislauf. 

Beispiel: 
Ein Drogenhändler hat durch 
illegalen RG-Handel 50 000 Euro 
„eingenommen“ und möchte 
dieses Geld nun „waschen“. Sein 
Ziel ist es, die Herkunft des Gel-
des zu verschleiern, um einem 
staatlichen Zugriff (Vermögens-
abschöpfung) zu entgehen und 
das Geld legal zu verwen den. So 
wird das Geld gesplittet und es 
werden bei verschiedenen Juwe-
lieren mehrere Wertgegenstän-
de erworben. Die erworbenen 
Güter können später wieder 
 verkauft werden, sodass ein 
 direkter Zusammenhang zu der 
Geldherkunft für Behörden er-
schwert wird.

2  Vgl. „Bundeslagebild Wirtschaftskrimina
lität“, http://www.praeventionstag.de/
nano.cms/news/details/2980

3  Vgl. Keuchel, Jan, „Handelsblatt“, https://
www.handelsblatt.com/politik/deutsch 
land/kaumueberwachunggeldwaesche
indeutschlandeinstaatverliertdiekon 
trolle/23120348.html 

In größerem Stil werden häufig 
zahlreiche „Strohmänner“ und/
oder Firmen dazwischenge
schal tet und Immobilien oder 
Firmenanteile erworben. Durch 
die Gründung von Briefkasten
firmen in Ländern/Inselstaaten 
mit einer rudimentären „Fi
nanzaufsicht“ und/oder gerin
ger internationaler Koopera
tionsbereitschaft sind diese 
Gelder zum Urheber kaum 
mehr zurückverfolgbar. Von 
dor tigen Behörden legitimierte 

Dokumente erschweren eine 
Rückverfolgung von inkrimi
nierten Gel dern. Folglich gilt: 
„in dubio pro reo“. 

Aufgrund der medialen Aufbe
reitung von Skandalen in Milli
ardenhöhe könnte darauf 
geschlos sen werden, dass zu
meist die gesellschaftliche 
Oberschicht und die organi
sierte Kriminalität Geldwäsche 
betreiben. Dies entspricht 
nicht der objektiven Realität. 
Geldwäsche erfolgt in jeder 
Gesellschaftsschicht und ist 
somit allgegenwärtig.

 < Welche gesetzlichen 
 Regelungen gibt es?

Zentrale gesetzliche Grundlagen 
für die Geldwäschebekämp
fung (primär zur Prävention) 
finden sich im Geldwäschege
setz (GwG). Demnach sind so
genannte „Verpflichtete“ (vgl. 
§ 2 GwG) gehalten, insbesonde
re einen Verdacht auf Geldwä
sche oder Terrorismusfinanzie
rung zu melden.4 Zu diesen 
Verpflichteten gehören bei
spielsweise Banken, Finanz
dienstleister, Versicherungen, 
Notare,  Autohäuser, Juweliere; 
kurz: Letztendlich nahezu jede 
Institution, die mit höheren 
Geld beträgen in Berührung 
kommt. 

Beispiel:  
Ein Bankkunde erhält Überwei-
sungen, die nicht zu seinem nor-
malen „Finanzprofil“ passen 

4 Vgl. Dr. Barreto da Rosa, in: Herzog „Geld
wäschegesetz Kommentar“, S. 606

der Wohnungsdurchsuchun
gen nicht ge recht fertigt wa
ren.

 < Zusammenfassung

Der Verhältnismäßigkeits
grundsatz verbietet generell 
(Wohnungs)Durchsuchungen 
und Beschlagnahmen bei (Ver

kehrs)Ordnungswidrigkeiten 
nicht. Die Durchsuchung hat 
der Gesetz geber ausdrücklich 
auch im Bußgeldverfahren vor
gesehen. Eine schematische 
Untergrenze, etwa im Hinblick 
auf die Bußgeldhöhe, existiert 
jedoch nicht; vielmehr ist je
weils eine Abwägung im kon
kreten Einzelfall vorzunehmen.

Bei Ordnungswidrigkeiten ist 
der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit von ganz erhebli
cher Bedeutung. Bei der Abwä
gung zwischen den durch eine 
Ermittlungsmaßnahme beein
trächtigten Grundrechten und 
dem Verfolgungsinteresse des 
Staates ist zu berücksichtigen, 
dass der Vorwurf einer Ord

nungswidrigkeit stets weniger 
schwer wiegt als der einer 
Straftat. 

Daher ist im Bußgeldverfah- 
ren von Eingriffsbefugnissen in 
der Regel zurückhaltender Ge-
brauch zu machen, insbeson-
dere, wenn mildere Mittel zur 
Verfügung stehen. 

 < Ferudun Caglayan
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vent der Fachhochschule der 
Polizei in Fürsten feldbruck, 
seit 1999 beim BLKA tätig, 
unter anderem beim REK
Südbayern, (Dezernat 61, 
Rauschgift, SG 613), Staats
schutzabteilung (Dezernat 
42, SG 423), seit Mitte 2016 
beim Dezernat 62 OK, SG 
626 Geldwäsche.

2016 Abschluss im Master
studiengang „Krimino logie 
und internationale Polizei
wissenschaften“ an der 
RuhrUniversität Bochum. 
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oder es werden Bareinzahlun-
gen getätigt, die nicht mit dem 
üblichen Finanzgebaren über-
ein stimmen. Die Höhe und Häu-
figkeit der Transaktionen sind 
hierbei unerheblich. Manchmal 
werden die ein gehenden Gelder 
im Anschluss in bar verfügt oder 
auf weitere (ausländische) Kon-
ten überwiesen beziehungswei-
se in Kryptowährungen gewech-
selt und digital versandt, was 
ein Indiz auf eine mögliche 
 „Finanzagententätigkeit“ sein 
kann. Diese Tätigkeiten werden 
teilweise bewusst, aber auch 
 unbewusst, das heißt ohne ent-
sprechenden Geldwäschevor-
satz, ausgeführt. So werden 
arbeitssuchende Menschen bei-
spielsweise dafür angeworben, 
ihr Konto zur Verfügung zu 
 stellen, um eingehende Gelder 
weiterzuüberweisen. Ein be-
stimmter Anteil darf als „Lohn“ 
behalten werden. Oder es wer-
den Wohnungssuchende an-
gehalten, an „Online-Ident“-
Verfah ren teilzunehmen, um 
durch die Identitätsbestätigung 
auf einer Warteliste geführt zu 
werden. Im Hintergrund werden 
dann durch den „Identitätsdieb-
stahl“ Online-Bankkonten er-
stellt, die für kriminelle Zwecke 
verwendet werden. 

Die strafrechtliche Sanktionie
rung der „Geldwäsche“ findet 
sich in § 261 StGB wieder. Es 
handelt sich hierbei um ein 
„Anschlussdelikt“. Das heißt, 
nur die in § 261 Abs. I Satz 2 
genannten „Vortaten“ können 

Gegenstand der „Geldwäsche“ 
sein. Diese beziehen sich ins-
besondere auf:

 > Bestechlichkeit und 
 Bestechung, 

 > BtMHandel, 
 > Steuerdelikte, 
 > Geldfälschungsdelikte, 
 > Zuhälterei, 
 > Menschenhandel, 
 > Diebstahlsdelikte, 
 > Unterschlagung, 
 > Erpressung, 
 > Hehlerei, 
 > Betrugsdelikte, 
 > Untreue, 
 > Urkundenfälschung, 
 > Fälschung beweiserheblicher 
Tatsachen, 

 > Falschbeurkundung, 
 > unerlaubtes Glücksspiel, 
 > Falschbeurkundung im Amt 
und 

 > Straftaten von Personen,  
die einer kriminellen/terro
ristischen Vereinigung ange
hören und hierfür „Gelder 
waschen“. 

 < Wie wird Geldwäsche 
bekämpft?

Im Juni 2017 wurde die Finan cial 
Investigation Unit „FIU“ vom 
BKA zur Zollbehörde nach Köln 
verlagert. Die „Verpflichteten“ 
müssen ungewöhnliche Trans
aktionen dorthin melden. Bei  
der FIU werden diese Geldwä
scheVerdachtsmeldungen 
 gesammelt, ausgewertet, analy
siert, gefiltert und bei Werthal
tigkeit den jeweils zuständigen 

Strafverfolgungsbehörden (zu
meist Landeskriminalämter) zur 
weiteren Bearbeitung weiterge
leitet. Dort werden diese im so
genannten „Clea ring verfahren“ 
mit polizeilichen und gegebe
nenfalls mit steuerlichen Er
kenntnissen angereichert und 
letztendlich der jeweiligen 
Staatsanwaltschaft vorgelegt. 
Diese leitet, sofern ein Anfangs
verdacht gesehen wird, ein Straf
verfahren ein und beauftragt die 
zuständige Polizeibehörde mit 
den wei terfüh ren den Ermittlun
gen. Hieraus resultieren neben 
oder zu einer potenziellen Geld
wäschestraftat häufig weitere 
Strafverfahren wie beispielswei
se Betrugs/BtM oder Steuer
strafverfahren. So wurde bei
spielsweise das Attentat auf den 
BorussiaDortmundMann
schaftsbus  dadurch aufgedeckt, 
dass die Bank des Attentäters 
„ungewöhnliche Transaktionen“ 
eines ihrer Kunden meldete, da 
dieser kurz vor der Tat mit einem 
 hohen Betrag auf „fallende“ 
BVBAktien spekulierte.5

 < Geldwäscheerkennung 
in der polizeilichen 
 Praxis

Personenkontrollen im grenz-
überschreitenden Verkehr

Geldwäscher bedienen sich 
häufig großer Banknoten oder 
hochwertiger Güter, da das 
Mengen problem von vielen 
kleinen Banknoten ein erhöh
tes Entdeckungsrisiko bei ei
nem Auslandstrans port birgt. 
Folglich können bei derartigen 
Feststellungen bei der Ein/
oder Ausreise intensive Per
sonenabklärungen, auch bei 
OK/Staatsschutzdienststellen, 
zielführend sein.

Durchsuchungen/  
EDV-Auswertung

Neben oben Genanntem sollte 
auch ein Augenmerk auf das 
Vorhandensein von Sportwett
scheinen gelegt werden. Auf

5 Vgl. Hummel, Thomas; Mascolo, Georg, 
„Süddeutsche Zeitung“, https://www. 
sueddeutsche.de/panorama/anschlag
aufbvbbusentscheidendertippkam
vondercomdirectbank1.3472914 

grund der einfachen Online
Teilnahmemöglichkeiten wird 
diese Methode auch ge nutzt, 
um auf (manipulierte) Spiel
ausgänge zu setzen. So werden 
bei unterschiedlichen Spielean
bietern objektiv betrachtet ir
rationale Wetten auf sowohl 
Sieg, Unentschieden als auch 
Niederlage gesetzt, um einge
setzte Gelder später als „Spiel
gewinne“ deklarieren zu kön
nen. Entsprechende Verluste 
werden in Kauf genommen.

Kontoauszüge (vieler unter
schiedlicher Banken) mit inter
nationalen Transaktionen, Be
zügen zu Kryptowährungen 
oder gemeinnützigen Organi
sationen können Hinweise auf 
Geldwäsche oder Terrorismus
finanzierung liefern. Durch 
„Spenden“ an (internationale) 
Organisationen, welche schein
bar humanitäre Hilfe leisten, 
werden mitunter terroristische 
Aktivitäten unterstützt. Eine 
Anfrage bei den Staatsschutz
dienststellen kann hierbei Klar
heit bringen.

Die Nutzung von Kryptowäh
rungsbörsen (zum Beispiel 
 Bitpanda, Bitstamp, Bitcoin 
Deutschland, Kraken, Anycoin
direct, Bitsane, Cryptopia und 
anderen) kann zur Anonymisie
rung und Verschiebung von 
Gel dern in das Ausland genutzt 
werden. Der Erwerb oder Han
del sind an sich nicht verboten, 
jedoch werden diese Währun
gen auch für die Bezahlung von 
illegalen Dienstleistungen/ 
Waren im Darknet oder zur 
Geldwäsche verwendet. In 
 diesem Zusammenhang kann 
das Auffinden von sogenannten 
„HardwareWallets“ (USBStick
ähnliche Geräte zur Speiche
rung von Kryptowäh rungen) 
bedeutsam sein. In diesen Fäl
len sind Nachfragen bei den 
 Cybercrime beziehungsweise 
RBADienststellen angebracht.

Im grenzfreien Europa finden 
täglich Warentransporte aller 
Art statt. In diesem Zusammen
hang können Frachtpapiere oder 
Rechnungen geldwäscherele
vante Aktivitäten untermauern. 
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Beispiel:  
Ein Lkw verbringt Elektroartikel 
aus dem Ausland nach Deutsch-
land, welche „überteuert dekla-
riert“ sind. Der tatsächliche 
Wert beträgt 50 000 Euro; über-
wiesen werden 150 000 Euro. 
Somit zahlt der Empfänger wis-
sentlich 100 000 Euro über dem 
regulären Preis (Überfakturie-
rung). Durch diese Zahlung wird 
das Geld in das Ausland verscho-
ben. Durch die Errichtung von 
Firmengeflechten handelt es 
sich oft um ein und dieselbe Per-
son/Organisation. Gleiches gilt 
für zu „billige Rechnungen“, da 
analog die unterbezahlte Ware 
vor Ort teurer verkauft werden 
kann (Unterfakturierung). 

Hier können Firmen/Personen
abklärungen durch Fachdienst
stellen im Zusammenwirken 
(OK, Steuer, Staatsschutz, 
 WiKri) potenzielle kriminelle 
Strukturen aufdecken.

 < Fazit

Um die Dimension von professi
oneller Geldwäsche zu verdeut
lichen, kann das kolumbianische 
„MedellinKartell“ als Beispiel 
dienen. Dieses nutzte in 23 Län
dern bei 173 verschiedenen 
Ban ken 754 Konten, um Gelder 
zu waschen.6 Wenn auch nicht 
in diesem Maße, so existieren 
auch in Deutschland Firmen/
Personengeflechte der organi
sierten Kriminalität. Letztend
lich ist der Staat als „Geschädig
ter“ anzusehen, da „Schwarz 
geld“ unversteuert bleibt. Die 
Opfer der Vortaten sind ebenso 
Geschädigte, da eine Wiederer
langung der Gelder durch die 
„Verschleierung und Reinte
gration in den Wirtschaftskreis
lauf“ erschwert wird.

6 Vgl. Diergarten, Achim; Dr. Barreto da 
Rosa, Steffen, „Praxiswissen Geldwäsche
prävention“, S. 8 

Die Geldwäsche stellt ein sehr 
komplexes System dar, deren 
Urhebern und ihren Metho
den keine Grenzen gesetzt 
sind. So könnte bei entspre
chender Sensibilität im poli
zeilichen  Alltag beispiels weise 
einem „Betrüger“ nicht nur 
eine „Einzeltat“, sondern 
 möglicherweise auch eine 
Zugehörig keit zu einem krimi
nellen Netzwerk nachgewie
sen werden. Folglich können 
aus Straftaten wie beispiels
weise EbayBetrug, Phishing 
oder Lovescam durch die Ein
bindung der lokalen Finanzer
mittler gegebenenfalls Struk
turen erkannt und verfolgt 
werden. Besondere Herausfor
derungen an die Polizei wer
den zudem mit digitalen Geld
transfermöglichkeiten wie 
beispielsweise Bitcoin gestellt. 
Hier bei erfolgen die Transakti
onen digital über „Nummern
konten“ (anonym) und in na

hezu Echtzeit. Auf diese Weise 
können Gelder in Sekunden
schnelle über den ganzen 
 Globus verteilt werden.

Aufgrund international diver
gierender Rechtsnormen und 
Finanzaufsicht sowie langwie
riger Rechtshilfeersuchen und 
teilweise fehlender Kooperati
onsbereitschaft gestalten sich 
Geldwäsche ermittlungen 
häufig als schwierig und teil
weise erfolglos, je nachdem in 
welchem „Stadium“ die Er
mittlungen stattfinden. Von 
daher ist es unabdinglich, dass 
geldwäscherelevante Aktivi
täten bereits an der Basis im 
polizeilichen Alltag erkannt 
werden, bevor inkriminierte 
Gelder nach un zähligen Trans
aktionen beispielsweise über 
eine „legale Holding Gesell
schaft“ wieder in den (deut
schen) Wirtschaftskreislauf 
gelangen. 
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Die StVO kennt keine Frauenparkplätze
Von Marc Elxnat,  Referatsleiter Kommunalwirtschaft,  Verkehr beim Deutschen 
Städte und  Gemeindebund

 < Die StVO kennt keine 
 Frauenparkplätze

Das Verwaltungsgericht 
 München hatte sich in einer 
Entscheidung mit der  Frage zu 

beschäf ti gen, ob Kom
munen Frauenpark

plätze einrich
ten dürfen. 

Zur grundsätz lichen Frage, ob 
mit der Ein richtung der Park
plätze eine Ungleichbehand
lung verbunden sei, schwieg 
das Gericht, sondern stellte 
fest, dass der Katalog der Schil
der auf öffentlichen Straßen in 
der StVO abschließend sei und 
dort kein „Parkplatz für 
Frauen“Schild aufgeführt sei.

 < Hintergrund

Die Stadt Eichstätt hatte die 
Frauenparkplätze auf einem 
ParkandrideParkplatz einge
richtet, nachdem Anfang 2016 
eine Frau Opfer eines Gewalt
delikts geworden war. Zur 
Kennzeichnung der Parkflä
chen verwendete die Stadt die 
Beschilderung „Parkplatz nur 
für Frauen“, weiße Schrift auf 
blauem Grund. Den Schildern 
schreibt die Stadt selbst nur 
einen empfehlenden, nicht 
aber verbindlichen Charakter 
zu. Der Kläger meinte aber, er 
sei durch die Beschilderung in 
seiner allgemeinen Hand
lungsfreiheit verletzt und er 
werde als Mann ge genüber 
Frauen ungleich be handelt. 
Zudem würde die Beschilde
rung eben auch Frauen diskri
minieren.

 < Einigung der Beteiligten

Ein Urteil im Streit um die 
Zulässigkeit von Frauen
parkplätzen in Eichstätt ist 
nicht ergangen. Die Betei
ligten haben sich in der 
mündlichen Verhandlung 
am 23. Januar 2019 darauf 
geeinigt, dass die Stadt 
Eichstätt bis spätestens 
Ende Februar 2019 statt der 
bisherigen Verkehrsschilder 
solche Schilder montiert, 
die lediglich eine Empfeh
lung oder Bitte für das Par
ken nur durch Frauen aus
sprechen. 

Der Vorsitzende Richter mach
te in der mündlichen Verhand
lung deutlich, dass die von der 
Be klagten vorgenommene 
 Beschilderung unzulässig sei, 
auch wenn mit dem Schutz 
von Frauen ein nachvollzieh
barer Grund für eine Ungleich
behandlung vorliege. Aller
dings sei eine solche Be schil 
derung nach der Straßenver
kehrsOrdnung (StVO) auf 
 öffentlichen Verkehrsflächen 
– anders als auf privat betrie
benen Parkplätzen, wie Super
märkten oder privaten Park
häusern – nicht zuläs sig, da 
die StVO die Beschilderung ei
nes ausschließlich für Frauen 

reservierten Parkplatzes nicht 
kenne. Nur die in der StVO ab-
gebildeten Verkehrszeichen 
dürften verwendet werden. 
Dies gelte auch, wenn die 
 Behörde der Beschilderung 
selbst keinen verbindlichen 
Charakter beimesse, sondern 
sie als reine Empfehlung und 
Frage der Höflichkeit verstan
den wissen möchte. Denn die 
von der Beklagten gewählte 
Ausgestaltung erwecke den 
Anschein, die gekennzeichne
ten Parkflä chen dürften aus
schließlich von Frauen genutzt 
werden. 

Aufgrund der Einigung der 
 Beteiligten hat das Gericht  
das Verfahren unanfechtbar 
eingestellt (M 23 K 18.335).

 < Anmerkung des Autors

Das Urteil ist angesichts der 
geltenden Rechtslage folge
richtig. Grundsätzlich sollte 
dieses Urteil aber zur Diskus
sion darüber anregen, ob ein 
Schild für Frauenparkplätze   
in den Katalog der StVO auf
genommen wird. Hinsicht 
lich der Einrichtung von Frau
enparkplätzen auf einem 
Firmenge lände urteilte bei
spielsweise das Landesarbeits
gericht RheinlandPfalz im 
Jahr 2011, dass es kein Ver
stoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz dar
stelle, wenn Arbeitgeber Stell
plätze auf dem Firmenpark
platz bevorzugt an Frauen 
vergeben, da Frauen generell 
einer größeren Ge fahr als 
Männer ausgesetzt sind, Op
fer von Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung zu 
werden. Grundsätzlich muss 
natürlich das Ziel im Vorder
grund stehen, die Sicherheit 
auf Park plätzen für alle Ver-
kehrsteilnehmer, losgelöst  
von Alter und Geschlecht, zu 
gewährleisten. Dazu kann ein 
intelligentes Beleuchtungs
konzept mit modernen Stra
ßenlaternen beitragen. 

 < Marc Elxnat

Als Referatsleiter zuständig 
für Energie und Verkehrs
politik. Studium der Rechts
wissenschaften an der 
HumboldtUniversität Ber
lin mit dem Schwer punkt 
„Recht der internationalen 
Gemeinschaft und der euro
päischen Integration“. 2012 
tätig im Bun desministerium 
des Innern in der Geschäfts
stelle der Regierungskom
mission zur Überprüfung 
der Sicherheitsgesetzge
bung in der Bundesrepublik 
Deutschland. November 
2013 bis November 2015 
Rechtsreferendariat am 
Kammergericht in Berlin.
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Einkommensrunde 2019

Menschen, Streiks, 
Demonstrationen 
Die Einkommensrunde 2019 wird als beson
ders zäh in die Tarifgeschichtsschreibung 
eingehen: Schweigsame Arbeitgeber ohne 
Angebot trieben die Beschäftigten des öf
fentlichen Dienstes zwischen den ergebnis
losen Verhandlungsrunden auf die Straßen 
der Republik. Das Ziel: Anschluss an die Ein
kommensentwicklung halten und einen öf
fentlichen Dienst mit moderneren Struktu
ren schaffen. Zehntausende folgten den 
Aufrufen des dbb. Ein DemoKalender.

22 Di | 23 Mi  Mahnwachen der dbbj

Januar

In Hamburg, Saarbrücken, Mainz und Stuttgart reagierte die dbb 
jugend direkt nach der ergebnislosen 1. Verhandlungsrunde mit 
Mahnwachen, um auf ihre berechtigten Forderungen aufmerk
sam zu machen. 

23 Mi  Rostock
Dietmar Knecht, Vorsitzender des dbb mecklenburgvorpom
mern, betonte auf der dbb Kundgebung in Rostock, dass die 
Hausaufgaben der Landesregierung mit der zugesagten Über
tragung eines Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich noch 
nicht gemacht seien: „Wir müssen dringend über ein Ende des 
Personalabbaus, weitere Attraktivitätssteigerungen, zusätzliche 

Verbesserungen bei Erschwernissen und Maßnahmen zur Nach
wuchsgewinnung verhandeln. Hintenanstellen war gestern.“

24 Do | 25 Fr | 29 Di | 31 Do

Warnstreiks der  Verkehrsbeschäftigten
Beschäftigte der Straßenmeistereien traten als erste in punktuelle 
Warnstreiks, um in Mendig, Kirchheim und Rohrbach zu demon
strieren. Der Bundesvorsitzende der VDStra.Fachgewerkschaft der 
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Straßen und Verkehrsbeschäftigten und stellvertretende Vor
sitzende der Bundestarifkommission des dbb, Hermann-Josef 
 Siebigteroth, kritisierte die Haltung der Arbeitgeber, welche die 
Forderung nach 6 Prozent mehr Einkommen als „zu hoch“ abge
wiesen hatten: „Von Jahr zu Jahr steigen die Steuereinnahmen  
der Länder, während davon bei den Beschäftigten kaum etwas 
 ankommt. Wir wollen die Tariflücke zu Bund und Kommunen  
jetzt schließen.“

30 Mi | 31 Do  Aktive Mittagspausen

Mit Aktiven Mittagspausen haben die Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes von SachsenAnhalt am 30. Januar 2019 einen 
landesweiten Aktionstag durchgeführt. Beteiligt haben sich ins
besondere die Bereiche Allgemeine Verwaltung sowie Steuer und 
Polizei. Aktionen gab es in Magdeburg, Halle, DessauRoßlau, Hal
densleben und Quedlinburg. Auch in anderen Ländern unterbra
chen Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit mit Aktiven Mittags
pausen, unter anderem in Göttingen. „Die Kolleginnen und 
Kollegen haben erste Nadelstiche gesetzt“, sagte der dbb Bun
desvorsitzende Ulrich Silberbach am 31. Januar 2019 in Berlin. 
„Damit zeigen sie ein feines Gespür: Einerseits wird mit kurzen, 
aber bunten Protesten ein deutlich sichtbares Signal an die Ar
beitgeber gesendet, andererseits werden die Bürgerinnen und 
Bürger in dieser frühen Phase der Verhandlungen nicht durch 
überzogene Warnstreiks belastet.“

29 Di | 30 Mi | 31 Do  Saarland
Im Saarland organisierte der von Ewald Linn geführte dbb Lan
desbund an drei aufeinanderfolgenden Tagen erste Aktionen in 
Saarbrücken, St. Wendel und Rohrbach. „Gute Tarifpolitik kostet 
– schlechte kostet mehr“, sagte Linn. „Wir brauchen Verbesse
rungen der Standards in der Pflege, in der Bildung, in der Infra
struktur und in der Sicherheit. Dafür müssen wir die Einkommen 
attraktiver gestalten.“

Februar
5 Di  Mahnwache Berlin

Beschäftigte – überwiegend aus dem Bereich der Sozialen   
Arbeit – haben vor dem Dienstsitz des Berliner Finanzsenators 
und obersten Arbeitgebervertreter der Länder, Matthias Kollatz,  
eine Mahnwache abgehalten. Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach sagte bei der Mahnwache: „Gerade im Sozial und Er
ziehungsdienst hinken die Länder bei den Einkommen gegenüber 
Bund und Kommunen hinterher. Das bedeutet, ob man beim 

Land Berlin oder in einer Kommunen in Brandenburg arbeitet, 
kann einen Verdienstunterschied von mehreren Hundert Euro  
pro Monat bedeuten. So geht es nicht weiter.“

7 Do  Erfurt
In einer gemeinsamen Aktion des tbb beamtenbund und tarifunion 
thüringen mit den Gewerkschaften des DGB hatten sich Hunderte 
Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Erfurt 
vor der Staatskanzlei versammelt. Unterstützt wurden Sie von Kol
leginnen und Kollegen aus den Kommunen, obwohl diese von den 
aktuellen Verhandlungen nicht betroffen sind. „Wir wollen den Ver
handlungspartnern in Potsdam den Weg zu einem akzeptablen 
 Ergebnis leuchten“, kommentierte tbb Chef Helmut Liebermann  
die zahlreichen Leuchtballons, Lampions und Taschenlampen. 

12 Di  Hamburg, Stuttgart, Leipzig
Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde veschärfte 
der dbb die Gangart. In Hamburg, Leipzig und Stuttgart traten 
 Beschäftigte in den Ausstand und versammelten sich zu Demon
strationszügen und Kundgebungen. dbb Tarifchef Volker Geyer 
verteidigte in Stuttgart die Forderung der Gewerkschaften nach  
6 Prozent mehr Einkommen: „Das Argument der Arbeitgeber, un
sere Forderung raube ihnen Geld für wichtige Investitionen, ist 
Unsinn. Gute Tarifpolitik ist die beste Investition in die Zukunft.“ 
Der Landesvorsitzende des BBW, Kai Rosenberger, betonte, dass 
ein zu erzielender Tarifkompromiss zeit und volumengleich auf 
die Beamtinnen und Beamten und auf die Versorgungsempfänger 
übertragen werden muss, und zwar „inklusive der strukturellen 
Erhöhungen auch außerhalb der linearen Erhöhung“.

1 500 Frauen und Männer zogen mit einem Protestmarsch durch 
die Hamburger Innenstadt. Einige von ihnen machten mit einem 
Sprung in die eiskalte Alster auf die prekäre Lage des öffentlichen 
Dienstes aufmerksam. „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, be
tonte dbb Vize Friedhelm Schäfer. „Der öffentliche Dienst hat es 
mit Personaldefiziten im sechsstelligen Bereich, einer ausgespro
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chen angespannten Angebotslage auf dem Arbeitsmarkt und de
mografischen wie technischen MegaHerausforderungen zu tun, 
und den Arbeitgebern fällt nichts Besseres ein als das Zelebrieren 
von Tarifritualen.“ Die Vorsitzende der dbb jugend, Karoline Herr-
mann, die auch Mitglied der dbb Bundesleitung ist, verwies auf 
den Nachholbedarf der Landesbeschäftigten. „Die Tarifkonditio
nen hinken denen von Bund und Kommunen deutlich hinterher. 
Und die Beamtenbesoldung nach Kassenlage ist das reinste Trau
erspiel. Das wollen wir in dieser Einkommensrunde ändern!“

In Leipzig folgten rund 3 000 Kolleginnen und Kollegen dem Auf
ruf der Gewerkschaften. dbb Chef Ulrich Silberbach: „Die Bedürf
nisse der Beschäftigten der Länder sind keine anderen als die 
 derjenigen in den Kommunen und beim Bund. Auch sie müssen 
Miete, Strom und Schulsachen für ihre Kinder bezahlen. Die Lücke 
zu schließen ist keine Frage des Wohlwollens, sondern eine Ver
pflichtung der Arbeitgeber.“

13 Mi  Chemnitz
3 800 Beschäftigte demonstrierten in Chemnitz für mehr Lohn. 
Jens Weichelt, stellvertretender Vorsitzender der dbb Bundes
tarifkommission und Landesvorsitzender des Sächsischen Lehrer
verbandes (SLV), forderte ein Tarifangebot der Arbeitgeber: 
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< Feuchtfröhlicher Protest in Hamburg
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„Wenn die TdL zwei Verhandlungsrunden lang mit leeren Händen 
dasteht und auf Zeit spielt, belegt das – ganz im Gegensatz zum 
Tarifbereich von Bund und Kommunen – ihr notorisches Desinter
esse an einer Weiterentwicklung des Tarifrechts.“

14 Do  Münster, Dresden
Über 150 DSTGMitglieder und weitere Beschäftigte des Landes
dienstes NRW demonstrierten zusammen mit Mitgliedern des 
vdla und aus dem Justizbereich in der Mittagspause vor dem 
 Finanzamt Münster. Der stellvertretende Vorsitzende der dbb 
Bundestarifkommission, Karl-Heinz Leverkus: „Es ist deutlich 
 geworden, dass wir uns ab dem 28. Februar in Potsdam nicht zu 
einem netten Plauderstündchen mit den Arbeitgebern treffen!“ 
In Dresden forderte Volker Geyer neben einem verhandlungsfähi
gen Angebot, die Mangelwirtschaft im öffentlichen Dienst zu be
enden: „Statt Fachkräfte zu fördern und ihnen eine berufliche Zu
kunft zu bieten, wird immer noch zu oft sachgrundlos befristet 
eingestellt. Dabei steht der öffentliche Dienst für eine Grundver
sorgung, bei der es um Kontinuität geht. Kontinuität verlangen 
wir auch für die beruflichen Perspektiven junger Fachkräfte und 
für die Vergütung des Bestandspersonals.“

15 Fr  Berlin
Auf einer Demonstration haben 600 Beschäftigte der Berliner 
 Polizei der Sparpolitik der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
eine klare Absage erteilt. Der Ort am Alten Stadthaus war nicht 
zufällig gewählt, liegt er doch genau zwischen Finanz und Innen
senat, zwischen Senator Kollatz, dem Verhandlungsführer der 
 Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), und Senator Geisel. 
Denen schrieb dbb Vize Friedhelm Schäfer auf der Kundgebung 
ins Stammbuch:  „Gerade in Berlin wird deutlich, wie kurzatmige 
Sparpolitik den öffentlichen Dienst ruinieren kann und hier wird 
auch deutlich, wie schwer es dann ist, den öffentlichen Dienst 
wieder in Topform zu bekommen.“

19 Di  Mainz

2 000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am 19. Feb
ruar 2019 in Mainz ihren Anspruch auf Teilhabe an der wirt
schaftlichen Entwicklung deutlich gemacht. Begleitet wurde die 
Demonstration von einem ganztägigen Warnstreik des Landes
dienstes in RheinlandPfalz. dbb Landeschefin Lilli Lenz stellte 
klar, dass das Tarifergebnis zeitgleich und systemgerecht auf die 
Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen über
tragen werden muss: „Im Besoldungsvergleich der Bundesländer 
trägt RheinlandPfalz mittlerweile die rote Schlusslaterne. Die Le
benshaltungskosten steigen für alle gleich.“ Volker Geyer beton
te: „Die Kassen sind voll – und das seit Jahren. Jetzt darf nicht am 
falschen Ende gespart werden.“
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< dbb Tarifchef Volker Geyer auf der Kundgebung in Mainz

20 Mi  Düsseldorf, Kiel, Oldenburg
Pflegerinnen und Pfle
ger der Unikliniken in 
NRW sind für bessere 
Arbeitsbedingungen  
in den Warnstreik ge
treten. In Düsseldorf 
demonstrierten 800 
Beschäftigte vor der 
Arbeitgeberzentrale. 
In Kiel forderten die 
Teilnehmer der zentra
len Kundgebung die 
Landesregierung zum 
Handeln auf. Kai Tell-
kamp, Vorsitzender des dbb schleswigholstein, appellierte an  
die Landesregierung: „Der dringend benötigte Nachwuchs läuft 
uns doch weg, wenn die jungen Leute sehen, wie die sogenannte 
Wertschätzung der Arbeitgeber und Dienstherrn aussieht: Um je
den Cent, jede Beförderung wird gefeilscht, eine entwürdigende 
Befristungspolitik feiert fröhliche Urständ.“ Rund 1 000 Frauen 
und Männer zogen vor Finanzministerium und Landtag in Kiel. 
 Solidarisch mit ihren angestellten Kolleginnen und Kollegen 
 nahmen in Oldenburg viele Beamtinnen und Beamte aus dem 
 niedersächsischen Landesdienst an einer Demonstration teil.

22 Fr  Gotha
In Gotha protestierten Beschäftigte im Rahmen einer Aktiven 
Mittagspause gegen die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber.

25 Mo  Hamburg, Jena
In Thüringen waren unter an
derem Lehrer sowie Mitarbei
ter des Universitätsklinikums 
Jena zu Warnstreiks aufgeru
fen. In Hamburg traten rund 
1 100 Beschäftigte erneut in 
den Ausstand. „Wir lassen uns 
den öffentlichen Dienst nicht 
kaputtsparen“, sagte der dbb 
Landesvorsitzende Rudolf 
 Klüver. In der dritten Runde  
der Tarifverhandlungen, die am 
kommenden Donnerstag star
tet, wird hart verhandelt – zum 
Wohle der Beschäftigten!
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< In Hamburg zeigten sich Beamte 
solidarisch und unterstützten 
die Proteste in ihrer Freizeit.
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26 Di  Nürnberg, Düsseldorf, Saarbrücken

Mit einer Demonstration durch die Nürnberger Innenstadt haben 
rund 1 700 Beschäftigte einen deutlichen Appell an die Tarifge
meinschaft deutscher Länder (TdL) gerichtet: „Wir können es 
nicht mehr hören, was nicht geht und was die Arbeitgeber nicht 
können oder wollen. Am Freitag hat das Statistische Bundesamt 
aktualisierte Zahlen vorgelegt, die alle Argumente gegen unsere 
Forderung endgültig vom Tisch fe
gen: Allein 2018 haben die Länder 
einen Überschuss von 11,1 Milliar
den Euro erwirtschaftet: Es ist ge
nug Geld da, um einen Tarifab
schluss zu gestalten, von dem alle 
profitieren“, sagte dbb Tarifchef 
Volker Geyer.

Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, 
machte die gesellschaftspolitische Dimension der Tarifverhandlun
gen deutlich: „Es sind vor allem die vielen Frauen im öffentlichen 
Dienst, die als Erzieherinnen oder als Kranken und Altenpflegerin
nen einen gewaltigen Dienst an der Gesellschaft leisten.“ In Düs
seldorf sprach dbb Chef Ulrich Silberbach zu rund 10 000 Kollegin
nen und Kollegen: „Die Bundesländer arbeiten offensichtlich hart 
daran, sich selbst abzuschaffen. Immer mehr Aufgaben bleiben lie
gen, immer mehr Kompetenzen wandern zum Bund. Und warum? 
Die Länder sind nicht bereit, in ihr Personal zu investieren.“ Der dbb 
Landesvorsitzende Roland Staude bekräftigte: „Wir müssen ver
lässliche Perspektiven, gute Karrierechancen und nicht zuletzt or
dentliche Einkommen bieten.“ In Saarbrücken sagte Landeschef 
Ewald Linn: „Unser Ziel in dieser Einkommensrunde bleibt, den 
 öffentlichen Dienst attraktiver zu machen.“ 

27 Mi  Bremen, Erfurt, Schwerin

Kurz vor der dritten Runde in den Einkommensverhandlungen 
mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) kam es in ganz 
Thüringen zu Protestaktionen der Beschäftigten. Landesweit rief 
der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen die Beschäftig
ten des öffentlichen Landesdienstes am 27. Februar 2019 zu Mit
tagspausenaktionen vor den jeweiligen Dienststellen auf, um auf 
ihre Forderungen in der Einkommensrunde 2019 mit der Tarifge
meinschaft deutscher Länder (TdL) aufmerksam zu machen. in 
Schwerin demonstrierten mehr als 3 000 Kolleginnen und Kolle
gen. dbb Landeschef Dietmar Knecht kritisierte: „Die Arbeitge
berseite hat zwei Verhandlungsrunden lang nur gemauert und 
Zeit vergeudet. Das ist eine aktive Demonstration der Mechanis
men, die zur Demotivation der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst führen.“ Mehr als 7 000 Beschäftigte aus Bremen und Nie
dersachsen kamen in Bremen zusammen. „Tag für Tag arbeiten 
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< dbb Chef Ulrich Silberbach in Düsseldorf

< Protest in Nürnberg

< Demonstration 
in Saarbrücken
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< dbb WebTipp

Die vollständigen Berichte und Bilderschauen zu den Aktionen finden Sie auf www.dbb.de.
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< Alles unter Kontrolle in Schwerin

die Kolleginnen und Kollegen am Limit, leider all zu oft auch darü
ber hinaus. Wer sich angesichts dessen hinstellt und diesen Men
schen ins Gesicht sagt, sie seien zu teuer und ihre Forderungen 
unverhältnismäßig, ohne ihnen auch nur einen Krümel anzubie
ten, sollte sich in Grund und Boden schämen“, so Volker Geyer. 
„Es ist ein Skandal, wie gering die Arbeitgeber Engagement und 
Leistungsbereitschaft all derer schätzen, die tagtäglich dafür ar
beiten, dass unser Land funktioniert“, sagte der Vorsitzende des 
dbb bremen, Jürgen Köster. Martin Kalt, Vorsitzender des NBB, 
sagte: „Mit Verständnis und vermeintlicher Wertschätzung in 
Sonntagsreden können wir die Miete nicht bezahlen und kom
men auch im Supermarkt an der Kasse nicht weit.“ 
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Tarifabschluss für Landesbeschäftigte

Viel erreicht, Angriff abgewehrt
„Wir haben mit einem Gesamtvolumen von 8 Pro
zent Anschluss an die allgemeine Einkommensent
wicklung gehalten und gleichzeitig einen Frontalan
griff der Länderarbeitgeber auf die Grundlagen der 
Entgeltordnung abgewehrt“, kommentierte der dbb 
Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach das Verhand
lungsergebnis zwischen Gewerkschaften und Tarif
gemeinschaft deutscher Länder (TdL) am 2. März 
2019 in Potsdam.

In den Verhandlungen hatte 
die TdL eine massive Gegenfor
derung gestellt. Sie wollte den 
sogenannten Arbeitsvorgang 
neu definiert haben. Das klingt 
harmlos, hätte es aber in sich 

gehabt und zu einer spürbar 
schlechteren Eingruppierung 
für unzählige Beschäftigte 
 geführt. Mit ihrem Vorhaben 
wollte die TdL die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundes
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< Vor der dritten Runde bedankte sich  dbb Tarifchef Volker Geyer vor dem 
Verhandlungsort noch einmal bei den angereisten Demonstrantinnen 
und Demonstranten.

30

arbeitsgerichts korrigieren. 
„Damit wären durch die Hin
tertür viele materielle Vorteile 
unseres Abschlusses direkt 
wieder einkassiert worden“, 
erläuterte Silberbach gegen
über der Presse. „Über zwei 
Runden hinweg haben die Ar
beitgeber diese massive Ver
schlechterung ultimativ ge
fordert und den Abbruch der 
Verhandlungen riskiert. Letzt
lich aber haben sie eingesehen, 
dass wir hier keinen Zoll breit 
von unserer Ablehnung zurück
weichen würden.“ 

Das Gesamtpaket der Eini
gung bezeichnete Silberbach 
als „den sprichwörtlichen ehr
lichen Kompromiss“. Auf der 
Habenseite stünden das linea
re Gesamt volumen von acht 
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Prozent, die deutliche Auf
wertung der Pflegetabelle  
im Krankenhaus bereich und 
die vollständige Durchsetzung 
der Gewerkschaftsforderun
gen bei den Auszubildenden. 
Schmerzhafte Zugeständnisse 
hätten die Arbeitnehmerver
treter vor allem bei der Ver
tragslaufzeit und beim Thema 
Strukturverbesserungen zur 

Bekämpfung des Fachkräfte
mangels machen müssen. 
 Silberbach: „Gerade in den 
Mangelberufen hätten wir  
die Wettbewerbsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes nach
haltiger stärken müssen und 
können. Mehr Zukunft war 
mit der TdL aber nicht durch
zusetzen. Darauf werden wir 
in der nächsten Einkommens

runde zurückkommen. Für 
uns als dbb ist außerdem völ
lig klar, dass die Landesregie
rungen jetzt in der Pflicht 
sind, das  Volumen des Ab
schlusses zeit und systemge
recht auf die Landes und 
Kommunalbeamten zu über
tragen. Erst dann ist die Ein
kommensrunde 2019 abge
schlossen.“

In der dbb Bundestarifkom
mission ist der Kompromiss 
ausführlich diskutiert worden. 
Volker Geyer, Fachvorstand 
 Tarifpolitik im dbb, hatte für 
die Annahme des Kompro
misses geworben, „weil wir in 
unseren Kernforderungen 
deutliche Verbesserungen aus
gehandelt haben. 

Linear haben wir ordentlich 
was  erreicht und bei wichti
gen  Detailforderungen eben
falls Verbesserungen durch  
gesetzt, die in den Porte
monnaies der Beschäftigten 
zu spüren sein werden.“ 
 
Insbesondere der Fakt, dass 
der dbb bei seinen Forderun
gen für die Azubis  nahezu al
les durchsetzen konnte, sei 
gut für die jungen Menschen 
und ein erfreu liches Signal für 
die Zukunft des öffentlichen 
Dienstes. „Dass  jedoch die TdL 
kaum  bereit war, strukturelle 
Defizite des TVL aufzuarbei
ten, darf nicht kleingeredet 
werden“, so Geyer.  

< Das Ergebnis im Detail

Entgelterhöhung

Die lineare Steigerung beträgt im Gesamtvolumen 3,2 Prozent 
 (mindestens 100 Euro) zum 1. Januar 2019, nochmals 3,2 Prozent 
(mindestens 90 Euro) zum 1. Januar 2020 und schließlich 1,4 Prozent 
(mindestens 50 Euro) zum 1. Januar 2021. 

Dabei wird die jeweilige Stufe 1 in der Tabelle überproportional 
 erhöht. Das ergibt unter Einberechnung aller weiteren Faktoren  
der Tarifeinigung ein Gesamtvolumen von 8 Prozent. Die Laufzeit 
beträgt 33 Monate (bis 30. September 2021).

Auszubildende

Die Ausbildungsentgelte (TVAL BBiG und TVAL Pflege) werden  
zum 1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020 um jeweils 50 Euro 
(TVAL Gesundheit um 45,50 Euro und 50 Euro) erhöht. Der Ur
laubsanspruch erhöht sich um einen Tag auf 30 Tage. Die alten 
Übernahmeregelungen werden wieder in Kraft gesetzt.

Pflege

Die Werte und die Eingruppierungsregelungen der Pflegeentgelt
tabelle des TVöD (PTabelle) werden im TVL übernommen und 
 rückwirkend ab Januar 2019 ebenfalls dynamisiert.

Die Gewerkschaften haben für Pflegekräfte an Unikliniken und in 
den Zentren für Psychiatrie BadenWürttemberg ab Entgeltgruppe 
KR 7 eine dynamische Zulage von 120 Euro monatlich durchgesetzt.

Der Zuschlag für Samstagsarbeit wird ab 1. Januar 2020 auf 20 Pro
zent erhöht. Über eine Erhöhung des Samstagszuschlags bei Wech
selschicht/Schichtarbeit werden Verhandlungen aufgenommen.

Der Zusatzurlaub für ständige Wechselschichtarbeit (§ 43 TVL) wird 
2020 auf bis zu 7 Tage, 2021 auf bis zu 8 Tage und 2022 auf bis zu 
9 Tage erhöht. Die Höchstgrenzen erhöhen sich entsprechend.

Entgeltordnung

Die Garantiebeträge bei Höhergruppierung werden zum 1. Januar 
2019 für die Dauer der Laufzeit des Tarifvertrags auf 100 Euro (EG 1 
bis 8) beziehungsweise auf 180 Euro (EG 9 bis 14) erhöht, begrenzt 
auf den Unterschiedsbetrag bei einer stufengleichen Zuordnung. 
Der Forderung nach einer stufengleichen Höhergruppierung wollte 
die TdL nicht nachkommen.

Die bisherige Entgeltgruppe 9 wird in die Entgeltgruppen 9a und 9b 
aufgeteilt. Dabei gelten für die Entgeltgruppe 9a folgende Aus
gangswerte (AW):

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
AW: 2.749,89 3.029,67 3.077,31 3.172,55 3.560,20 3.667,01

Entgeltordnung Lehrkräfte

Die Angleichungszulage wird zum 1. Januar 2019 von bisher 30 Euro 
um 75 Euro auf 105 Euro erhöht. Auch in der nächsten Einkommens
runde werden weitere Angleichungsschritte verhandelt. Schon nach 
Abschluss der aktuellen Einkommensrunde wollen die Tarifpartner 
wieder über die Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehr
kräfte reden.

Weitere Ergebnisbestandteile 

Die Tabellenentgelte in der neu vereinbarten SuETabelle (Sozial 
und Erziehungsdienst, Anlage G zum TVL), die ab dem 1. Januar 
2020 gültig ist, werden zum 1. Januar 2020 um 2 x 3,2 Prozent und 
zum 1. Januar 2021 nochmals um 1,4 Prozent erhöht.

Die Jahressonderzahlung wird für die Jahre 2019 bis 2022 auf dem 
Niveau von 2018 eingefroren. Allerdings wird zuvor noch die Anglei
chung Ost an das Westniveau umgesetzt. Danach finden Entgelter
höhungen auch auf die Jahressonderzahlung wieder Anwendung. 

< Die dbb Bundestarifkommission stimmte dem Tarifkompromiss zu.
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Interview mit Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

Mir ist nicht bekannt, dass sich Bund und 
Länder systematisch Bewerber abwerben

dbb magazin 
Zwar gehört der Bund als 
Dienstherr im bundesweiten 
Vergleich zu den attraktiveren 
Arbeitgebern, allerdings besteht 
aus Sicht seiner Beamtinnen 
und Beamten Verbesserungsbe-
darf bei einigen Einkommens-
komponenten. So sind etwa 
 Zulagen nicht mehr wie früher 
steuerfrei und dynamisiert – die 
Mieten sind aber insbesondere 
in Ballungsräumen drastisch 
angestiegen. Wie gedenken  
Sie, hier Abhilfe zu schaffen?

Horst Seehofer 
Das richtige Instrument hier
für ist die Wohnungsfürsorge 
des Bundes. Seit dem Bundes
haushalt 2018 haben wir die 
Haushaltsmittel für die Be
schaffung von Wohnungs

besetzungsrechten verdrei
facht. Mit den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln 
wurden im Rahmen der Woh
nungsfürsorge des Bundes 
seit 2017 insgesamt mehr  
als 2 500 Wohnungsbeset
zungsrechte beschafft. Da 
mit können Wohnungen für 
Bundesbedienstete sowohl in 
Ballungszentren als auch regi
onal breit verteilt angeboten 
werden. Außerdem wird der 
Bund die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben beauf
tragen, bezahlbare Mietwoh
nungen zu errichten.

Auch hier erweist es sich als 
Vorteil, dass die Zuständigkei
ten für den öffentlichen Dienst 
und für Bauen jetzt in einem 
Ministerium vereint sind.

Darüber hinaus ergreifen wir 
viele weitere Maßnahmen, um 
den Wohnungsbau allgemein 
voranzubringen. So haben wir 
bereits im September das Bau
kindergeld eingeführt, um die 
Eigentumsbildung für Familien 
und Alleinerziehende mit Kin
dern zu stärken. Die Experten
kommission „Nachhaltige Bau
landmobilisierung und Boden 
politik“ wird im Sommer 2019 
ihre Ergebnisse vorlegen. Weite
re bereits auf den Weg gebrach
te Maßnahmen sind die Grund
gesetzänderung zur Schaffung 
einer Finanzierungskompetenz 
des Bundes für den sozialen 
Wohnungsbau oder die Förde
rung des freifinanzierten Miet
wohnungsbaus durch eine steu
erliche Sonderabschreibung. 
Auch damit reagieren wir auf 

die angespannte Wohnsituation 
in Ballungszentren. Dies wird 
aber natürlich erst mittel und 
langfristig zu einer Verbesse
rung der Mietsituation führen.

Mit dem Besoldungsrecht 
möchte ich nicht auf den an
gespannten Wohnungsmarkt 
reagieren. Eine Dynamisierung 
von Stellenzulagen oder eine 
„Ballungsraumzulage“ fänden 
kaum gesellschaftliche Akzep
tanz, denn von hohen Wohn
kosten in Ballungszentren sind 
ja alle Stadtbewohner gleicher
maßen betroffen, nicht nur 
 Beamte.

Wird der Bund dem Beispiel 
Bayerns folgen und im Rahmen 
der beabsichtigten Besoldungs-
modernisierung 2019 die be-
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reits bei der „Väter- und Müt-
terrente“ vorgenommenen 
Verbesserungen auch Vätern 
und Müttern gewähren, die 
 ihren Beruf als Beamte beim 
Bund ausüben?

Ich habe mich 2018 in den Koa
litionsverhandlungen für eine 
verbesserte Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversiche
rung eingesetzt. Es gibt gute 
Gründe dafür, dies auch auf die 
Beamtenversorgung zu über
tragen. Schließlich hat die Kin
dererziehung eine gesamtge
sellschaftliche Bedeutung. 
Allerdings gibt es auch die Min
destpension, die ein Baustein 
zur Bekämpfung von Alters
armut ist. Die Sache ist nicht 
trivial, sondern erfordert eine 
aufwendige Prüfung. Im Laufe 
des Frühjahrs 2019 werde ich 
eine Entscheidung treffen.

Die Föderalisierung der beam-
tenrechtlichen Zuständigkeiten 
einerseits und der demografi-
sche Wandel andererseits ha-
ben den öffentlichen Dienst 
über die Jahre in einen Wettbe-
werb mit Privatwirtschaft und 
Ländern um die besten Köpfe 
auf dem Arbeitsmarkt geführt: 
Sehen Sie sich als Dienstherr 
mittlerweile als Konkurrenten 
der Länder, etwa im Sicher-
heitsbereich? 

Zu den Ländern besteht ein 
 faires und vertrauensvolles 
Verhältnis. Da herrscht kein 
Konkurrenzkampf. Mir ist nicht 
bekannt, dass sich Bund und 
Länder systematisch Bewerber 
oder Mitarbeiter abwerben 
würden. Der Bund kooperiert 
sogar bei der Personalgewin
nung mit den Ländern, zum 
Beispiel auf der OnlinePlatt
form „durchstaaten.de“. Dort 
sind Stellenangebote von Bund 
und Ländern gleichermaßen zu 
finden.

Mit der Privatwirtschaft steht 
der öffentliche Dienst als Ar
beitgeber tatsächlich in Kon
kurrenz um die besten Köpfe. 
Das war bereits in der Vergan
genheit so und es wird sich 

durch den demografischen 
Wandel in Zukunft noch ver
stärken. Hier können wir mit 
der besonderen Arbeitsplatz
sicherheit und der guten Ge
sundheits und Altersversor
gung werben. Und zum Glück 
gibt es immer noch und immer 
wieder sehr viele Menschen, 
für die es etwas Besonderes 
ist, sich für das Gemeinwohl 
einzusetzen.

Die Verwerfungen, zu denen  
die Föderalismusreform im Be-
amtenbereich geführt hat, sind 
unübersehbar: Abwärtswettbe-
werb bei Besoldung und Versor-
gung, verfassungsgerichtliche 
Urteile gegen Verletzungen des 
Alimentationsprinzips, unter-
schiedliche Laufbahnmodelle 
und vielfältige Friktionen beim 
Wechsel des Dienstherrn. Wie 
stehen Sie zur Wiederherstel-
lung einer Grundeinheitlichkeit 
bei Ausbildung, Laufbahn-, Be-
soldungs- und Versorgungsrecht 
in Deutschland?

Bund und Länder haben im 
Jahre 2006 in der Föderalis
musreform I vereinbart, dass 
die Länder für ihre Beamten 
Laufbahn, Besoldung und Ver
sorgung selbst regeln. Dies hat 
viele Vorteile. So können ein
zelne Länder neue dienstrecht
liche Modelle in der Praxis er
proben. Was in Bremen gut 
klappt, muss nicht unbedingt 
für SachsenAnhalt oder Ba
denWürttemberg die beste 
Regelung sein.

Darüber hinaus regelt der Bund 
im Beamtenstatusgesetz die 
Statusrechte und pflichten für 
alle Beamtinnen und Beamten 
in Deutschland einheitlich. 
Hiervon umfasst sind auch die 
Regelungen zum länderüber
greifenden Wechsel von Beam
tinnen und Beamten sowie 
zum Wechsel von einem Land 
in die Bundesverwaltung.

Mit Einzug des Wettbewerbsfö-
deralismus ging das Prinzip des 
Flächentarifs auch im öffentli-
chen Dienst Stück für Stück ver-
loren, obwohl dieser branchen-
übergreifend eine spezifische 

Stärke der deutschen Wirt-
schaft und Gesellschaft dar-
stellte. Der Qualität von Ge-
sundheit, Sicherheit, Bildung 
und Kultur haben Privatisie-
rung, Regionalisierung und 
Wettbewerb nicht gutgetan. 
Wie ließe sich hier die Idee des 
Flächentarifs revitalisieren?

Das Prinzip des Flächentarifs 
ist im öffentlichen Dienst sehr 
lebendig. Der Bund bildet mit 
den kommunalen Arbeitge
bern eine stabile Verhand
lungsgemeinschaft. Deshalb 
wird für die über zwei Millio
nen Tarifbeschäftigten in Bund 
und Gemeinden gemeinsam 
verhandelt. Das erfasst viele 
unterschiedliche Behörden  
und Sparten: von allen Bundes
behörden über die klassische 
Kommunalverwaltung bis zu 
Sparkassen und Flughäfen. 
Dass das Prinzip des Flächen
„tarifvertrages im öffentlichen 
Dienst verloren ging, kann ich 
also so nicht unterschreiben. 
Zwar führen die Tarifgemein
schaft deutscher Länder und 
Hessen die Verhandlungen für 
ihre Tarifverträge jeweils in 
 eigener Verantwortung. Das 
Land Berlin ist jedoch wieder  
in die Tarifgemeinschaft deut
scher Länder aufgenommen.

Der Koalitionsvertrag sieht 
neue Arbeitszeitkontenmodelle 
im öffentlichen Dienst vor, ins-
besondere mit dem Ziel, einen 
wirksamen Überstunden- und 
Mehrarbeitsabbau zu ermögli-
chen. Gibt es dazu bereits kon-
krete Vorstellungen?

Der Auftrag aus dem Koaliti
onsvertrag stellt klar: Es geht 
nicht um pauschale Antworten 
wie zum Beispiel die Reduzie
rung der Wochen oder Lebens
arbeitszeit, sondern es geht um 
einen belastungsorientierten 
Ansatz.

Derzeit erarbeiten die Experten 
meines Hauses ein entspre
chendes Konzept. Wir wollen 
der anhaltend hohen Arbeitsbe
lastung etwa durch Migration, 
Digitalisierung und die andau
ernde verschärfte Sicherheitsla

ge möglichst zielgenau Rech
nung tragen. Mein Ziel ist es, 
ein umfassenderes, vielfältige
res und vor allem effizientes 
 Belastungsausgleichssystem  
zu schaffen, das noch über die 
bereits bestehenden Möglich
keiten hinausgeht, sowie einen 
zeitnahen Freizeitausgleich für 
diese besonders belasteten 
 Bereiche zu ermöglichen.

Darüber hinaus ist, mit Blick 
auf die Digitalisierung, ange-
kündigt, mehr Zeitsouveräni- 
tät und mobiles Arbeiten zu 
 ermöglichen. Was plant der 
Bundesinnenminister hier?

Die Flexibilisierung von Arbeits
zeit und Arbeitsform ist ein ge
sellschaftlicher Prozess, der aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet werden muss:

Es ist offensichtlich, dass Funk
tionszeiten anstelle fester Prä
senzzeiten die Zeitsouveräni
tät und Arbeitseffizienz des 
Einzelnen erhöhen können. Ins
besondere bei jüngeren Men
schen dürfte die Möglichkeit 
hierzu auch bei der Wahl ihres 
Arbeitgebers eine Rolle spielen. 
Daher ist das mobile Arbeiten 
in den obersten Bundesbehör
den mittlerweile auch flächen
deckend eingeführt. In der ge
samten Bundesverwaltung 
schreitet die Einführung voran.

Andererseits ist es nicht immer 
im Interesse der Arbeitnehmer, 
wenn Arbeitsleben und Privat
leben sich immer stärker ver
schränken und dies zur Folge 
hat, dass ein Abschalten gar 
nicht mehr möglich ist. Und  
es bleibt dabei: Manche Pro
bleme werden einfach schnel
ler und besser im persönlichen 
Gespräch gelöst als durch ei
nen langen EMailVerkehr.

Deshalb plädiere ich für eine 
nur behutsame Lockerung der 
Präsenzkultur.

Wann können die Beschäftigten 
mit der im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Novelle des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes 
rechnen und wie weitreichend 
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sollen die Anpassungen des seit 
1974 im Wesentlichen unange-
tasteten Regelwerks werden?

Ich plane, demnächst Eckpunkte 
zur Novellierung des Bundes
personalvertretungsgesetzes 
vorzulegen. Ich rechne aber mit 
einem längeren Gesetzgebungs
verfahren. Bei der Novelle sind 
die unterschiedlichen Interes
sen der Beteiligten intensiv zu 
erörtern, was einige Zeit in An
spruch nehmen wird. Außerdem 
muss die seit 1974 ergangene 
Rechtsprechung in die Novelle 
einfließen. Nachdem dieses Ge
setz für die Personalvertretun
gen und die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst, aber auch 
für die Dienststellen besondere 
Bedeutung hat, ist mir eine 
gründliche Aufarbeitung des 
Themas wichtig.

Im Sommer haben Sie im Inter-
view mit dem dbb magazin auf 
den Pakt für den Rechtsstaat 
verwiesen, mit dem im Koali-
tionsvertrag der Bundesregie-
rung auch neue Stellen für die 
Justiz vereinbart wurden. Bund 
und Länder haben hier aber im-
mer noch keine Einigung über 
die Finanzierung erzielt. Woran 
hapert es?

Wir haben am 31. Januar 2019 in 
der Konferenz der Bundeskanz
lerin mit den Ministerpräsiden
ten, an der auch ich teilgenom
men habe, zum Pakt für den 

Rechtsstaat Einigkeit erzielt. Der 
Pakt besteht aus drei Säulen:

Die erste sind Personalverstär
kungen. So schaffen Bund und 
Länder zum Beispiel bei den Si
cherheitsbehörden (inbeson
dere Bundeskriminalamt und 
Bundespolizei) jeweils 7 500 
neue Stellen. Die Länder wer
den bis Ende des Jahres 2021 
auch 2 000 zusätzliche Stellen 
für Richter und Staatsanwälte 
schaffen. Zur zweiten Säule ge
hört die Digitalisierung von Po
lizei und Justiz. Die dritte Säule 
des Pakts für den Rechtsstaat 
sind die dringend notwendigen 
Anpassungen im Strafverfah
ren. Hier habe ich mich jetzt 
mit der Justizministerin auf 
Eckpunkte der Reform geeinigt.

Wie steht es aktuell um die 
 europäische Zusammenarbeit 
in der inneren Sicherheit? Wo 
sehen Sie in letzter Zeit Fort-
schritte und wo besteht weiter 
Verbesserungsbedarf?

In Zeiten der offenen, digitalen 
Gesellschaft und eines gemein
samen Europas ist mir eine 
enge europäische Zusammen
arbeit für unsere innere Sicher
heit wichtiger denn je. Hier ist 
bereits viel erreicht: Wir haben 
mit allen Nachbarstaaten Ab
kommen abgeschlossen, damit 
unsere Polizeien grenzüber
schreitend tätig sein können, 
zum Beispiel bei der unmittel

baren Verfolgung von Tatver
dächtigen, der Observierung 
oder auf gemeinsamer Streife. 
Auf europäischer Ebene ist  
EUROPOL eine wichtige Infor
mationsplattform für die Mit
gliedstaaten, auch dank ent
scheidender Unterstützung 
Deutschlands. So werden kri
minelle Bezüge über Grenzen 
hinweg sichtbar. Das dient 
auch der Sicherheit der in 
Deutschland lebenden Bür
gerinnen und Bürger.

Nichtsdestotrotz muss die 
 europäische Zusammenarbeit 
für die innere Sicherheit weiter 
gestärkt werden. Das gilt ins
besondere für den Datenaus
tausch. Ich bin der festen Über
zeugung, dass wir diejenigen 
nationalstaatlichen und euro
päischen Systeme, die Sicher
heit, Reisefreiheit und den 
 legalen Zutritt in den Schen
genRaum gewährleisten, 
ganzheitlich betrachten müs
sen. Wichtig ist, dass wir wis
sen, wer den SchengenRaum 
betritt, wenn möglich bereits 
im Vorfeld. Das braucht ein
deutige Identifizierung und 
zwar über Grenzen hinweg. 
 Informationen, die früher an 
den nationalen Grenzen vor
handen waren, müssen heute 
europaweit ausgetauscht wer
den. Nur so können wir grenz
überschreitender schwerer  
und organisierter Kriminalität, 
extremistischer und terroristi

scher Gewalt sowie illegaler 
Migration wirkungsvoll ent
gegentreten.

Die EU-Kommission will, dass 
die vorübergehenden Kontrol-
len an den Binnengrenzen 
schnell eingestellt werden.  
Wie sehen Sie die Zukunft  
des Schengen-Raums?

Das Bestreben, zu einem  
Raum ohne Kontrollen an den 
Binnengrenzen zurückzukeh
ren, unterstütze ich ausdrück
lich. Insbesondere ein effekti
ver  Außengrenzschutz und 
eine nach haltige Reduzierung 
illegaler  Sekundärmigration 
sind dabei wichtige Elemente. 
Derzeit sind Binnengrenzkont
rollen an der deutschösterrei
chischen Landgrenze bis Mitte 
Mai 2019 an geordnet. Die 
Empfehlung der Europäischen 
Kommission vom 12. Mai 2017 
zu verhältnismäßigen Polizei
kontrollen und zur polizeilichen 
Zusammenarbeit im Schengen
Raum haben wir begrüßt, da 
die Europäische Kommission 
die Mitgliedstaaten aufgefor
dert hat, von Polizeikontrollen 
in den Grenzgebieten im Rah
men des Schengener Grenz
kodex verstärkt Gebrauch zu 
machen. Auch für Deutschland 
ist der SchengenRaum mit 
dem grenzkontrollfreien Reisen 
eine zentrale Säule des europä
ischen Einigungsprozesses, die 
es zu erhalten gilt. 
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… berichtet für das Handels
blatt aus Berlin über die 
Themen Arbeitsmarkt und 
Gewerkschaften.

MEINUNG
Der öffentliche Dienst verdient mehr Wertschätzung

Keine Krokodils tränen mehr!
Viel wurde in den zurückliegenden Wochen über den Staat diskutiert. Über eine Erneuerung 
des Sozialstaatsversprechens. Über eine  Renaissance des starken Staats in der Inneren 
 Sicherheit. Über verloren gegangenes Vertrauen in den Staat und seine Institutionen,  
das den  Populisten bei der anstehenden Europawahl und den Landtagswahlen im Osten 
wahrscheinlich weiter Zulauf bringt. Wenn aber Politiker jetzt diese Zustände beklagen, 
 vergießen sie dabei  viele Krokodilstränen. 

Denn es war die Politik, die den 
öffentlichen Dienst über Jahre 
als Spardose der Nation miss
braucht hat.  Dass Lehrer vor 
den Sommerferien entlassen 
und danach wieder eingestellt 
werden, ist der „Bildungsrepu
blik Deutschland“ unwürdig. 
Bei der Polizei hat ein jahrelan
ger Sparkurs mit dazu geführt, 
dass der Staat nicht mehr als 
Freund und Helfer wahrge
nommen wird, sondern oft  
als schlicht abwesend. 

Dass der auf Effizienz getrimm
te öffentliche Nahverkehr Ver
bindungen zwischen kleinen 
Dörfern einstellen musste, trug 
mit zur Verödung des ländli
chen Raums bei, den die Politik 
inzwischen in jeder Sonntags
rede beklagt. Und dass Ein
wohner in Städten wie Berlin 
wochenlang auf einen Termin 
beim Amt warten müssen, hat 
mit propagierter Bürgernähe 
der öffentlichen Verwaltung 
nun wahrlich nichts mehr zu 
tun. 

Reichlich spät setzt deshalb 
nun ein Umdenken ein. Die 
weit verbreitete Auffassung, 
dass der Markt schon alles 
 besser und vor allem billiger 
 regeln wird – zum Nutzen der 
Bürger wie der Staatskassen 
– hat sich als Irrglaube erwie
sen. Auch bei der Politik ist an

gekommen, dass der Bürger in 
Zeiten wachsender Unsicher
heit und Ungewissheit den 
starken Staat wieder schätzen 
lernt – und dafür auch zu zah
len bereit ist. Nur eine deutli
che Minderheit der Deutschen 
hält den öffentlichen Dienst 
heute noch für zu teuer. 

Ablesen lässt sich das Umden
ken etwa an der Bereitschaft 
der Arbeitgeber, differenzierte 
Tarifverträge zu schließen, die 
dem öffentlichen Dienst wie
der eine bessere Ausgangs
position im Wettstreit mit der 
Privatwirtschaft um begehrte 
Fachkräfte sichern. An der ge
planten Modernisierung der 
Besoldungsstruktur beim 
Bund, mit der unter anderem 
besondere Einsatzbereitschaft 
anerkannt werden soll. An der 
Tatsache, dass selbst Themen 
wie die von den Beamten be
klagte 41StundenWoche in
zwischen für die Regierenden 
kein Tabu mehr sind. 

Dies soll jetzt kein Plädoyer für 
eine Rückkehr in die Zeiten von 
Bundespost und Bundesbahn 
sein. Mit einem aufgeblähten 
Staatswesen ist den Bürgen 
ebenso wenig gedient wie  
mit einem kaputtgesparten – 
schon weil künftige Generatio
nen die immer weiter steigen
den Pensionslasten tragen 

müssen. Und dass der Staat 
nicht zwangsläufig der bessere 
Unternehmer ist, haben der 
Berliner Flughafen oder die 
VerspätungsBahn zur Genüge 
bewiesen. 

Aber da, wo es für die Sicher
heit und die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands entscheidend 
wird, braucht der öffentliche 
Dienst unbedingt das verspro
chene zusätzliche Personal und 
mehr Geld: bei der Polizei und 
den Gerichten, in den Schulen 
und Hochschulen, in den öf
fentlichen Verwaltungen. Hier 
muss der Staatsdienst wieder 
attraktiver für den Berufsnach
wuchs gemacht werden, allein 
um die anstehende Pensionie
rungswelle abfedern zu kön
nen. 

Das wird nicht leicht, denn es 
ist in diesen Tagen nicht immer 
eine Freude, Staatsdiener zu 
sein. Polizisten müssen sich 
mit Kot bewerfen, Lehrer an 
den weltanschaulichen Pran
ger stellen lassen. Feuerwehr
leute und Sanitäter werden bei 
Einsätzen behindert und sogar 
bedroht. Es war höchste Zeit, 
dass die Politik hier mit einer 
Verschärfung des Strafrechts 
reagiert hat. Wer für den Staat 
den Kopf hinhält, kann erwar
ten, dass der Staat sich auch 
schützend vor ihn stellt. 

Übergriffe auf Polizisten oder 
Sanitäter sind Ausdruck einer 
zunehmenden Verrohung der 
Sitten. Die politische Auseinan
dersetzung nimmt an Schärfe 
zu, Kritik am „System“ ist selbst 
im Bundestag salonfähig ge
worden. In diesen Zeiten ist es 
gut, einen unbestechlichen und 
politisch neutralen Apparat zu 
haben, der den Laden am Lau
fen hält, auch wenn Deutsch
land über Monate regierungs
los ist. 

„Der Staatsdienst muss zum 
Nutzen derer geführt werden, 
die ihm anvertraut sind, nicht 
zum Nutzen derer, denen er an
vertraut ist“, wusste schon der 
römische Staatsmann Cicero. 
Der Grundsatz bleibt richtig. 
Aber jene, denen der Staats
dienst anvertraut ist, sind  
über Jahre zu kurz gekommen. 
Heute können sie mit neuem 
Selbstbewusstsein auftreten, 
getreu dem Motto „Wir sind 
wieder wer“. Der öffentliche 
Dienst hat wieder mehr Wert
schätzung verdient – von der 
Politik, aber auch von uns 
 Bürgern. 
 Frank Specht
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 < dbb vorsorgewerk

Das dbb vorsorgewerk bietet mit seinem langjährigen Koopera
tionspartner der Bausparkasse Wüstenrot attraktive Bauspar 
angebote an. Diese bieten eine Reihe von Vorteilen:

• Schnelle Zuteilung für schnelles Wünscheerfüllen
• Staatliche Förderungen schon ab 16 Jahren möglich
• Jugendbonus für alle bis 24 Jahre
•  GenerationenBausparen für Kunden ab 50 Jahren mit 

kostenloser Übertragung auf Kinder und Enkel

Exklusiv:  dbb Mitglieder und ihre Angehörigen sparen 
beim Abschluss eines Bausparvertrages 50 Prozent 
der Abschlussgebühr.

nis bringen. Die aktuellen 
Zinssätze und die konkrete 
 Ersparnis lassen sich online  
mit dem BaufiRechner aus
rechnen: www.dbb-vorteils 
welt.de/baufinanzierung

 < Finanzierungszusage

Noch vor dem Notartermin 
muss für den Darlehensvertrag 
alles vorbereitet sein und eine 
verbindliche Finanzierungszu
sage vorliegen. Damit belegen 
Sie beim Notar, dass die Finan
zierung gesichert ist. 

Vor allem aber haben Sie selbst 
Gewissheit, dass die finanzielle 
Seite des Immobilienkaufs in 
trockenen Tüchern ist.

 < Notartermin

Der Kaufvertrag wird beim 
Notar unterschrieben. Den 

Entwurf des Kaufvertrags 
 sollten Sie vorab gründlich 
durcharbeiten.

 < Darlehensvertrag

Jetzt unterzeichnen Sie den 
Darlehensvertrag bei der Bank. 
Die Bank lässt als Sicherheit 
eine Grundschuld ins Grund
buch eintragen. 

Das Darlehen wird dann zum 
vereinbarten Termin ausge
zahlt, sodass der Kaufpreis 
beglichen werden kann – und 
die Traumimmobilie Ihnen 
 gehört.

 < So passt das Konzept

Wenn Sie einen Überblick  
über die Kostensituation und 
Ihr Eigenkapital haben, wissen 
Sie, welche Summe Sie finan
zieren müssen. Finanzierungs
angebote unterscheiden sich 
zum Teil erheblich. Derzeit 
sind günstige Baudarlehen 
noch die Regel – was dafür
spricht, die Zinsen für einen 
langen Zeitraum festzuschrei
ben. 

 < Sie wollen sich alle  
Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne  
bei der Kundenbetreuung des 
dbb vorsorgewerk (montags 
bis freitags bis auf Weiteres 
von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 
030.40816444). 

Gerne wird Ihnen auch  
eine kompetente Beratung  
bei Ihrem Bauspar und Fi
nanzierungsexperten von 
Wüstenrot vermittelt.  kh

Prüfen Sie Ihre finanziellen 
Möglichkeiten. Was ist an 
 Eigenkapital vorhanden? 
Mindestens 20 Prozent der 
Gesamtkosten sollten aus 
Eigenmitteln bezahlt werden 
können. Zu den Gesamtkosten 
zählen neben dem Kaufpreis 
Kaufnebenkosten wie Grund
erwerbsteuer, Notar oder 
Maklergebühren. Und: bei 
Gebrauchtimmobilien Reno 
vierungskosten einkalkulieren!

Von der Höhe des Eigenkapi
tals hängt dann die benötigte 
Darlehenssumme ab und da
mit auch die Höhe der monat
lichen Raten. Wichtig: Schät
zen Sie realistisch ein, was Sie 
dauerhaft monatlich leisten 
können. Auch für Urlaube und 
Unvorhergesehenes wie Repa
raturen sollte ein finanzieller 
Puffer vorhanden sein.

 < Immobiliensuche

Besichtigen Sie viele Objekte, 
um ein Gespür für den Markt 
zu bekommen. Berücksichtigen 
Sie alle Aspekte wie Renovie
rungsbedarf, Um und Ausbau
möglichkeiten oder die Infra
struktur vor Ort. Sie haben Ihre 
Traumimmobilie gefunden? 
Besichtigen Sie sie nochmals 
gründlich, eventuell mit Fach
leuten. Wenn Sie sich mit dem 
Verkäufer über den Kaufpreis 

handelseinig geworden sind, 
geht die Finanzierung in die 
konkrete Phase.

 < Finanzierungen prüfen

Fordern Sie jetzt verschiedene 
Finanzierungsangebote an. Das 
passende Finanzierungskon
zept enthält Bausteine wie 
Bauspar und Annuitätendar 
lehen. Bei Letzterem ist die 
Laufzeit der Zinsfestschrei
bung wichtig. Eventuell kom
men Darlehen der KfW oder 
bundeslandspezifische Förde
rungen für Sie infrage. Jede 
gute Finanzierung ist das Er
gebnis einer individuellen Pla
nung und Beratung. Der lang
jährige Kooperationspartner, 
die Bausparkasse Wüstenrot, 
entwickelt mit seinen Fachleu
ten vor Ort und Ihnen in gutem 
Zusammenspiel ein maßge
schneidertes Konzept für Ihr 
Projekt.

 < Exklusive Sonder-
konditionen 

dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen (Ehe/Lebenspartner, 
Kinder) profitieren über das 
dbb vorsorgewerk und Wüs
tenrot von einem attraktiven 
Zinsvorteil für die Baufinanzie
rung. Dieser kann über die ge
samte Laufzeit des Darlehens 
mehrere Tausend Euro Erspar

Ratgeber Immobilienkauf

Schritt für Schritt 
ins eigene Zuhause
Eine Immobilie kaufen – das dürfte für die We
nigsten zur Routine gehören. Damit Sie auf dem 
Weg in Ihr Traumhaus nicht auf Umwege gera 
ten, hier die wichtigsten Schritte im Überblick.
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Der Fall des Monats

Persönlichkeitsrechte

Keine Auskunftssperre für Polizeibeamte
Ein Polizeibeamter, der als Bundespolizist am Flughafen arbeitet  
und sich täglich Konfliktsituationen ausgesetzt sieht, hat nicht ohne 
Weiteres einen Anspruch darauf, eine Auskunftssperre im Meldere
gister eintragen zu lassen. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt 
am Main (Az.: 6 K 9563/17.F, Urteil vom 22. August 2018) festgestellt. 

Der Polizeibeamte meinte, 
 einer über das normale Maß 
 hinausgehenden Gefahr aus
gesetzt zu sein, wenn sein 
 seltener Name aus dem Melde
register abgefragt würde. Er 
befürchtete Konfrontationen 
mit Bürgern, denen er hoheit
lich gegenübergetreten war. 
Das Verwaltungsgericht Frank
furt sah im vorliegenden Fall 
ein der Auskunftssperre entge
genstehendes, überwiegendes 
Allgemeininteresse an der Aus

kunftserteilung. § 51 Abs. 1 
BMG fordere für die Eintragung 
einer Auskunftssperre das Vor
liegen von Tatsachen, die die 
Annahme rechtfertigen, dass 
dem Betroffenen oder anderen 
Personen durch eine Meldere
gisterauskunft Gefahr für Leib, 
Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutz
würdige Interessen erwachsen 
könne. Zwar sei die Tätigkeit 
als Polizeibeamter eine expo
nierte Tätigkeit, doch werde 

der Tatbestand der Eintra
gung einer Auskunftssperre 
nicht erfüllt. Würde nämlich 
eine ganze Berufsgruppe einen 
Anspruch auf Auskunftssperre 
erhalten, würde die Pflicht zur 
Erteilung von Melderegister
auskünften im erheblichen 
Umfang beeinträchtigt. Eine 
individuelle Gefährdungssitua
tion für den klagenden Polizei
beamten wurde nicht gesehen. 
Eine konkrete Befürchtung, 
von polizeibekannten Störern 

bewusst aufgesucht oder aus
spioniert zu werden, konnte 
der klagende Beamte nicht 
vortragen, sodass die Klage 
 abgewiesen wurde. Das Ver
fahren wurde vom Dienstleis
tungszentrum SüdWest in 
Mannheim geführt.
 ak

© Colourbox.de/Kzenon
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Gespräch mit der Juristin  
und Familienrechtsanwältin 
Dr. Lore Maria PeschelGutzeit

„Von jetzt ab 
machen wir 
es anders“
Wie können Frauen stärker an poli
tischen Entscheidungen beteiligt 
werden? Eine Frage, die derzeit heiß 
diskutiert wird. Eine Lösung, am bes
ten eine  gesetzliche, sollte schnell ge
funden werden, um die Gleichstellung 
endlich einen entscheidenden Schritt vor
anzubringen, sagt die promovierte Juristin 
Lore Maria  PeschelGutzeit. 

Dr. Peschel-Gutzeit, Sie haben 
es in der Männerdomäne Justiz 
bis ganz nach oben geschafft 
in einer Zeit, in der es für Frauen 
extrem schwierig war, über-
haupt beruflich tätig zu sein. Bis 
heute arbeiten Sie als Anwältin. 
Wer waren Ihre Vorbilder?

Lore Peschel-Gutzeit: 
Ich habe 1951 Abitur gemacht, 
da konnte man sich noch gar 
nicht vorstellen, dass Frauen 
bestimmte Berufe ergreifen 
würden. Lehrerinnen wurden 
sie oder Ärztinnen, das kannte 
man schon, aber Juristinnen 
nicht. In der Politik gab es im
merhin zwei Frauen, die sich 
mir eingeprägt hatten. Das 
war zunächst Annemarie Ren
ger, die spätere Bundestags
präsidentin, und als zweite 
Elisabeth Schwarzhaupt, die 
allererste Bundesministerin im 
Kabinett Adenauers. Die mich 
umgebenden Personen waren 
damals halt alles Männer. 

Wie sind Sie mit beruflichen 
und persönlichen Widerstän-
den umgegangen?

Ich habe gelernt damit umzuge
hen. Ein Erlebnis war ausschlag

gebend. Eines Tages, da war ich 
schon relativ weit fortgeschrit
ten in meiner Laufbahn, rief 
mich Björn Engholm an, damals 
Ministerpräsident von Schles
wigHolstein, und forderte 
mich auf, mich für den Posten 
der OLGPräsidentin in Schles
wigHolstein zu bewerben. Ich 
habe gezögert. Aber auf den 
Rat eines guten Freundes hin 
habe ich Björn Engholm ange
rufen und ihm gesagt: Ich mach 
es! Damals wurden die OLG
Präsidenten in Schleswig 
Holstein nicht durch einen Rich
terwahlausschuss bestimmt, 
sondern durch das Kabinett. 
Das war also eine politische 
Entscheidung. Und was jetzt 
kommt, habe ich alles erst im 
Nachhinein erfahren. Björn 
Engholm hatte mich also dem 
Kabinett vorgeschlagen und ich 
wurde gewählt. Ich saß nach
mittags im Oberlandesgericht 
in Hamburg, als die Meldung 
durch die Medien ging: Frau Dr. 
PeschelGutzeit wird die erste 
Präsidentin des OLG Schleswig. 

Am nächsten Morgen hielt ich 
Vorlesung an der Uni – ein 
Blumenmeer erwartete mich. 
Die Studenten hatten also 

auch 
schon davon 
gehört. So weit, so 
gut. Mittags dann kam ein An
ruf des Staatssekretärs aus 
Kiel: „Sie haben sicher schon 
gehört, es gab einen zweiten 
Beschluss, wonach Sie nicht 
OLGPräsidentin werden.“ (Dr. 
PeschelGutzeit wird still, es 
entsteht eine längere Pause.) 
Tja, und dann saß ich da. Und 
ich dachte mir, was ist da pas
siert. Aber das erzählte mir na
türlich keiner, das konnte ich 
mir nur denken. 

Haben Sie jemals heraus-
gefunden, was damals passiert 
war?

Erst viele, viele Jahre später 
habe ich erfahren, dass ein 
Richterkollege dahintersteckte. 
In Kiel, da sitzt ja das Kabinett, 
hatte er nachträglich gesagt, 
„die könnt ihr nicht nehmen. 
Die ist viel zu konservativ.“ 
 Davon hat Björn Engholm sich 
umstimmen lassen.

Sie haben sich schon am An-
fang ihrer Karriere als Richterin 
aktiv für weibliche Karrieren 
eingesetzt. Ende der 1960er-

Jahre haben Sie ein Gesetz 
 initiiert, das es Beamtinnen 
(und später auch Beamten) 
seither ermöglichte, aus fami-
liären Gründen in Teilzeit zu 
arbeiten oder eine familien-
politische Beurlaubung zu neh-
men.  Heute auch bekannt als 
die „Lex Peschel“. Wie haben 
Sie das geschafft?

Es war der Fall einer Richter
kollegin. Eines Tages kam sie  
zu mir und sagte, sie müsse 
aufhören. Sie habe ein behin
dertes Kind, das sie selbst 
 erziehen und betreuen müsse. 
Sie hatte um unbezahlten 
 Urlaub gebeten, der wurde 
abgelehnt. Auch um Teilzeit
arbeit hatte sie gebeten, die 
ist ebenfalls abgelehnt wor
den. Auch eine Rückkehr nach 
der Geburt des Kindes war 
nicht möglich.

Ich war damals eine kleine 
Landrichterin. Kein Mensch 
kannte mich. Also habe ich 
mich zunächst an den Deut
schen Juristinnenbund (djb) 
 gewandt, dem ich damals 
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 < Dr. Lore Maria PeschelGutzeit war die erste Frau, die als vor sitzende 
Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht arbei tete und die als 
zweite Justizsenatorin (na ch Eva Leithäuser) vereidigt wurde. Seit den 
1960erJahren bearbeitet sie juristische Fragen rund um die Gleich  
 stellung von Frauen und Männern. 1991 gehörte sie der Gemein 
  samen Verfassungskommission an, die mit Frag en zur Ände 
   rung sowie Ergänzung des Grund gesetzes im Zuge  
    der Wiedervereinigung befasst war.
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schon zehn Jahre angehörte.  
Wir haben beschlossen, wir 
entwickeln einen entsprechen
den Gesetzentwurf und ziehen 
damit in die politische Land
schaft. Aber wo wir hinkamen 
hieß es, unser Vorhaben sei 
verfassungswidrig und ver
stoße gegen die hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeam
tentums. Da gehen wir nicht 
ran. Selbst in Karlsruhe beim 
Bundesverfassungsgericht: 
Dort gab es eine einzige Rich
terin, Dr. Erna Scheffler – ihr 
habe ich den Fall vorgetragen. 
Auch sie wies mich ab mit dem 
Argument: Eine Frau, die Kin
der wolle, könne nicht als 
Beamtin, als Richterin in den 
öffentlichen Dienst gehen, da 
sie ja wisse, dass sie dort Voll
zeit arbeiten, dass sie durchar
beiten müsse. Schließlich habe 
ich mich an eine Kollegin aus 
dem djb gewandt, eine FDP
Bundestagsabgeordnete. Ge
meinsam haben wir Frauen 
aus allen Fraktionen ermutigt, 
den Antrag zu unterstützen. 
Und schon 1968, zwei Jahre 
später, stand es im Bundes
gesetzblatt. Heute dauert so 
etwas mindestens acht bis 
zehn Jahre! 

Wenn es um die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau in 
Deutschland geht, dann wird 
heute gern der Satz bemüht: 
Wir haben kein Erkenntnispro-
blem, sondern ein Umsetzungs-
problem. Stimmen Sie dem zu? 

Das ist richtig. Wir haben ge
nau dies zur Grundlage der 
 Gemeinsamen Verfassungs
kommission gemacht, die An
fang der 1990erJahre mit 
den im Zuge der deutschen 
Wiedervereinigung aufgewor
fenen Fragen zur Änderung 
 beziehungsweise Ergänzung 
des Grundgesetzes befasst 
war, und der ich angehört 
habe. Wir haben damals ge
sagt, wir haben die Gleichbe
rechtigung seit 1949 in der 
Verfassung und es hat sich 
auch in der Gleichberechtigung 
schon einiges getan. Aber die 
Gleichstellung ist nicht er
reicht. 

Und hier sind wir bei der Um
setzung. Deswegen  haben wir 
vier Frauen – vier Justizminis
terinnen – in der Verfassungs
kommission dafür gesorgt, 
dass der Gleichstellungsauf
trag des Staates, die Gleichbe
rechtigung tatsächlich durch
zusetzen und bestehende 
Benachteiligungen zu besei
tigen, heute in der Verfassung 
steht. Wir haben um jedes 
Wort gerungen.

Warum passiert das nicht? Wo 
hakt es bei der Umsetzung des 
Gleichstellungsgrundsatzes?

Das ist eine sehr berechtigte 
Frage. Und dieses Argument 
nutze ich immer, wenn es um 
die Frage nach der Besetzung 
der Parlamente geht. Kein ein
ziges deutsches Parlament hat 
50 Prozent Frauenanteil. Alle, 
Länderparlamente und das 
Bundesparlament, schwanken 
zwischen 25 und 30 Prozent 
Frauenanteil. Immer sind die 
Frauen in der Minderheit. 

Das heißt, die Männer sind 
 immer in großer Mehrheit, 
 sodass die Männer über den 
Frauenanteil weggehen kön
nen. 25, 30 Prozent muss ich 
nicht beachten, wenn ich auf 
der an deren Seite 70, 75 Pro
zent der Stimmen habe. 

Welche Mittel oder Maßnah-
men helfen aus Ihrer Sicht, 
Gleichberechtigung zu ermög-
lichen? Brauchen wir weitere 
rechtliche Regelungen?

Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir eine gesetzliche Rege
lung brauchen, obwohl ich 
nicht verkenne, dass es einige 
Fraktionen ja auch nach gel
tendem Wahlrecht schaffen. 
Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke haben über 50 Prozent 
und die SPD hat immerhin 
40 Prozent weibliche Abgeord
nete im Bundestag. 

Diese Parteien sind schon auf 
dem Weg, während die Kon
servativen sich zwischen 17 
und 26 Prozent Frauenanteil 
bewegen. 

Wie ordnen Sie die aktuelle 
 Debatte zur Parität im Bundes-
tag ein? Kann Parität in der 
 Politik überhaupt über ein 
 Gesetz „verordnet“ werden?

Lassen Sie uns über die Argu
mente reden. Das Wahlrecht 

steht nicht in der Verfassung. 
Es ist ein einfaches Gesetz, das 
ich ändern kann und ändern 
muss, wenn die Verfassung es 
verlangt. Und da sind wir bei 
der Frage: Verlangt es die Ver
fassung? Ich sage: ja und zwar 
aufgrund von Art. 3, Abs. 2, 
Satz 2 Ergänzung aus 1994.

Wenn der Staat verpflichtet 
ist, die tatsächliche Durch
setzung der Gleichberechti
gung her zustellen, um beste
hende Benachteiligungen zu 
beseitigen, dann muss er das 
tun. Das  Argument, es sei so 
schwierig, wegen der Zwei
Stimmen Regelung im deut
schen Wahlsystem, lasse ich 
nicht gelten. In Europa gibt es 
über 50 Wahlsysteme, da wird 
wohl eines dabei sein, das es 
ermöglicht, dass Männer und 
Frauen in gleicher Weise auf
gestellt werden. 

Wenn Sie das Paritätsproblem 
lösen sollten: Wie würden Sie 
vorgehen?

Ich würde das Bundeswahlge
setz ändern. Darin verankert 
ist das ZweiStimmenWahl
recht und darin ist geregelt, 
wer das Recht hat, Kandida
tinnen beziehungsweise Kan 

didaten aufzustellen. An der 
 Stelle muss man drängen und 
sagen, von jetzt ab machen 
wir es  anders. Brandenburg ist 
hier vorangegangen und es 
gibt Diskussionen dazu auf 
 allen Ebenen, und die muss  
es auch geben. 

In welcher Verantwortung 
 sehen Sie hier die Gewerk-
schaften bei der Umsetzung 
der Gleichstellung?

Ich habe mich oft gefragt, 
welche Rolle hier die Gewerk
schaften einnehmen. Ich bin 
selbst Gewerkschaftsmitglied 
und hier absolut solidarisch.  
 
Aber ich habe an vielen Stel
len die Arbeit der Gewerk
schaft vermisst, insbesondere 
bei der Durchsetzung der Ent
geltgleichheit. Auch innerhalb 
der Gewerkschaften könnte 
sehr viel mehr gemacht wer
den,  indem man sagt, wir sind 
nach Art. 3, Abs. 2, Satz 2 ver
pflichtet, die Gleichstellung 
herzustellen. 

Also stellen wir aussichtsrei
che Frauen auf aussichts reiche 
Posten, auf die wir bisher 
Männer gestellt haben und 
zwar immer nach dem Reiß
verschlussprinzip. Die Männer 
darf man dabei nicht verges
sen. Das kann jede Institution 
und damit auch jede Gewerk
schaft, die genügend Auswahl 
in ihrer Mitgliedschaft hat. 

Das Gespräch führte  
Birgit Strahlendorff. 
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 < BSBD

Abschiebehaft in JVA 
 derzeit nicht möglich

Der Bundesvorsitzende des 
Bundes der Strafvollzugsbe
diensteten Deutschland (BSBD), 
René Müller, hat die Pläne von 
Bundesinnenminister Seehofer 
kritisiert, zukünftig Inhaftierte 
in Abschiebehaft wieder in den 
Justizvollzugsanstalten (JVA) 
unterzubringen.

„Bevor die Regierungskoalition 
derartige Debatten anregt, 
sollte sie prüfen und offenle
gen, wie ein derartiges Verfah
ren rechtlich, organisatorisch 
und finanziell umsetzbar ist“, 
sagte Müller am 20. Januar 
2019. „Grundsätzlich wäre der 
Justizvollzug der Länder dazu 
in der Lage, Abschiebehaft zur 

Sicherung der Ausreise durch
zuführen. Allerdings nicht un
ter den jetzigen Gegebenhei
ten fehlender personeller und 
finanzieller Mittel.“

Zudem mangele es in vielen 
Bundesländern an Haftplät
zen. Müller: „Die Haftanstal
ten sind vielfach überfüllt und 
können das Trennungsgebot 
zwischen den verschiedenen 
Haftarten bereits jetzt nur 
leidlich bewerkstelligen. Da 
Abschiebehaftgefangene von 
Straf und Untersuchungs
haftgefangenen nach höchst
richterlichen Urteilen auch 
räumlich in getrennten Ein
richtungen unterzubringen 
sind, stünden einige Bundes
länder vor einem derzeit un
lösbaren Problem. 
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> René Müller,  
Bundesvorsitzender des BSBD

 < VDR, DPhV, VBE

Erste Stimmen zum Digitalpakt

Unmittelbar nachdem Bund 
und Länder sich im Vermitt
lungsausschuss von Bundesrat 
und Bundestag am 20. Februar 
2019 auf die Umsetzung des 
Digitalpaktes geeinigt hatten, 
meldeten sich die dbb Lehrer
gewerkschaften VDR (Deut
scher Realschullehrerverband), 
DPhV (Deutscher Philologen
verband) und VBE (Verband Bil
dung und Erziehung) zu Wort.

„Endlich gibt es eine Einigung. 
Durch eine minimale Ände
rung des Grundgesetzes kann 
der Bund nun Gelder an die 
Länder für die Digitalisierung 
an Schulen fließen lassen“, 
sagte Jürgen Böhm, Bundes
vorsitzender des Deutschen 
Realschullehrerverbands 
(VDR) und dbb Vize, am 21. 
Februar 2019. „Die Schulen 
warten schon lange auf den 
Startschuss. Sie sind bereit 
und haben Konzepte erstellt, 
wie sie das Geld einsetzen und 
nutzen wollen.“ Mit Blick auf 
das Grundgesetz ergänzte er: 
„Mit leichten Bauchschmer
zen können wir die angestreb
ten Änderungen akzeptieren 
und gehen davon aus, dass sie 
nicht dazu führen, dass sich 
der Bund in die Länderkom
petenzen im Bereich Bildung 
einmischt und bedeutende 
 föderale Strukturen und Be
sonderheiten untergräbt.“

In Erwartung der Einigung 
 hatte zuvor die Bundesvorsit
zende des Deutschen Philolo-

genverbandes (DPhV), Susanne 
LinKlitzing, deutlich gemacht:  
„Zur Steigerung der Qualität 
der  Bildung gehören nicht nur 
zeitgemäße materielle Aus
stattungen, sondern klare 
Verein ba rungen der Länder  
mit den Kommunen und Schul
trägern über eine ITFachkraft 
für die Wartung in jeder Schu
le. Vor allem aber brauchen wir 
eine gute Personalausstattung, 
hohe Unterrichtsversorgung, 
gute Fortbildungskonzepte 
und Freistellungen der Lehr
kräfte für diese Fortbildun
gen.“

Auch der Verband Bildung 
und Erziehung (VBE) begrüßte 
die Einigung und mahnte eine 
schnelle Umsetzung an: „Es ist 
bereits fünf nach zwölf. Was 
es jetzt braucht, sind Kopf, 
Hand und Herz. Zuerst müs
sen Zuständigkeiten geklärt, 
Prozesse aufgestellt und er
läutert und Ansprechpartner 
benannt werden. Es braucht 
zweitens schnelles und ent
schiedenes Handeln. Und 
nicht zuletzt müssen alle mit
genommen werden. Eine Fort
bildungsoffensive der Länder 
ist daher Pflicht. Die Lehrkräf
te sind bestmöglich in die 
Fortschritte einzubeziehen, 
der jeweils aktuelle Stand ist 
transparent zu machen und 
die Expertise der Lehrkräfte 
zum Beispiel bei der Anpas
sung von Lehrplänen muss 
einbezogen werden“, sagte 
VBEChef Udo Beckmann. 

> Jürgen Böhm,  
Bundesvorsitzender 
des VDR

> Susanne LinKlit
zing, Bundesvorsit
zende des DPhV

> Udo Beckmann,  
Bundesvorsitzender 
des VBE

 < tbb

Gegen weiteren 
 Personalabbau

Der dbb Landesbund in Thürin
gen (tbb) lehnt das Konzept 
der Landesregierung für einen 
weiteren Stellenabbau ab. Die 
Landesregierung will demnach 
zwar die Bereiche Bildung und 
Innere Sicherheit vorerst vom 
Stellenabbau ausnehmen, ins
gesamt aber an den Vorgaben 
aus dem Personalentwick
lungskonzept 2025 festhalten. 
Im Gespräch mit den Staatsse
kretären Hartmut Schubert 
(Finanzen) und Udo Götze (In
neres) wies tbb Chef Helmut 
Liebermann am 18. Februar 
2019 darauf hin, dass dieser 
Ansatz „die komplette Ab
schaffung des ‚übrigen‘ öffent
lichen Dienstes“ bedeute. 

> Helmut Liebermann, 
Vorsitzender des tbb

 < DPVKOM

Die Deutsche Post AG plant 
die Gründung von Gemein
schaftsbetrieben der Brief
niederlassungen und den lo
kal ansässigen DHL Delivery 
GmbHs. Ziel ist es, diese Maß
nahme zum 1. April 2019 um
zusetzen. In einem Gemein
schaftsbetrieb würden 
weiterhin unterschiedliche 
Tarifverträge für die Zusteller 
gelten. Vor diesem Hinter
grund hat sich die Bundes
vorsitzende der Kommuni
kationsgewerkschaft DPV, 
Christina Dahlhaus, am 19. 
Februar 2019 in der Zeitung 
„Die Welt“ dafür ausgespro
chen, die DeliveryMitarbei
ter in den Tarifvertrag der 
Deutschen Post AG aufzuneh
men. Der Grundsatz „ein Be
trieb, ein Tarifvertrag“ müsse 
auch zukünftig gelten. 
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 < dbb sachsenanhalt

Arbeitszeit-Neuregelung 
begrüßt

Am Tag einer Dienstreise sind 
künftig bis zu zehn Stunden Ar
beitszeit anrechenbar, in Son
derfällen bis zu zwölf Stunden. 
„Diese Regelung ist ein tragba
rer Kompromiss“, sagte dbb 
Landeschef Wolfgang Ladebeck 
am 25. Januar 2019. Überschrei
ten die Reisezeit allein oder die 
Reisezeit und die Dauer des 
Dienstgeschäftes die Soll
arbeitszeit, sollen ab 1. April 
2019 höchstens bis zu zehn 
Stunden als Arbeitszeit ange
rechnet werden. In Sonderfäl
len ist auch eine Anrechnung 
bis zu zwölf Stunden möglich. 
Dafür müssen allerdings drei 
Voraussetzungen vorliegen: 
Erstens müssen dringende 

dienstliche Belange es erfor
dern. Zweitens muss die Dienst
stellenleitung die Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit anord
nen. Drittens muss das Dienst
geschäft allein die Dauer von 
zehn Stunden überschreiten. 
Bei einer Überschreitung der 
zehn Stunden zusammen durch 
Dienstgeschäft und Reisezeit 
greift  deshalb diese Regelung 

nicht. Daneben soll eine diskri
minierungsfreie Regelung für 
die  Anrechnung von Reisezeiten  
bei Dienstreisen und Fortbil
dungen für Teilzeitbeschäftigte 
in die Arbeitszeitverordnung 
aufgenommen werden. Derzeit 
rechnet der Dienstherr nur de
ren reduzierte tägliche Arbeits
zeit an, wenn die Dauer der 
während der dienstlichen Voll
arbeitszeit gemachten Dienst
reise über die individuelle 
Arbeitszeit der teilzeitbeschäf
tigten Beamtinnen und Beam
ten hinausgeht. Ihnen wird 
 somit weniger Arbeitszeit aner
kannt als Vollzeitbeschäftigten, 
obwohl beide Gruppen (Vollzeit 
und Teilzeit) für die Teilnahme 
an einer ganztägigen Dienstrei
se die gleiche Stundenzahl auf
wenden. Deshalb soll zukünftig 
für Teilzeitbeschäftigte der auf 
diesen Tag entfallene Teil der 
regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit für Vollzeitbeschäf
tigte berücksichtigt werden. 
Fällt eine Dienstreise bei Teil
zeitbeschäftigung auf einen 
nach dem jeweiligen Arbeits
zeitmodell dienstfreien Arbeits
tag, kann dieser Tag mit einem 
anderen Arbeitstag zeitnah ge
tauscht werden. Neben der Ar
beitszeitverordnung soll auch 
die Urlaubsverordnung geän
dert werden. Künftig erhalten 
auch Beamtinnen und Beamte, 
die in einer ehe oder lebens
partnerschaftsähnlichen Ge
meinschaft leben, einen Tag 
Sonderurlaub nach der Geburt 
eines Kindes. Damit wird der 
Lebenswirklichkeit Rechnung 
getragen, dass immer mehr 
Kinder nicht ehelich geboren 
werden. 

 < dbb brandenburg

„Hamburger Modell“  
keine Option 

Der dbb brandenburg lehnt das 
„Hamburger Modell“ für Bran
denburg ab. Das hat der Vorsit
zende Ralf Roggenbuck im Ja
nuar 2019 bei einem Gespräch 
mit Timm Genett, Geschäfts
führer beim Verband der Priva
ten Krankenversicherung (PKV), 

deutlich gemacht. Hintergrund 
ist der Gesetzentwurf der Lan
desregierung zur Einführung 
einer pauschalen Beihilfe ab 
2020. Das „Ham burger Modell“ 
sieht vor, dass Beamtinnen und 
Beamte zukünftig zu Beginn 
ihrer Laufb ahn auf ihren Bei
hilfeanspruch verzichten kön
nen und stattdessen Mitglied 
in der  gesetzlichen Krankenver
sicherung (GKV) werden. Sie 
erhalten dann einen Arbeitge
ber zuschuss, die sogenannte 
„pauschale Beihilfe“. Außerdem 
können in der GKV versicherte 
Bestandsbeamte diesen Zu
schuss beantragen.

Roggenbuck betonte, dass es 
für eine derartige Neuregelung 
der Beamtenversorgung in 
Bran denburg keinen guten 
Grund gebe. Vielmehr würde 
der Landeshaushalt mit unnö
tigen Kosten belastet. Zudem 
zeigten die Erfahrungen in 
Hamburg, dass von etwa 1 000 
neu eingestellten Beamtinnen 
und Beamten sich nur 20 für 
die gesetzliche Versicherung 
entschieden hätten. PKVGe
schäftsführer Genett wies dar
auf hin, dass Beamtinnen und 
Beamten beim „Hamburger 
Modell“ nur einmal die Wahl 
zwischen Beihilfe und gesetzli
cher Versicherung haben. Wer 
sich für die GKV entscheide, 
gebe seinen Beihilfeanspruch 
unwiderruflich auf. So müsste 
beispielsweise bei einem 
Wechsel in ein anderes Bun
desland (ohne „Hamburger 
Modell“) wieder der komplette 
GKVBeitrag allein gezahlt wer
den. Weitere Nachteile drohten 
im Ruhestand und im Bereich 
der Pflegeversicherung. 

 < BDZ 

Gewerkschaftstag in Berlin

Unter dem Motto „Seit 70 Jahren die Zukunft im Fokus“ richtete 
der BDZ Deutsche Zoll und Finanzgewerkschaft vom 29. bis 31. Ja
nuar 2019 seinen 31. Gewerkschaftstag in Berlin aus, an dem bis 
zu 700 Delegierte und Gäste teilnahmen. Neben der Weichenstel
lung für die gewerkschaftspolitische Arbeit in den kommenden 
fünf Jahren berieten und entschieden die Delegierten im Rahmen 
der Arbeitstagung über zahlreiche Anträge an den Gewerkschafts
tag und verabschiedeten zukunftsorientierte Satzungsänderungen 
mit Auswirkungen auf die Organisationsstruktur des BDZ. Bei den 
Wahlen zur BDZBundesleitung wurde Dieter Dewes in seinem 
Amt als Bundesvorsitzender ebenso bestätigt wie die stellver
tretenden Bundesvorsitzenden Christian Beisch (Bezirksverband 
Nord), Thomas Liebel (Bezirksverband Nürnberg) und Adelheid 
 Tegeler (Bezirksverband Westfalen). Neu in die Bundesleitung ge
wählt wurden Michael May (Bezirksverband Köln) als stellvertre
tender Bundesvorsitzender) und Peter Link (Bezirksverband BMF) 
als Vorsitzender des Ständigen Ausschusses Senioren.  

> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender 
des dbb sachsenanhalt

> Ralf Roggenbuck, Vorsitzender 
des dbb brandenburg

 < Die neue BDZBundesleitung (von links): Michael May, Adelheid Tegeler, 
Dieter Dewes (Bundesvorsitzender), Christian Beisch, Peter Link und 
 Thomas Liebel
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 < DPolG

Mehr Sorgfalt bei Auto-
kennzeichen-Erfassung

Das Bundesverfassungsgericht 
hat die automatisierte Kennzei
chenkontrolle teilweise als ver
fassungswidrig eingestuft. Die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) hat daher die Gesetz
geber in Bund und Ländern auf
gefordert, insbesondere bei 
Grundrechtseingriffen größere 
Sorgfalt walten zulassen. 

„Die Polizei muss sich bei ihrer 
Arbeit auf grundgesetzkonfor
me Gesetze stützen können, 
sie darf nicht in rechtlichen 
Grauzonen arbeiten“, erklärte 
DPolGChef Rainer Wendt am 
5. Februar 2019 in Berlin. 
„Neue technische Möglichkei
ten zur Unterstützung von 
Fahndungs und Ermittlungs
tätigkeit der Sicherheitsbehör
den sind zur Unterstützung  
der Polizei dringend notwen
dig, sie müssen aber mit größt
möglicher Sorgfalt gesetzlich 
legitimiert sein.“ Das Verfas
sungsgericht hatte zuvor zwar 
etliche Änderungen an den 
entsprechenden Gesetzen an
gemahnt, aber letztlich den 
Einsatz von Kennzeichenlese
geräten und den dazu gehöri
gen Fahndungsabgleich nicht 
komplett für rechtswidrig er
klärt. Wendt betonte, die Über
gangsfrist bis zum Jahresende 
müsse jetzt genutzt werden, 
die Gesetzeslage verfassungs
konform zu gestalten und 
gleichzeitig die Möglichkeiten 
der Polizei zur wirksamen Ge
fahrenabwehr und Strafverfol
gung zu erhalten. 

 < dbb Hessen 

Zweifel an Grundgesetz-
treue von DITIB 

„Der dbb Hessen und die un
ter seinem Dach organisierten 
Lehrerverbände haben erheb
liche Zweifel, ob die ,Türkisch 
Islamische Union der Anstalt 
für Religion‘ (DITIB) noch auf 
dem Boden des Grundgeset
zes steht“, erklärte der hessi
sche dbb Landesvorsitzende 
Heini Schmitt am 13. Februar 
2019 in Frankfurt. „Im Hessi
schen Kultusministerium liegt 
seit Wochen ein unveröffent
lichtes Gutachten vor, das 
Klarheit darüber schaffen soll, 
ob DITIB uneingeschränkt ver
fassungstreu und frei von jeg
lichen  politischen Einflüssen 
aus der Türkei ist “, so Schmitt. 
Daher fordere der dbb Hessen 
zusammen mit seinen Lehrer
verbänden dazu auf, dieses 
Gutachten umgehend und 
nicht erst nach weiterem Zu
warten zu veröffentlichen und 
die erforderlichen Konsequen
zen zu ziehen.

„Es ist eine verrückte Vorstel
lung, dass in Hessen Schülerin
nen und Schüler an staatlichen 
Schulen Islamunterricht unter 
der Aufsicht eines Vereins er
halten, an dessen Verfassungs
treue erhebliche Zweifel beste
hen und der offenkundig unter 
massivem politischen Einfluss 
der Türkei steht! Es kann nicht 
sein, dass die Lehrkräfte für 
den islamischen Religionsun
terricht ihre Lehrerlaubnis  
von einem Verein erhalten,  
der als Statthalter Erdogans  
in Hessen gilt.“ 

 < dbb hamburg

Pauschale Beihilfe kein 
 Erfolgsmodell

Die Landesbehörde für Ge
sundheit und Verbraucher
schutz hat Zahlen zur Akzep
tanz der Pauschalen Beihilfe 
bei den Beamtinnen und Be
amten herausgegeben. Der 
dbb hamburg hat erhebliche 
Zweifel an der Richtigkeit. 
„Nach unseren Erkenntnissen 
ist die Pauschale Beihilfe kein 
Erfolgsmodell“, so der dbb Lan
deschef Rudolf Klüver am 1. Fe
bruar 2019. Nur knapp 15 Pro
zent der seit dem 1. August 
2018 neu eingestellten Beam
tenanwärterinnen und an
wärter hätten einen entspre
chenden Antrag gestellt. Die 
Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz hatte hin

gegen in einer Pressemittei
lung das Modell als Erfolg 
 gefeiert. Die neuen Anwärte
rinnen und Anwärter hätten  
zu über 50 Prozent von dieser 
Neuregelung profitiert. Die 
 Differenz erklärte der dbb 
hamburg damit, dass die Be
hörde sich im Wesentlichen 
auf den allgemeinen Verwal
tungsdienst bezieht. 

 < komba

Treffen mit Kommunalen Spitzenverbänden

Am 28. Januar 2019 hat sich die komba Bundesleitung in Berlin mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene getroffen, 
um sich über die aktuelle Situation der Kommunen sowie deren 
 Herausforderungen, Chancen und perspektivische Entwicklungen 
auszutauschen. Drei Themen wurden besonders intensiv diskutiert: 
Fachkräftegewinnung, Digitalisierung in der kommunalen Arbeits
welt und Gewalt gegen Beschäftigte. Die Teilnehmenden verein
barten, soweit inhaltlich Einvernehmen besteht, in diesen Berei
chen nach Austausch und Abstimmung der wesentlichen Kernaus 
sagen gemeinsam und öffentlichkeitswirksam Position zu beziehen. 
Vertreten waren für den Deutschen Städte und Gemeindebund 
der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sowie der Beigeordnete 
Uwe Lübking, für den Deutschen Städtetag der Hauptgeschäftsfüh
rer Helmut Dedy sowie die Beigeordnete Uda Bastians und für den 
Deutschen Landkreistag das geschäftsführende Präsidialmitglied 
HansGünter Henneke sowie der Beigeordnete Kay Ruge. 

> Heini Schmitt,  
Vorsitzender des dbb Hessen

> Rudolf Klüver, Vorsitzender  
des dbb hamburg

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

 < Teilnehmende des Spitzengesprächs (von links): Dr. Kay Ruge, Prof. Dr. 
HansGünter Henneke, Dr. Gerd Landsberg, Sandra van Heemskerk, Hel
mut Dedy, Andreas Hemsing, Uwe Lübking, Dr. Uda Bastians, Christian 
Dröttboom und Kai Tellkamp.

©
 Ja

n 
Br

en
ne

r

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | März 2019

46



Eine Kampagne des 


