
Seite 18 <

Fachteil:
–  Die Polizeifestigkeit der 

Versammlungs freiheit und 
ihre praktische Anwendung

–  Digitale Währungen –  
Geld im Umbruch?

Seite 6 <

DPolG Bundespolizei-
gewerkschaft: 
Heiko Teggatz zum 
neuen Vorsitzenden 
gewählt

11
November 2019 / 53. Jahrgang

Po
st

ve
rt

ri
eb

ss
tü

ck
 •

 D
eu

ts
ch

e 
Po

st
 A

G
 „

En
tg

el
t 

be
za

hl
t“ Im Einsatz für euch!

Tag der Deutschen Einheit in Kiel

POLIZEISPIEGEL



30 Jahre Mauerfall – Rechtsstaatliche und 
bürgerfreundliche Polizei in Deutschland
Von Wolfgang Ladebeck, stellvertretender Bundesvorsitzender

Vor 30 Jahren im Herbst 1989 
gingen in der damaligen DDR 
Tausende Menschen erst in 
Leipzig, dann in Halle, Magde-
burg, Dresden, Berlin und vie-
len anderen Städten auf die 
Straße und protestierten ge-
gen Einschränkungen, Bevor-
mundung und für Reisefreiheit. 
Die Oppositionsbewegung 
prägte mit ihren gewaltfreien 
Montagsdemonstrationen die 
Protestbewegung. Am 9. No-
vember 1989 fiel die Berliner 
Mauer. Die damalige Deutsche 
Volkspolizei (DVP) stand vor 
großen Herausforderungen 
und hatte einen entscheiden-
den Anteil daran, dass es eine 
friedliche Revolution blieb.

Ich bin sehr froh, dass meine 
damaligen Kolleginnen und 
Kollegen so besonnen gehan-
delt haben und mit der polizei-
lichen Lage so professionell 
und verantwortungsvoll umge-
gangen sind. Nach der Wieder-
vereinigung am 3. Oktober 
1990 musste auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR eine völlig 
neue Sicherheitsarchitektur ge-
schaffen werden. Dazu gehörte 
der Aufbau einer rechtsstaatli-
chen Polizei. Neue Strukturen, 
neue Rechtsnormen andere 
Formen der Kriminalität und 
Einsatzlagen stellten uns vor 
enorme Herausforderungen. 
Umstrukturierungen, ungeklär-
te Anerkennung von Bildungs-
abschlüssen und Qualifikatio-
nen und nicht zuletzt die Angst 
vor dem Verlust des Arbeits-
platzes erleichterten nicht ge-
rade die Akzeptanz der not-
wendigen Veränderungen.  
Mit der Wendezeit erhöhte  
sich das Arbeitsaufkommen  
bei der Schutz- und Kriminal-
polizei enorm. Einbrüche, 
 Diebstahl, Raub, Mord und Tot-
schlag, Auseinandersetzung 
mit linker und rechter Gewalt, 
Großdemonstrationen, Risiko-

spiele bei Fußballeinsätzen und 
Migration sind heute alltägli-
ches Geschäft und die Belas-
tung ist eine andere als damals. 

 < Aufbau der Polizei – 
 Erfolgsgeschichte

Trotz aller Schwierigkeiten ist 
der Aufbau einer demokrati-
schen Polizei in den Ostländern 
eine Erfolgsgeschichte. Zahlrei-
che Themen, die die Jahre des 
Aufbaus der Landespolizei be-
stimmt haben, sind heute so 
selbstverständlich, dass man 
sich kaum noch an den Aus-
gangszustand erinnern kann. 
Wir haben heute eine funk-
tionierende, rechtsstaatliche 
und bürgerfreundliche Polizei. 
Deutschland gehört zu den 
 sichersten Ländern der Welt. 
Tausende Kolleginnen und 
 Kollegen aus beiden Teilen 
Deutschlands haben mit ihrer 
Arbeit dazu beigetragen, dass 
das so ist. Die Arbeitsbedingun-
gen in der Polizei haben sich 
verbessert, die Ausstattung mit 
moderner Technik und Ausrüs-
tung wurde auf den Weg ge-
bracht, jedoch sind technische 
Standards in den Ländern im-
mer noch sehr unterschiedlich 
und das, obwohl die technische 
Ausstattung zum Schutz unse-
rer Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten durch gewalttätige 
Angriffe und zunehmender Ag-
gressivität in allen Bundeslän-
dern auf gleich hohem Niveau 
sein müsste. Dass es in den Po-
lizeien von Bund und Ländern 
auch nach 30 Jahren Wieder-
vereinigung keine einheitlichen 
Standards im polizeilichen Han-
deln gibt, haben die schreckli-
chen Ereignisse am 9. Oktober 
2019 in Halle gezeigt. Es waren 
nicht Spezialkräfte, die den At-
tentäter letztendlich gestellt 
haben, sondern zwei Revierpo-
lizisten aus Zeitz und das unter 
Einsatz ihres Lebens. Deshalb 

gebührt allen Einsatzkräften 
Dank für ihr entschlossenes 
und umsichtiges Handeln. 
Wenn einige Politiker kurz  
nach dem schrecklichen Terror 
reflexartig der Polizei Versäum-
nisse vorwerfen ohne die Un-
tersuchungen abzuwarten, ist 
das einfach nur schäbig. Richtig 
ist, dass nach dem Terroran-
schlag von Halle rasch Konse-
quenzen folgen müssen. Nicht 
ohne Grund fordert die Bun-
desspitze der DPolG mehr Geld 
zum Schutz von jüdischen Ein-
richtungen und bundesweit 
spezielle Einheiten für den 
 Objektschutz.

30 Jahre nach dem Mauerfall 
blicken wir insgesamt auf eine 
erfolgreiche Arbeit der Polizei 
in Deutschland zurück. Dies ist 
vor allem auch dem hohen per-
sönlichen Engagement meiner 
Kolleginnen und Kollegen zu 
verdanken. Das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Polizei ist 
sehr hoch. 30 Jahre Mauerfall 
ist auch eng mit der Geschich-
te unserer Gewerkschaft, der 
DPolG, verbunden. Sie war und 
ist ein verlässlicher Partner, vor 
allem für die Beschäftigten.  
Es ist ein Glücksfall, dass wir 
auch im Osten Deutschlands 
seit fast 30 Jahren freie Ge-
werkschaften haben, die die 
Rechte der Arbeitnehmer im 
Zweifelsfall auch mit Arbeits-
kampfmaßnahmen durchset-
zen. Vieles ist in den letzten 
30 Jahren mit der DPolG er-
reicht worden. Obwohl sich die 
Beschäftigungsbedingungen 
im öffentlichen Dienst seit der 
Wiedervereinigung spürbar 
verbessert haben, gibt es nach 
wie vor Unterschiede zwischen 
Ost und West, ganz besonders 
in der Besoldung der Beamten, 
bei der Jahressonderzahlung, 
bei der Zahlung von Zulagen 
und in den Wochenarbeitszei-
ten. Und nur im Tarifgebiet 

West können Arbeitsverhält-
nisse von Beschäftigten, die 
das 40. Lebensjahr vollendet 
haben, nach einer Beschäfti-
gungszeit von mehr als 15 Jah-
ren durch den Arbeitgeber nur 
noch aus einem wichtigen 
Grund gekündigt werden. 

Unterschiede im öffentlichen 
Dienst gibt es heute nicht nur 
zwischen Ost und West, son-
dern auch zwischen finanz-
starken und finanzschwachen 
Bundesländern, seit der Föde-
ralismusreform besonders im 
Beamtenbereich für unsere 
Kolleginnen und Kollegen  
auch im Portemonnaie spürbar. 
Mit der Föderalismusreform I 
wurde die bundeseinheitliche 
Besoldung in Deutschland auf-
gegeben und die Besoldungs-
hoheit den Bundesländern 
übertragen. Dies führt heute 
nicht nur in den Ostländern, 
sondern auch in kleinen und 
mittleren Bundesländern zu 
großer Unzufriedenheit und 
Unverständnis unter den Be-
amtinnen und Beamten. 

16 Bundesländer und der  
Bund kochen in Sachen Besol-
dung und Versorgung ihr eige-
nes Süppchen mit der Folge, 
dass trotz gleicher Aufgaben 
eben nicht gleich besoldet 
wird. 30 Jahre nach dem Mau-
erfall kann es nur eine Forde-
rung geben, gleiches Geld für 
gleiche Arbeit, also die Wieder-
einführung der bundeseinheit-
lichen Besoldung.   
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Verstorbenengedenken für  
im Dienst getötete Polizisten
Feierliches Gedenken St. Michael Kirche,  
Berlin-Wannsee

Es gibt keinen nationalen Ge-
denktag für im Dienst gestorbe-
ne Polizisten. Das möchten wir 
ändern und fordern seit einem 
Jahr, den 29. September, den 
Tag des Erzengels Michael, als 
Gedenktag ein. Michael ist der 
Schutzpatron der Polizisten (so-
wie der Soldaten und Deutsch-
lands). Dieser Gedanke ist in  
den letzten zwei Wochen durch 
einen Gastkommentar in der ka-
tholischen „Die Tagespost“ be-
gleitet worden sowie durch ein 
Interview im Kölner Dom-Radio. 

Am Abend des 28. September 
2019 (nach katholischem Kir-
chenrecht fängt der neue Tag 
mit Anbruch der Dunkelheit an) 
fand deswegen in der St. Mi-
chael Kirche ein Gedenken für 
im Dienst getötete Polizistin-
nen und Polizisten in Berlin-
Wannsee statt. Der neue ka-
tholische Seelsorger für Polizei 
und Zoll in Berlin, Frank-Peter 
Bitter, sprach zu den anwesen-
den Polizisten zusammen mit 
unserem stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden Boris Novak. 

Der Höhepunkt des Gedenkens 
war das Entzünden einer Kerze 
jedes Anwesenden und die 
Niederlegung vorm Altar. Im 
Anschluss wurde noch durch 
uns in das Gemeindehaus ein-
geladen, wo wir uns in ange-
nehmer und ruhiger Atmos-
phäre austauschen konnten. 

Wir freuen uns über jeden 
 einzelnen Gast des Gedenkens 
und freuen uns jetzt schon 
aufs kommende Jahr. Dort 
wird das Verstorbenengeden-
ken am Samstag, 26. Septem-
ber 2020, vor dem Tag des Hl. 
Erzengel Michael begangen. 

Wir danken dem Erzbischof 
von Berlin, S. E. Dr. Heiner 
Koch, den Gemeindepfarrern 
Herrn Merz und Herrn Ruhnau 
und unserem Berliner Polizei-
seelsorger Herrn Bitter für die 
Unterstützung und Solidarität  
mit der Polizeifamilie. 

Passt auf euch auf und kommt 
immer gesund nach Hause. 

 Euer Boris Novak

 < Die Anwe-
senden im 
Gottesdienst 
konnten 
 Kerzen zum 
Gedenken 
entzünden.

 < Boris Novak, stellvertretender 
DPolG-Landesvorsitzender von 
Berlin, sprach in der Kirche zum 
Gedenken an im Dienst getöte-
te Polizistinnen und Polizisten.
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Gewerkschaftliche Geschlossenheit – 
Trotz oder wegen föderaler Strukturen
Landesvorsitzendenkonferenz am 27./28. September 2018 in Hildesheim

Aktuelle sicherheitspolitische 
sowie länder- und bundes-
polizeiliche Themen standen 
auf der Tagesordnung der 
 diesjährigen Landesvorsitzen-
denkonferenz. Aus aktuellem 
Anlass äußerten sich die Lan-
des- und Fachverbandsvorsit-
zenden aber zunächst in einer 
Erklärung zu den Ermittlun- 
gen gegen den stellvertreten-
den  Landesvorsitzenden und 
 POLIZEISPIEGEL-Redakteur der 
DPolG Schleswig-Holstein.

 < Solidarität mit der DPolG 
Schleswig-Holstein

In der gemeinsamen Erklärung 
heißt es auszugsweise:

 > „Die Vorwürfe weisen wir in 
aller Klarheit zurück. Thomas 
Nommensen hat unsere volle 
Solidarität und wird auch 
künftig die Unterstützung 
und den Beistand der gesam-
ten DPolG erhalten.

 > Wir haben mit Empörung zur 
Kenntnis genommen, dass ein 
Polizeiseelsorger der evangeli-
schen Polizeiseelsorge die pri-
vate Kommunikation unseres 
Kollegen mit einem Redak-
teur heimlich beobachtet und 
diese Information in die Poli-
zei gesteuert hat. Dieser un-
geheuerliche Vorgang ist von 
der evangelischen Landeskir-
che noch immer nicht aufge-
klärt worden. Wir erwarten 
hierzu eine Erklärung der Lan-
desbischöfin und die soforti-
ge Suspendierung des Seel-
sorgers.

 > Die Polizeiseelsorge hat in 
Deutschland eine zu Recht 
hohe Vertrauensstellung. 
Ihre Vertreterinnen und Ver-
treter genießen seit Jahr-
zehnten einen ausgezeichne-
ten Ruf in der Polizei, deren 
Beschäftigte sich aus zahllo-
sen Anlässen stets vertrau-

ensvoll und offen mit ihnen 
austauschen. Dieses Vertrau-
ensverhältnis hat durch das 
beschriebene Verhalten eines 
einzelnen Seelsorgers Scha-
den genommen.

 > Wir erwarten außerdem end-
lich eine Erklärung des Minis-
terpräsidenten darüber, wie 
er künftig ein unbelastetes 
Verhältnis zur Gewerkschafts-
bewegung wiederherstellen 
und gestalten will. Die Durch-
suchung einer Gewerkschafts-
zentrale, die Beschlagnahme 
von Mitgliederdaten und ab-
solut vertraulicher Kommuni-
kation durch einen Ermittler, 

der zudem selbst Gegenstand 
von Anschuldigungen ist, ist 
eines Rechtsstaates unwür-
dig.“

Der Sachverhalt ist längst zu 
einer politischen Angelegen-
heit geworden, die über die 
Landesgrenzen hinaus im Kol-
legenkreis sowie von medialer 
Seite genau verfolgt wird.

 < „Länder-Ranking“  
und „Polizei 2020“

Neben dem schon traditionel-
len „Länder-Ranking“ bezüg-
lich Einstellungsoffensiven, 

Planstellen und sonstigen 
 (politischen) Vorhaben in den 
Ländern und beim Bund wurde 
erneut das gewerkschaftliche 
(Dauer-)Thema Ruhegehaltfä-
higkeit der Polizeizulage erör-
tert. Es ist schon bemerkens-
wert, dass ausgerechnet die 
Grünen anlässlich der Bera- 
tung des Gesetzentwurfes zur 
Besoldungsstruktur im Deut-
schen Bundestag öffentlich 
kundtun, an der Attraktivität 
des Polizeiberufs arbeiten zu 
wollen, weshalb die Polizeizu-
lage wieder ruhegehaltsfähig 
gestaltet werden müsse.

Thematisiert wurde auch das 
bundesweite Konzept „Polizei 
2020“, dessen drei Kernziele 
eine Verbesserung der Verfüg-
barkeit polizeilicher Informa-
tionen, eine Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit sowie die 
Stärkung des Datenschutzes 
durch Technik sind (vergleiche 
näher bereits den Bericht im 
POLIZEISPIEGEL, Ausgabe Juli/
August 2019).

Der niedersächsische Polizei-
präsident Axel Brockmann 
hielt ein Impulsreferat zum 

 < Der niedersächsische Landespolizeipräsident Axel Brockmann referiert 
unter anderem zu ersten Erfahrungen mit dem neuen NPOG.

 < Die Landes- und Fachverbandsvorsitzenden der DPolG bei ihrer Tagung in Hildesheim.
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neuen niedersächsischen Poli-
zeigesetz und ging in seinen 
Ausführungen auch auf die 
strategische Organisationsan-
passung sowie auf die periodi-
sche Dunkelfeldforschung in 
Niedersachsen ein.

 < Überprüfung auf Verfas-
sungstreue: Keine Fokus-
sierung auf die Polizei!

Die sich gerade in der politi-
schen Diskussion befindliche 

Überlegung, Polizeibedienstete 
hinsichtlich ihrer Verfassungs-
treue zu überprüfen, lehnten 
sowohl die DPolG-Vorsitzenden 
als auch der Landespolizeiprä-
sident übereinstimmend ab. 

Alle Beschäftigten des Staa- 
tes, ob in der Polizei, im Schul-
dienst oder wo auch immer  
im öffentlichen Dienst, dürfen 
keinen Zweifel an ihrer Verfas-
sungstreue aufkommen lassen. 
„Niemand will Reichsbürger 

oder andere Radikale bei der 
Polizei haben, aber ich will 
auch nicht, dass sie meine 
 Kinder unterrichten“, fasste 
Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt die Haltung der DPolG 
in seinem Resümee zusam-
men. Ob einzelne Beschäftigte 
sich von den Grundsätzen der 
verfassungsmäßigen Ordnung 
 „innerlich entfernt“ hätten, 
müssen vielmehr Führungs-
kräfte feststellen. Dafür steht 
ihnen ein umfangreiches Ins-

trumentarium des Dienst-
rechts zur Verfügung.

 < Ausblick auf den  
25. Bundeskongress 2020

Nicht zuletzt kam natürlich 
auch die organisatorische Vor-
bereitung des 25. Bundeskon-
gresses der DPolG zur Sprache, 
der vom 16. bis 19. Mai 2020 in 
Berlin stattfinden und über den 
zu gegebener Zeit auch im POLI-
ZEISPIEGEL berichtet wird.  

Delegiertentag der DPolG Bundespolizeigewerkschaft

Heiko Teggatz zum  
neuen Vorsitzenden gewählt
Zum neuen Vorsitzenden der DPolG Bundespoli-
zeigewerkschaft wurde am 21. Oktober 2019  
auf dem 3. Bundesdelegiertentag des Verbandes 
Heiko Teggatz gewählt. Er tritt die Nachfolge von 
Ernst G. Walter an, der nicht wieder kandidierte.

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt gratulierte Heiko 
Teggatz, der bereits Mitglied 
des DPolG-Bundesvorstandes 
ist, unmittelbar nach der Wahl 
herzlich: „Ich freue mich auf 
die bewährte Zusammenarbeit 
mit meinem engagierten und 
kompetenten Kollegen, der die 
Bundespolizeigewerkschaft 
weiterhin auf Erfolgskurs füh-
ren wird. Die Delegierten ha-

ben den richtigen Mann an die 
Spitze dieses so wichtigen Ver-
bandes innerhalb der DPolG 
gewählt!

Die DPolG Bundespolizeige-
werkschaft ist ein großartiger 
Verband in der DPolG – erfolg-
reich, innovativ und kraftvoll 
wirken Kolleginnen und Kolle-
gen überall im Land für die In-
teressen der Belegschaft. Hier 

in Berlin werden personelle 
und programmatische Wei-
chenstellungen diskutiert und 
beschlossen.

Mit Heiko Teggatz als neuem 
Vorsitzenden, Anja Ducklaus-
Nitschke als 1. Stellvertreterin 
und einem tollen Team an ihrer 
Seite sind die Weichen weiter 
auf Erfolg gestellt. Mit den bei-
den verbinden mich viele Jahre 
Kameradschaft, Zusammen-
arbeit und Zusammenhalt in 
der DPolG.

Die Bundespolizei erlebt gera-
de eine große Stärkung durch 

hohe Einstellungszahlen, Er-
neuerung von Technik und 
Ausstattung der Einsatzkräfte 
und bietet Tausenden jungen 
Frauen und Männern eine aus-
gesprochen spannende beruf-
liche Perspektive. Aber sie wird 
auch in Zukunft viel Kraft 
brauchen, um die vielen Her-
ausforderungen zu bestehen.
Sie alle haben mit der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft 
eine starke und moderne Inte-
ressenvertretung und ich bin 
sehr stolz darauf, als Vorsit-
zender des Gesamtverbands 
DPolG fest an Ihrer Seite zu 
stehen!“  

 < Gratulation auch an Anja Ducklaus-Nitschke. Sie wurde zur 1. stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt.

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt (rechts) freute sich mit dem 
neu gewählten Vorsitzenden der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, 
 Heiko Teggatz
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„Ermittlungsarbeit gibt es 
nicht am Fließband“

Wenn Sie sich den Zustand der 
Kriminalpolizeien in Deutsch-
land anschauen, wo drückt 
dann der Schuh? In welchen 
Bereichen brauchen wir mehr 
Personal?

Die Aufgaben der Kriminalpoli-
zei haben in den letzten Jahren 
sowohl im Ermittlungsbereich 
als aber auch im Einsatzbereich 
stark zugenommen. Neben 
neuen vielfältigen interdiszipli-
nären Ermittlungsmöglichkei-
ten belasten den Sachbearbei-
ter auch die zunehmenden 
Ansprüche der Justiz und der 
Gesellschaft. 

Die Sachbearbeitung muss 
zum einen verstärkt werden, 
damit die Grundlast getragen 
werden kann, und darüber hin-
aus muss der Sachbearbeiter 
durch die verschiedenen Spezi-
alisten zum Beispiel durch ex-
terne Fachleute aus den Berei-
chen der IT, Biologie, Forensik 
et cetera unterstützt werden, 
damit alle Register der Ermitt-
lungen gezogen werden kön-
nen. 

Besonders im Bereich von 
 Cybercrime und überhaupt im 
IT-Sektor werden Spezialisten 
gesucht. Was muss geschehen, 

um derartige Fachleute zur 
 Polizei zu holen?

Der Arbeitgeber Polizei ist für 
die Berufsgruppe der ITler 
durchaus attraktiv und inte-
ressant. Da jedoch auch die 
Wechselmöglichkeit von der 
Polizei in andere Behörden und 
in die freie Wirtschaft in dem 
IT-Bereich sehr einfach sein 
dürfte, müssen wir Wege fin-
den, unsere Spezialisten lang-
fristig zu halten. 

Neben einer angemessenen 
Bezahlung ist hier auch regel-
mäßige Fortbildung vonnöten. 
So versuchen einige Bundes-
länder immer noch, ITler mit 
der Entgeldgruppe E 9 anzu-
werben. Das ist nicht nur lä-
cherlich, sondern peinlich. Wir 
müssen vermeiden, dass wir 
lediglich eine hervorstechende 
Episode im beruflichen Lebens-
lauf von ITlern werden. 

Neben hoch ausgebildeten 
Spezialisten werden sicher 
auch weitere Mitarbeiter im 
kriminalpolizeilichen Bereich 
gebraucht. Welche Bereiche 
wären das?

Für die Tarifbeschäftigten hat 
sich durch die Entwicklung in 

den letzten Jahren ein breites 
Feld eröffnet. Es gibt für sie 
weit mehr zu tun als nur Dikta-
te zu übertragen. Neben der 
Unterstützung bei den Recher-
chen, bei den Auswertungen 
von Datenträgern, Zusammen-
stellen von Akten und Über-
sichten, Unterstützung bei der 
Spurensicherung und allge-
mein in der Kriminaltechnik 
können die Mitarbeiter den 
Kriminalbeamten von poli-
zeifremden Aufgaben entlas-
ten. 

Auch die Unterstützung durch 
Kriminalangestellte/Ermitt-
lungsassistenten (E 9) bei Mas-
sen- und Kleinkriminalität 
muss weiter forciert werden, 
und Servicedienststellen wie 
zum Beispiel aus dem Bereich 
der Kriminaltechnik, dem Er-
kennungsdienst oder dem 
Schreibdienst müssen nicht 
nur weiterhin Bestand haben, 
sondern sollten zudem perso-
nell verstärkt werden. Wie die 
technischen Ausstattungen 
laufend dem neuesten Stand 
anzupassen sind.

Immer wieder kommt es zu 
belastenden Einsätzen für 
 Kriminalpolizistinnen und 
 -polizisten. Bietet die Poli-

zei(füh rung) in solchen Fällen 
Hilfe und Unterstützung an?

Die heutigen Polizeiführungen 
sollten sehr feinfühlig sein, 
wenn es um mögliche Belastun-
gen geht. Wichtig ist hier, dass 
stets ausreichend Zeit für eine 
Einsatznachbereitung bleibt 
und dies sowohl für die Mitar-
beiter als auch für die Führung. 
Zeit nicht nur für die Nachberei-
tung, sondern auch Zeit für ein 
zwischenmenschliches Mitein-
ander, das es einem ermöglicht, 
Belastungen und Veränderun-
gen zu erkennen und daraus die 
notwendigen Schlussfolgerun-
gen zu ziehen. 

Die bundeseinheitlichen Stan-
dards für Psychosoziale Notfall-
versorgung für Einsatzkräfte 
(PSNV – E) muss überall und je-
derzeit als Angebot zur Selbst-
verständlichkeit werden und 
darf nicht die Ausnahme sein.

Welche speziellen Angebote 
der Supervision gibt es für Be-
schäftigte der Kriminalpolizei?

Der Bedarf für Supervision, 
also die Reflexion eigenen 
Handelns anzuregen und da-
mit die Qualität professioneller 
Arbeit zu sichern und zu ver-

Am 12. November 2019 findet in 
Berlin eine DPolG-Fachtagung zum 
Thema „Anforderungen und Belas-
tungen im täglichen Dienst der Kri-
minalpolizei“ statt. Der POLIZEISPIE-
GEL sprach im Vorfeld mit Steffen 
Lehbrink, Kriminalhauptkommissar 
in Berlin und Mitglied der DPolG-
Kommission Kriminalpolizei.
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Kripo verträgt keine „außer-
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bessern, sollte für alle Delikts-
felder, sprich für jede Kriminal- 
beamtin und jeden Kriminal-
beamten möglich und eine 
Selbstverständlichkeit sein. 

Dafür muss die notwendige 
Zeit zur Verfügung gestellt 
werden und nicht nur das. Su-
pervision muss zum Beispiel 
bei den Kolleginnen und Kolle-
gen, die Kinderpornografie 
oder Beziehungsgewalt bear-
beiten, professionell begleitet 
werden. Das trifft auf andere 
herausragende und psychisch 
belastende Ereignisse ebenso 
zu. Aber es muss eben auch die 
„normale“ Sachbearbeitung 
bedacht werden.

Zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen gehen in den nächs-
ten Jahren in Pension. Ihr Wis-
sen und ihre Erfahrungen sind 
viel wert. Inwiefern können 
junge Polizistinnen und Poli-
zisten von diesem Wissen pro-
fitieren? Wird darauf über-
haupt Wert gelegt?

Auf das Wissen und die Erfah-
rungen unserer dienstälteren 
Kollegen legen wir großen 
Wert. Von diesem Erfahrungs-
schatz kann nur profitiert wer-
den, wenn Jung und Alt sehr 
nah zueinander gebracht wer-
den. Die gegenwärtige Perso-
nalsituation erlaubt es jedoch 
nicht, einem Spezialisten ein 

halbes Jahr vor der Pensionie-
rung einen Nachfolger in den 
Aufgabenbereich zu geben. Das 
Wissen, die Erfahrungen und 
das aufgebaute Netzwerk wä-
ren für junge Polizistinnen und 
Polizisten für die neue Tätigkeit 
sehr hilfreich. 

Neben den Pensionsabgängen 
kommt es immer wieder zu 
Wissens- und Erfahrungsver-
lust, wenn sich Kollegen auf 
eine andere höher dotierte Stel-
le bewerben und weggehen. 
Weitere Verluste entstehen, 
wenn der Spezialist nach dem 
Aufstieg in die 3. Qualifikati-
onsebene den Bereich wechseln 
soll, damit er eine Verwen-
dungsbreite vorweisen kann. 
Ich finde es wichtig, Personal 
nach den jeweiligen Fähigkei-
ten auszuwählen oder zu ver-
teilen und nicht nach anderen 
scheinbaren Gesetzmäßigkei-
ten. Der Auftrag des Kriminal-
beamten ist ganz klar – Ver-
brechen aufklären!

Ermittlungsverfahren sind 
heutzutage oft aufwendig  
und langwierig. Woran liegt 
das Ihrer Meinung nach?

Wie bereits oben angeführt, 
nehmen nicht nur die Ermitt-
lungsmöglichkeiten zu, son-
dern auch die Erwartungen der 
Justiz, des Datenschutzes und 
der Gesellschaft an die Polizei. 

Der Ermittlungsbeamte muss 
alles in Erwägung ziehen – alle 
Register ziehen – alle mögli-
chen Maßnahmen für statisti-
sche Auswertungen registrie-
ren und jeden vermeintlichen 
Bedarfsträger informieren – 
zudem wird er zu jeder mögli-
chen Sache gehört und nach 
seiner Einschätzung befragt. 
Gleichzeitig gibt es einen an-
steigenden Aufwand der Er-
mittlungsarbeit durch die 
 Steigerung und Vielzahl von 
Ermittlungsverfahren. 

Zum anderen fehlt überall 
 Personal beziehungsweise es 
steht nicht in ausreichendem 
Maß zur Verfügung und dies in 
einer Zeit, in der es zu neuen 
Phänomenen und Massenphä-
nomenen neuer Art, die meist 
aus den sozialen Medien und 
dem Internet resultieren, 
kommt.

Außerdem führen Rechts-
änderungen oder neue Recht-
sprechung häufig zu enormen 
Arbeitsaufwänden und Tech-
nikbedürfnissen. Diese sind 
aber in den Haushaltsplänen 
nicht vorgesehen, was alles 
weiter erschwert. Hier sei bei-
spielhaft die Videoverneh-
mung genannt.

In vielen Fällen werden mitt-
lerweile spezielle Sonderkom-
missionen eingerichtet, die 

manchmal monatelang einen 
besonderen Fall bearbeiten. 
Dadurch wird die angespannte 
personelle Situation der ver-
bleibenden Kollegen ver-
schärft. Wie kann dieses 
 Problem gelöst werden?

Ermittlungsgruppen und -kom-
missionen – auch bereichs-
übergreifend – sind ein wichti-
ger Bestandteil polizeilicher 
Arbeit. Die Zusammensetzung 
geht momentan aber meist 
überwiegend auf Kosten der 
verbleibenden Beamten, die 
letztlich die Grundlast zu tra-
gen haben. 

Gründungen von Sonderkom-
missionen, AGK, Taskforce – 
wie immer diese Fall- oder 
 phänomenbezogenen Teams 
benannt werden, dahinter ver-
birgt sich stets das Dilemma: 
Die Alltagsorganisation ver-
trägt keine „außergewöhn-
liche“ Fallbearbeitung! Alle Be-
teiligten sollten darum immer 
die Dauer derartiger Maßnah-
men im Auge behalten. 

Doch die Dauer orientiert sich 
leider häufig nicht nur an der 
Fachlichkeit, sondern wird 
auch politisch beeinflusst.  
Das ist ein Problem. Die Polizei 
muss sich die Flexibilität erhal-
ten, auf Phänomene zu reagie-
ren – dies sowohl personell 
und technisch als auch räum-
lich. Straftäter orientieren sich 
an ihrem eigenen Bedarf – die-
ser muss erkannt werden und 
dann muss schnell und schlag-
kräftig reagiert werden. 

Die Ermittlungsarbeit wird 
nun mal nicht am Fließband 
– Stück für Stück – angeliefert, 
sondern hat ihre eigenen 
Gesetzmäßigkeiten. Deshalb 
merke ich nochmals an, die 
Alltagsorganisation verträgt 
keine „außergewöhnliche“ 
Fallbearbeitung und das muss 
von den politisch Verantwort-
lichen erkannt werden und 
diese müssen die notwen-
digen Schlussfolgerungen für 
personelle und technische 
Ausstattung der Polizeien 
 ziehen.   < Steffen Lehbrink, Kriminalhauptkommissar, an seinem Arbeitsplatz in Berlin-Mitte
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BKA legt Zahlen zur Clankriminalität  
und Organisierten Kriminalität vor
Das Lagebild des Bundeskri-
minalamts zur Organisierten 
Kriminalität (OK) 2018 enthält 
erstmals die Bereiche Clankri-
mi na lität, Beteiligung von Zu-
wanderern an der OK sowie 
Bezüge zwischen OK und Ter-
rorismus. Vorgestellt Ende 
 September vom Bundesinnen-
minister und Chef des Bundes-
kriminalamts, verdeutlichen 
die Zahlen, dass die OK nach 
wie vor ein großes Problem 
darstellt. Der verursachte Ge-
samtschaden durch OK wird 
mit 691 Millionen Euro bezif-
fert. Der größte Teil beruht auf 
Eigentums- und Wirtschafts-
kriminalität sowie auf Steuer- 
und Zolldelikten. Aber auch der 
Schmuggel mit Rauschgift hat 
einen erheblichen Anteil. 

Die Clankriminalität umfasste 
2018 654 Tatverdächtige und 
verursachte einen Schaden 
von rund 17 Millionen Euro 
und erwirtschaftete einen 
 Ertrag von 28 Millionen Euro. 
Hauptbetätigungsfelder der 
Clans sind Rauschgifthandel 
und Schmuggel. Überwiegend 
betroffen von Clankriminalität 
sind Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Berlin und Bre-
men. Ermittler können jedoch 
Aussagen nur zum „Hellfeld“ 
abgeben, schätzen das „Dun-
kelfeld“ bei der Clankriminali-
tät als hoch ein.

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt äußerte sich ge-
genüber den Medien zu den 
vorgelegten Daten: „Die Zah-
len sind bedrückend, obwohl 
sie nicht überraschen.“ 6 483 
Tatverdächtige im Bereich  
der OK; 2 023 Deutsche und 
4 460 „Nichtdeutsche“ hat das 
BKA gezählt. Jahrzehntelang 
wurden alle Warnrufe über-
hört und die Bildung von par-
allelen Strukturen mit hoher 
krimineller Aktivität dadurch 
begünstigt.

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: „Jetzt liegt das 
Kind tief im Brunnen und es 
wird nicht leicht werden, die 
Clankriminalität tatsächlich 
wirkungsvoll zu bekämpfen.  
Es stimmt, einige Länder haben 
sich auf den Weg gemacht, 
aber es wird Jahrzehnte dau-
ern, bis tatsächlich nachprüfba-
re Effekte erzielt werden kön-
nen. Der Rechtsstaat ist nicht 
wehrhaft, noch immer nicht.

OK ist international, digital und 
vernetzt. Und die Polizei? Erst 

nach und nach sollen jetzt die 
vielen Datentöpfe miteinander 
operabel gemacht werden, im-
mer noch achten Länder peni-
bel und eifersüchtig auf ihre 
Kompetenzen und noch immer 
ist der Gesetzgeber zögerlich.
Schon der riesige Anteil nicht 
deutscher Tatverdächtiger bei 
OK erschwert die Aufklärung, 
ausländerrechtliche Maßnah-
men werden durch Rechtspre-
chung und Politik erschwert.

Das Lagebild zur OK und zur 
Clankriminalität ist bitter. Und 

es ist ein Dokument jahrzehn-
telangen Versagens und Weg-
sehens, auch und gerade im 
Zusammenhang mit einer un-
verantwortlichen Migrations-
politik, die noch immer anhält.

Und man kann die Uhr danach 
stellen, dass die bekannten 
Forscher und Politiker auf den 
Plan treten und verkünden, 
dass unser Land immer siche-
rer wird und alles nicht so 
schlimm ist. Und wieder wird 
es genügend Leute geben, die 
ihnen Glauben schenken.“ 
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Moin aus Kiel!

DPolG-Einsatzbetreuung  
zum Tag der Deutschen Einheit
„Alle Jahre wieder!“ 
trifft sehr gut zu, um 
die jährliche Einsatz-
kräftebetreuung der 
DPolG rund um den Tag 
der Deutschen Einheit 
zu beschreiben.

Gemeinsam stellten der Landes-
verband Schleswig-Holstein, 
die DPolG Bundespolizeige-
werkschaft sowie – mittler-
weile zum achten Mal in Folge 
– die JUNGE POLIZEI, anlässlich 
der zentralen Feierlichkeiten 
zum Tag der Deutschen Einheit 
eine Einsatzkräftebetreuung 
auf die Beine. Dieses Jahr wa-
ren die aus dem gesamten 
Bundesgebiet angereisten eh-
renamtlichen Helferinnen und 
Helfer vom 2. bis 4. Oktober 
2019 für die Einsatzkräfte in 
Kiel unterwegs. Hier erfreute 
man sich alte Bekannte und 
neue Gesichter zu sehen. Denn 
#polizeifamilie ist mittlerweile 
nicht nur ein Begriff bei der 
JUNGEN POLIZEI, sondern wird 
in der DPolG auch „gelebt“. Mit 
fünf DPolG-Bussen wurden die 
Einsatzkräfte im gesamten 
Stadtgebiet versorgt. Natürlich 
gab es wieder viele Nascherei-
en und die heißgeliebte heiße 

Schokolade mit Sahne und 
Schokostreuseln. In den sozia-
len Medien der DPolG wurde 
der gewerkschaftliche Betreu-
ungseinsatz quasi in „Echtzeit“ 
übertragen, und natürlich 
konnten die Gewerkschafter 
über die eingerichtete Hotline 
schnell dort sein, wo sie ge-
braucht wurden.

Wie in jedem Jahr war Bundes-
vorsitzender Rainer Wendt im 
Einsatz und stellte sich in zahl-
losen Gesprächen den Einsatz-

kräften, die sich die Gelegen-
heit natürlich nicht entgehen 
ließen, „aus erster Hand“ den 
Stand der vielen gewerkschafts-
politischen Themen zu erfra-
gen und ihre Wünsche und 
 Erwartungen zu formulieren. 
„Das ist ein starkes Auftreten 
unserer Verbände, unsere 
Funktionsträger sind mitten-
drin und wissen ganz genau, 
worauf es den Einsatzkräften 
ankommt!“ freute sich Rainer 
Wendt, der sich in Bundeslei-
tung und Bundesvorstand dar-

in einig ist, dass die DPolG auch 
künftig hier einen wichtigen 
Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht.

Bundesjugendleiter Michael 
Haug zur Einsatzkräftebetreu-
ung: „Durch die zahlreichen 
Einsatzkräfte und die gute Poli-
zeiführung vor Ort, konnten 
die Gäste die Feierlichkeiten 
rund um den Tag der Deut-
schen Einheit in vollen Zügen 
genießen. Wir als JUNGE POLI-
ZEI können stolz drauf sein, 
dass wir mittlerweile auch ein 
fester Bestandteil dieses Ein-
satzes sind. Mein Dank geht 
auch an die ehrenamtlichen 
Helfer, denn nur so kann Ge-
werkschaftsarbeit souverän 
und professionell nach außen 
getragen werden.“

An dieser Stelle bedanken wir 
uns bei allen Kolleginnen und 
Kollegen, die zum Schutz der 
Feierlichkeiten einen enormen 
Beitrag geleistet haben. 

Auch im nächsten Jahr werden 
wir wieder für Euch da sein!   

 < Neben der DPolG Schleswig-Holstein, der JUNGEN POLIZEI und deren Teams kümmerte sich auch die DPolG Bundes-
polizeigewerkschaft um die Einsatzkräfte in Kiel.

 < Bundesvorsitzender Rainer Wendt zusammen mit dem DPolG-Betreuungs-
team von Schleswig-Holstein und der JUNGEN POLIZEI.

 < Im Einsatzraum wurden die Ein-
satzkräfte mit Kaffee, Kakao und 
süßen Kleinigkeiten versorgt.
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DPolG-Bundestarifkommission stellt Weichen
Einigkeit im geschäftsfüh renden Vorstand der DPolG-Bundestarifkommission, der in den Räumen der 
DPolG Sachsen-Anhalt am 25. September in Magdeburg zu  Beratungen zusammen gekom men ist.

Edmund Schuler aus der 
DPolG Baden-Württemberg 
wird der Bundestarifkommis-
sion einstimmig als Kandidat 
für die Nachfolge des schei-
denden Bundestarifbeauf-
tragten der DPolG, Gerhard 
Vieth, vorgeschlagen. Gewählt 
wird erst beim Bundeskon-
gress im Mai 2020.

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt hob in seinem 
Bericht die zahlreichen Aktivi-
täten der Tarifvertretung in  
der Vergangenheit hervor und 
bedankte sich für die Geschlos-
senheit der Tarifbeschäftigten 
in der DPolG: „Ihr seid ein ech-

tes Markenzeichen und Aus-
hängeschild für Kampfbereit-

schaft und Engagement, diese 
Einigkeit aller Beschäftigten 

werden wir auch in Zukunft 
mehr denn je brauchen!“  

 < Der geschäftsführende Vorstand der DPolG-Bundestarifkommission bei seiner Tagung in Magdeburg.

©
 D

Po
lG

 

13

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | November 2019

A
kt

ue
lle

s



DPolG-Bundesjugendkonferenz:  
Kurs auf Digitalisierung und Zukunft
Kolleginnen und Kollegen der JUNGEN POLIZEI aus 
dem gesamten Bundesgebiet begrüßten sich am 
Sonntag, dem 13. Oktober, wie immer herzlich in 
Königswinter. Es werden Mitbringsel aus den ver-
schiedenen Landesverbänden ausgetauscht. Man 
kennt sich bereits seit vielen Jahren oder ist das 
erste Mal dabei. Die Bundesjugendkonferenzen der 
JUNGEN POLIZEI sind immer ein Highlight im Jahr. 

Mit einer Vorstellungsrunde 
der etwas anderen Art starten 
wir in eine von Zukunftsvisio-
nen geprägte Bundesjugend-
konferenz. Anhand der Figur 
eines Kinderüberraschungseis, 
das es zur Begrüßung von Katja 
Sorgen (RLP) gab, darf sich je-
der mit ein paar kurzen Worten 
vorstellen und beschreiben. Die 
Kollegin aus Thüringen, Doreen 
Maniuara, ist neu und hat erst 
vor Kurzem den Vorsitz der 
JUNGEN POLIZEI in ihrem Bun-
desland übernommen. Sie wird 
viel Profit aus den kommenden 
drei Tagen schlagen, so viel ist 
sicher. 

Was die Delegierten beschäf-
tigt, ist der DPolG Bundeskon-
gress im Mai 2020, bei dem sich 
neben dem amtierenden Bun-
desvorsitzenden Rainer Wendt 
auch Kirsten Lühmann, stellver-
tretende dbb Bundesvorsitzen-
de und Bundestagsabgeordne-
te (SPD), für den Bundesvorsitz 
der DPolG bewerben wird. 

Die Bundesjugendleitung hat 
deshalb ein Frage-Antwort-
Spiel für Kirsten und Rainer 
vorbereitet. Dadurch konnten 
wir uns ein ganz persönliches 
Bild beider Kandidaten ma-
chen. Wir sind alle gespannt, 
wie diese Wahl ausgehen wird. 

Zur Arbeit der Bundesjugend-
leitung und -konferenz gehö-
ren Antragsberatungen und 
Ideenentwicklung für eine zu-
kunftsfähige Polizei- und Ge-

werkschaftsarbeit. Topthemen 
sind zurzeit ganz klar die DIGI-
TALISIERUNG und Zukunft der 
Polizei. Nicht umsonst hat die 
dbb jugend bund 2019 zum 
Jahr der Digitalisierung aus-
erkoren, wie uns Liv Grolik 
 berichtet.

 < Wie wird der Polizei-
beruf 2035 aussehen?

Was glaubt ihr? Wie wird der 
Polizeiberuf? Wird es noch Wa-
chen und Inspektionen geben? 
Werden wir noch mit Papier 

arbeiten oder wird die Digita-
lisierung in alle Bereiche der 
Verwaltung endlich Einzug ge-
halten haben? Wird es noch 
feste Arbeitsplätze geben oder 
eine Art mobiles Arbeiten? 

Einige dieser Fragen wurden in 
Gruppenarbeiten behandelt. 
Gemeinsam wurden dann Stra-
tegien und Positionen ausgear-
beitet, mit denen die Bundes-

jugendleitung nun wieder ans 
Eingemachte geht. 

Mit Abstand war das die ar-
beitsintensivste und sachlichs-
te Bundesjugendkonferenz. 
 Michael Haug überzeugt in 
 seiner Rolle als aktueller Bun-
desjugendleiter. Mit breitem 
Wissensspektrum und Kom-
petenz für den Polizeiberuf 
 sowie für die Gewerkschafts-
arbeit ist er die zentrale Figur 
der Bundesjugendleitung. 

Beim Bowling und auch beim 
Absacker nach dem gemein-
samen Abendessen passierte 
dann das, was Bundesjugend-
kon ferenzen schon immer 
 ausmacht: 

 < Bundesweite Vernetzung 

Unser Erfolgsrezept ist die ge-
lebte #Polizeifamilie. Gemein-
sam kämpfen wir als DPolG für 
eine starke Polizei, die zukunfts-
fähig ist. Zum Abschied um-
armt man sich wieder herzlich, 
denn „dit macht man so inner 
Familie“, wie Behnam Teimouri 
(Berlin) gerne sagt. Familie ist 
für uns nicht nur ein Wort, es  
ist ein Gefühl. #bundesweit 
zuhause #einepolizei

Von Noriko Nagy, stellver tre
tende Landesjugendleiterin 

JUNGE POLIZEI RheinlandPfalz < Entspannung fanden die jungen Kolleginnen und Kollegen beim Bowling.

 < Konzentriert bei der Arbeit: Die JUNGE POLIZEI entwickelt zukunftsträch-
tige Ideen.

 < Die DPolG-Bundesjugendkonferenz setzt 
mit Elan und Ideen auf die Zukunft.
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dbb ist Gründungsmitglied

„Bundesnetzwerk 
 Schwerbehin derten-
vertretungen“ gegründet
Der dbb ist Gründungsmitglied beim „Bundesnetzwerk Schwer-
behindertenvertretungen“ (BNW SBV). Im Fokus der neuen Orga-
nisation steht insbesondere die anstehende Novellierung der Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung.

„Das Bundesnetzwerk der 
Schwerbehindertenvertre-
tungen versteht sich als ein 
 ehrenamtliches Netzwerk von 
Schwerbehindertenvertretun-
gen für Schwerbehindertenver-
tretungen“, heißt es im Grün-
dungsaufruf des BNW SBV vom 
20. Oktober 2019. Künftig wer-

de eine Internetplattform für 
die Information und die Kom-
munikation mit Teilnehmenden 
und Interessierten aufgebaut. 
Geplant sind auch regelmäßige 
Netzwerktreffen. So will das 
BNW SBV die Interessen der 
Schwerbehindertenvertretun-
gen bündeln und damit die 

Durchsetzungsfähigkeit gegen-
über der Politik erhöhen. 

Frank Richter, 1. stellvertreten-
der Vorsitzender der AG Behin-
dertenpolitik des dbb und 
DPolG-Beauftragter für Behin-
dertenangelegenheiten, unter-
streicht als Mitunterzeichner 

des Gründungsaufrufes die Be-
deutung des Netzwerkes: „An-
stehende Änderungen wie die 
Novellierung der Versorgungs-
medizin-Verordnung braucht 
eine starke Stimme und eine 
enge Vernetzung der Behin-
dertenvertretungen. Das wol-
len wir leisten!“  

© Vegefox / AdobeSto
ck

 < Urlaubsangebote

Peloponnes/Greece  
4 schöne FeWo, strandnah 
und ruhig, SAT-TV, Terrasse, 
Infos: www.facebook.com/
GoldenerStrandGriechen 
land/

FH am Wittensee, SH/ 
Ostseenähe 
Gemütl. Holzferienhaus 
mit Seezugang, herrl. Gar-
ten, Kanu/Fahrrad. 2 SZ  
(3+2), max. 5 Pers. Küche 
(inkl. Geschirrsp./MW), Bad, 

Kamin. Ab 70 €/Nacht.  
Tel. 0176.20284339.  
dgossel@gmx.de

Kroatien/Dalmatien/ 
Insel Murter 
Vermiete 2020 großen 
Wohnwagen, ca. 30 m vom 
Meer, für 4–6 Pers., kompl. 
wohnfertig eingerichtet. 
Klima/Sat, Vorzelt (mit 
Holzboden), Kühlschrank, 
Kochgelegenheit, Pavillon. 
Bootsliegepl. möglich, 

Tauchbasen auf der Insel. 
Brückenverb. vom Festl. zur 
Insel. Ab 35–75 € pro Tag. 
Reinhard.svjetlo@gmx.de, 
Tel.: 0157.82806128 auch 
WhatsApp

Toskana/Maremma 
Nur 25 min. ans Meer, wun-
derschöne Strände, glas-
klares Wasser. Traumhafte 
Aussicht von der  Terrasse  
in klassische toskanische 
Landschaft. Naturstein-
FeWo in historischem Dorf 
Caldana. 65 m2, 2 Schlafzim-
mer, max. 4 Pers., voll aus-
gestattet, Küche inkl. Ge-
schirrsp., Tel. 08131.260463; 
E-Mail: residenzacaldana@
hotmail.com

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

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

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

4.  Kosten: 20,– €; Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Die DPolG unterstützt in 
dieser Rubrik die Bemü-
hungen  aller  Kolleginnen 
und Kollegen zum Wech-
sel in ein anderes Bundes-
land. Die Veröffentlichung 
ist kostenfrei. Bitte nutzen 
Sie für Ihre  Zuschrift das 
Internet: dpolg@dbb.de.

Achtung: Mit Ihrer Zusen-
dung stimmen Sie der 
 Veröffentlichung auch  
im  Internet zu!

Nordrhein-Westfalen <->  
Bayern 
Ich bin derzeit als PK in 
NRW tätig und suche ei-
nen Tauschpartner aus 
Bayern. Gleiche Laufbahn 
wünschenswert, jedoch 
nicht zwingend. Ring-
tausch wäre möglich.  
Bei Interesse oder Rück-
fragen stehe ich gerne  
zur Verfügung. Kontakt: 
Tel. 0162.4012954
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DPolG-Bundessenioren erzielen Durchbruch

Wiederherstellung der Ruhegehalts-
fähigkeit der Polizeizulage in Sachsen
Hartnäckigkeit führt – zunächst 
im Freistaat Sachsen – zum Er-
folg! Diese erfreuliche Nachricht 
konnte der Vorsitzende der 
DPolG-Bundesseniorenvertre-
tung, Gerhard Vogler, auf der 
diesjährigen Tagung der Bundes-
seniorenkonferenz am 1. und 
2. Oktober 2019 im dbb forum 
berlin verkünden. Die von den 
DPolG-Senioren initiierte und 
wiederholt sowohl bei den dbb 
Senioren als auch bei unserer 
DPolG-Bundesleitung und im 
Hauptvorstand hart näckig auf 
die Gewerkschafts agenda ge-
setzte Forderung konnte unser 
Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt in Verhandlungen mit 
der Landesregierung Sachsen 
durchsetzen. Der Freistaat ist 
damit nach Bayern und NRW 
das dritte Bundesland, das die 
Notwendigkeit der Wiederher-
stellung des früheren Rechts-
zustandes anerkennt. 

Die Konferenz in der Zusam-
mensetzung der Seniorenbe-
auftragten der DPolG-Landes-
verbände sowie der Bundes- 
polizei und des BKA befassten 
sich inhaltlich insbesondere mit 
der Vorbereitung des DPolG-
Bundeskongresses am 18. und 
19. Mai 2020 in Berlin. Dort sol-
len ihre neuen Initiativen, näm-
lich „die Wiederherstellung der 
Ausgleichszahlung (Übergangs-
geld) beim Vollzugsdienst mit 
besonderen Altersgrenzen“ so-
wie die „Einführung eines steu-
erlichen Freibetrages für ehren-
amtliche Tätigkeiten“ beraten 
und der Bundesleitung als Voll-
zugsauftrag des höchsten Ge-
werkschaftsorgans aufgetra-
gen werden. Gerade von der 
steuerlichen Verbesserung  
über den derzeitigen Freibetrag 
von 2 400 Euro hinaus würden 
„Ruheständler“, die sich be-
kanntlich häufig ehrenamtlich 
engagieren, profitieren.

Zuvor hatte der Vorsitzende 
den im November 2018 als 
Nachfolger „unseres“ Wolf-
gang Speck neu gewählten 
Vorsitzenden der dbb bundes-
seniorenvertretung, Dr. Horst 
Günther Klitzing,  erstmals in 
der Runde der DPolG-Senioren 
begrüßt. Klitzing  informierte 
die Konferenzteilnehmer, die  
in ihren Landesverbänden be-
kanntlich als Multiplikatoren 
wirken, über die zahlreichen 
 Initiativen und Stellungnah-
men zu aktuellen den Senio-
renbereich tangierenden 
 Gesetzesentwürfen der Bun-
desregierung. Als gefragte 
Service leistung der dbb Senio-
ren verwies er auf die im dbb 
verlag (kontakt@dbbverlag.de; 
Telefon: 030.7261917-0) neu 
aufgelegten Ratgeber zu Fra-
gen des breiten Spektrums 
 Erbrecht und zum Bereich des 
Pflegerechts. Der Dokumen-
ten ordner für den Notfall wird 
im Frühjahr 2020 neu aufge-
legt. Darin enthalten: ein Link 
zu den einschlägigen Bundes-
ministe rien zum Downloaden 
der  amtlichen Formblätter für 
die verschiedenen Vollmachts-
erklärungen sowie einer Pati-
entenverfügung nach aktuells-
tem Stand.

In einem Grußwort informier- 
te DPolG-Bundesvorsitzender 

 Rainer Wendt über aktuelle 
 gewerkschafts- und sicherheits-
politische Themen, um sich an-
schließend einer ausführlichen 
Aussprache zu stellen. Als posi-
tiv stellte er heraus, dass insbe-
sondere der Bund, aber auch 
alle Länder die überfälligen 
 Personalaufstockungen konse-
quent angegangen seien. Weni-
ger erfreulich sei die hohe Zahl 
derer, die bei einigen Diensther-
ren ihre Ausbildung abbrechen 
oder wegen Nichteignung ent-
lassen werden müssen.

Das 5. Seniorenpolitische Semi-
nar zu den Themenbereichen 
Erben und Vererben, Vorsorge-
vollmacht, Betreuungsverfü-
gung, Patientenverfügung, 
Pflegerecht und anderes wird 
voraussichtlich letztmalig vom 
4. bis 6. Dezember 2019 in der 

dbb akademie in Königs winter 
bei Bonn durchgeführt. Die 
20 zu vergebenden Teilneh-
merplätze waren wenige Tage 
nach Ausschreibung im POLI-
ZEISPIEGEL 10-2019 ver geben. 
Das Seminar ist ausgebucht. Im 
November 2020 wird ein wei-
teres Seniorenseminar mit vor-
aussichtlich anderer Thematik 
(Pflegerecht und  anderes) 
stattfinden.

Erfreut zeigte sich der Vorsit-
zende über die Berichte aus 
den Mitgliedsverbänden. Über-
all, so sein Fazit, sei nunmehr 
der strukturelle Aufbau einer 
bundesweiten Seniorenvertre-
tung erfolgreich abgeschlos-
sen. Bereits nachweisbar und 
messbar ist in einzelnen Län-
dern mit besonderen Aktivi-
täten die Zahl der Austritte 
 anlässlich von Ruhestandsein-
tritten zurückgegangen. Kein 
Wunder: Die vielen Vorteile 
 einer Mitgliedschaft auch im 
Ruhestand sind überzeugend 
(vergleiche www.dpolg.de> 
über uns>senioren>leistungs- 
und vorteilskatalog).

Diese erfreuliche Feststellung 
nahm der Vorsitzende Gerhard 
Vogler zum Anlass zu einer per-
sönlichen Erklärung. Er wird im 
Mai nächsten Jahres beim Bun-
deskongress nicht mehr kandi-
dieren. Die über 300 Delgierten 
werden einen neuen Bundes-
seniorenbeauftragten wählen. 
Vogler sieht nach Ende der 
Wahlperiode seinen Auftrag 
erfüllt, nämlich die vor fünf 
Jahren gegründete Senioren-
vertretung satzungsrechtlich, 
organisatorisch und inhaltlich 
als arbeitsfähige Institution 
 innerhalb der DPolG-Familie 
bundsweit auf- und auszubau-
en. Als Bundesehrenvorsitzen-
der bleibt er „seiner“ DPolG 
weiter verbunden. 

 < Dr. Horst Günther Klitzing

 < Die Teilnehmer der Bundesseniorenkonferenz mit dem DPolG-Bundes-
vorsitzenden Rainer Wendt

©
 D

Po
lG

 (2
)

17

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | November 2019

Se
ni

or
en



Die Polizeifestigkeit der Versammlungs-
freiheit und ihre praktische Anwendung
Beschluss BVerwG vom 3. Mai 2019, Az.: 6 B 149/18

Von Polizeidirektor Michael Wernthaler

In der Rechtsprechung ist un-
strittig, dass sich Eingriffsmaß-
nahmen gegen Versammlun-
gen grund sätzlich nach den 
Regelungen des Versamm-
lungsgesetzes des Bundes 
(VersG Bund) zu richten haben. 
Gleiches gilt auch für landes-
spezifische Regelungen nach 
Wegfall der konkurrierenden 
Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes für das Versammlungs-
recht (vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 3 
GG in der bis zum 31. August 
2006 geltenden Fassung). So-
weit das Versammlungsgesetz 
abschlie ßende Regelungen hin-
sichtlich der polizeilichen Ein-
griffsbefugnisse enthält, geht 
es daher als Spezialgesetz dem 
allgemeinen Polizeirecht vor.1 
Man spricht hierbei von der 
„Polizeifestigkeit der Versamm-
lungsfreiheit“ oder der „Polizei-
festigkeit des Versammlungs-
rechts“. 

Diese sogenannte Polizeifestig-
keit der Versammlungsfreiheit 
bedeutet freilich nicht, dass in 
die Versammlungsfreiheit nur 
auf der Grundlage des Ver-
sammlungsgesetzes eingegrif-
fen werden könnte; denn das 
Versammlungsgesetz enthält 
keine abschließende Regelung 
für die Abwehr aller Gefahren, 
die im Zusammenhang mit 
Versammlungen auftreten 

1 Vgl. BVerwG, Urt. v. 21. April 1989 – 7 C 
50.88 – BVerwGE 82, 34 (38) und v. 25. Juli 
2007 – 6 C 39.06 – BVerwGE 129, 142 
Rn. 30 m. w. N.; vgl. auch: BVerfG, 
Kammer beschlüsse vom 26. Oktober 2004 
– 1 BvR 1726/01

können. Vielmehr ist das 
 Versammlungswesen im 
 Versammlungsgesetz nicht 
umfassend und vollständig, 
sondern nur teilweise und 
 lückenhaft geregelt, sodass  
in Ermangelung einer speziel-
len Regelung auf das der allge-
meinen Gefahrenabwehr die-
nende Polizeirecht der Länder 
zurückgegriffen werden muss.2 
Bereits der Grundsatz der 
 Verhältnismäßigkeit gebiete 
diesen Rückgriff, um das schar-
fe Schwert der Auflösungs-
verfügung zu vermeiden.3

Der nachfolgende Beitrag – 
 basierend auf dem Beschluss 
des Bundesverwaltungsge-
richts – soll die Möglichkeiten 
und Grenzen eines solchen 
Rückgriffs auf das allgemeine 
Polizeirecht darstel len.

 < Sachverhalt

Die Polizei hatte gegenüber  
der Klägerin die Anordnung 
 getroffen, eine Sitzblockade 
von der Fahrbahn auf einen 
 nahe gelegenen Gehweg zu 
verlegen und aufgrund der 
Weigerung der Kläge rin un-
mittelbaren Zwang, durch ei-
nen Griff in das Gesicht der 
Klägerin und Wegdrücken  
ihres Kopfes, angewandt.  
Das Verwaltungsgericht hatte 
die Klage und das Oberverwal-
tungsgericht die Berufung der 
Klägerin zurückgewiesen und 
die Revision gegen das Urteil 
nicht zugelassen. Mit der Be-

2 Beschluss BVerwG v. 3. Mai 2019, Az.: 6 B 
149/18, Rn. 9; vgl. auch BVerwG, Urt. v.  
25. Juli 2007 – 6 C 39.06 – BVerwGE 129, 
142 Rn. 30 und v. 25. Oktober 2017 – 6 C 
46.16

3 Kommentar Versammlungsrecht Lisken/
Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 
6. Auflage 2018, Rn. 31

schwerde beim Bundesverwal-
tungsgericht beabsichtigte die 
Klägerin unter anderem die 
Klärung der Frage, ob Eingriffe 
in die von Art. 8 Abs. 1 GG ge-
schützte Versammlungsfrei-
heit ausschließlich auf eine 
spezifisch versammlungsrecht-
liche Befugnisnorm oder unter 
bestimmten Voraussetzun gen 
auch auf das (allgemeine) Poli-
zeirecht gestützt werden kön-
nen, wovon das Berufungsge-
richt implizit ausgegangen war.

 < Entscheidung und 
 Begründung des Bundes-
verwaltungsgerichts

In der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts  
ist unstrittig, dass sich Maß-
nahmen der Gefahrenabwehr 
gegen Versammlungen in ers-
ter Linie nach dem Versamm-
lungsgesetz des Bun des rich-

ten. Denn soweit das Versamm- 
lungsgesetz abschließende 
 Regelungen hinsichtlich der 
polizeilichen Eingriffsbefug-
nisse enthält, geht es als Spe-
zialgesetz (lex spezialis) dem 
allgemei nen Polizeirecht vor.4

 < Die Minusmaßnahme  
als Eingriff in das 
 Versammlungsrecht

Das Versammlungsrecht ist 
mit seinen dort geregelten 
Maßnahmen „lex spezialis“, 
das heißt die einzig zulässige, 
abschließende Rechtsgrund-
lage, anders gestaltet es sich 
jedoch bei Maßnahmen, die 
nicht im Versammlungsrecht 
geregelt sind. Diese „Rege-
lungslücken“ können unter be-
stimmten Umständen durch 
einen Rückgriff auf gesetzliche 
Bestimmungen des allgemei-
nen Polizeirechts geschlossen 
werden. Grundsätzlich ist die-
ser Rückgriff jedoch nur zu-
lässig, sofern die allgemein-
polizeirechtliche Maßnahme 
einen geringeren Eingriff dar-
stellt, als es die im Versamm-
lungsrecht mögliche Eingriffs-
maßnahme beinhaltet. In der 
Rechtsprechung und Literatur 
spricht man dann von einer 
„Minusmaßnahme“.5 Begrün-
det wird diese „Rechtsfigur“  
in der h. M. mit einem „Erst-
recht-Schluss“. Wenn die Vor-
aussetzungen für eine ein-
griffsintensivere Auflösung 
oder ein Ver bot vorliegen, 
müssen nach dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz „erst 
recht“ weniger intensive Maß-

4 Vgl. BVerwG, Urt. v. 21. April 1989 – 7 C 
50.88 und andere a. a. O.

5 So auch unter anderem BVerwG NVwZ 
1988, NVWZ 1988, S. 250

 < Michael Wernthaler

Leiter der Verkehrspolizeidi-
rektion Stuttgart, zuvor Lei-
ter einer Einsatzabteilung in 
der Bereitschaftspolizei Ba-
den-Württemberg, davor 
zwölf Jahre Leiter eines Poli-
zeireviers. Themenschwer-
punkte Ordnungs- und Ver-
sammlungsrecht.

Impressum:

Redaktion: Jürgen Roos 
53547 Roßbach 
Tel. + Fax: 02638.1463 
roos-j@t-online.de
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nahmen getroffen werden 
 dürfen.6

Als Minusmaßnahmen werden 
beschränkende Verfügungen 
– auch Auflagen genannt – 
bezeich net, die nach Beginn 
der Versammlung durch die 
Versammlungsbehörde (vor 
Ort) oder die Poli zei ergehen. 
Sie basieren auf der Leitent-
scheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts7, das feststell te: 
„Obwohl § 15 Abs. 3 VersG für 
Versammlungen unter freiem 
Himmel keine anderen Maß-
nah men als die Auflösung der 
Versammlung nennt, bedeute 
dies nicht, dass die zuständige 
Behörde den durch eine Ver-
sammlung verursachten Ge-
fahren ausschließlich durch de-
ren Auflösung be gegnen kann 
oder darf. Die Auflösung stellt 
wie das Verbot nur das letzte, 
äußerste Mittel zur Ge fahren-
abwehr dar. Wenn die Auflö-
sung als schärfstes Mittel nicht 
erforderlich oder unverhältnis-
mäßig und deswegen übermä-
ßig belastend sei, müsse die 
zuständige Behörde im Rah-
men der ihr zum Zwecke der 
Gefahrenabwehr zustehenden 
Befugnisse ein milderes und 
angesichts der kon kreten Sach-
lage angemessenes Mittel ein-
setzen.“ Die Vorschrift des § 15 
Abs. 1 VersG verweise insofern 
mit der Wendung, dass die zu-

6 BVerfGE 69, 315 (353) – Brokdorf II
7 BVerwG, Urt. v. 8. September 1981 – I C 

88/77, NJW 1982, 1008

ständige Behörde die Ver-
sammlung von „bestimmten 
Aufl agen“ abhängig machen 
könne, auf den Katalog der die-
ser Behörde zur Abwehr unmit-
telbarer Gefahren zustehenden 
– auch landesrechtlichen – 
 Befugnisse und lasse deren 
 Anwendung als Mittel zur Ab-
wehr unmittelbarer Gefahren 
im Sinne von § 15 VersG zu.  
Die Bezugnahme in § 15 Abs. 3 
VersG auf die Verbotsvoraus-
setzungen nach Abs. 1 bezö-
gen diese Verweisung mit der 
Folge ein, dass die zuständige 
Behörde sich zur Gefahrenab-
wehr aller ihr nach geltendem 
Recht dafür zustehenden poli-
zeilichen Befugnisse bedienen 
könne und im konkreten Fall 
das Mittel einzusetzen habe, 
das sich angesichts der konkre-
ten Gefahrenlage als zur Besei-
tigung der Gefahr geeignet, er-
forderlich und verhältnismäßig 
erweise. Reicht zur Gefahren-
abwehr auch eine mildere 
Maßnahme als die Auflösung 
aus, kann auch diese auf der 
Grundlage des § 15 Abs. 3  
i. V. m. Abs. 1 VersG getroffen 
werden.8 Das Versammlungs-
recht kennt nur die Auflösung 
der (gesam ten) Versammlung 
beziehungsweise das Verbot 
(§ 15 Abs. 3 VersG) oder den 
Ausschluss einzelner „Störer“ 
(§§ 18 Abs. 3, 19 Abs. 4 VersG). 

8 VG Gelsenkirchen, Urt. v. 18. Mai 2010 
– 14 K 2054/09, Rn. 35 (juris); VG Freiburg, 
Urt. v. 17. Mai 2010 - 3 K 464/09, Rn. 31 
(juris)

Jede unterhalb dieser Schwelle 
ergriffene allgemeinpolizei-
rechtliche Maßnahme gilt 
 somit als Minusmaßnahme.

 < Beispiele für 
 Minusmaßnahmen

Nachfolgend werden Beispiele 
und aktuelle Rechtsprechun-
gen dargestellt, die allgemein-
poli zeirechtliche Eingriffsmaß-
nahmen im Versammlungs- 
recht als Minusmaßnahmen 
zur Auflösung einer Versamm-
lung beziehungsweise Aus-
schluss einzelner Personen aus 
der Versammlung erlauben.

 > Das Anhalten und 
 Umschließen eines Aufzugs

Das VG Frankfurt am Main 
stellte mit Urteil vom 24. Sep-
tember 2014, Az.: 5 K 659/14.F, 
fest: „Bei der Separierung von 
Teilnehmern des Aufzugs 
,Blockupy Frankfurt Europäi-
sche Solidarität gegen das Kri-
senregime von EZB und Troika‘ 
am 1. Juni 2013 durch das Ein-
ziehen zweier Polizeiket ten 
handelte es sich um eine Ge-
wahrsamnahme nach § 32 
Abs. 1 Nr. 2 HSOG [Hessisches 
Sicherheits- und Ordnungsge-
setz], die als Mi nusmaß nahme 
zu einer Aufl ösung gerechtfer-
tigt war“ (Leitsatz). 

Der Entscheidung lag nach-
folgender Sachverhalt zugrun-
de: Nach Beginn des Aufzugs 

hatte sich vor und hinter dem 
Lautsprecherwagen eine nach 
vorn und zu den Seiten klar 
 abgrenzbare Grup pe von Teil-
nehmern in „Schildkrötenfor-
mation“ formiert. Die vor dem 
Lautsprecherwagen befind-
liche Gruppe – hierbei dürfte 
es sich um etwas weniger als 
die Hälfte der insgesamt ein-
geschlos senen 943 Teilnehmer 
gehandelt haben – hatte sich 
nach den Seiten mit Transpa-
renten begrenzt und teilweise 
Schirme aufgespannt. Dies 
hatte zur Folge, dass dieser 
monolithisch wirkende Block 
nicht einsehbar war. Im vorde-
ren Block hatte eine nicht un-
erhebliche Zahl von schwarz 
ge kleideten Personen Ge-
sichtsmasken übergezogen 
oder sich bereits vermummt. 
Des Weiteren war zu erkennen, 
dass Personen in diesem vor-
deren Block vor den Gesichtern 
einen Plastikschutz angebracht 
hatten und Schutzschilder 
 trugen. Jedoch waren die ver-
mummten oder schutz bewaff-
neten Personen aufgrund der 
geschilderten Nichteinsehbar-
keit dieses Blockes nur teil-
weise beziehungsweise ein-
geschränkt zu erkennen. 
Schließlich wurde aus diesem 
Block heraus, kurz vor dem 
 Anhalten und Einziehen der 
beiden Polizeiketten zum 
 Ab trennen vom restlichen 
 Demonstrationszug, zwei - 
mal Pyrotechnik abgefeuert 
oder geworfen. Aufgrund des 
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gezeigten Verhaltens der 
Demons tra tionsteilnehmer 
war die Annahme, es drohten 
erhebliche, nicht kalkulierbare 
Gefahren, realis tisch, lebens-
nah und angebracht.

„Die Umschließung stellte sich 
als Gewahrsamnahme dar, war 
jedoch rechtmäßig, denn nach 
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 HSOG kann 
die Polizei eine Person in Ge-
wahrsam nehmen, wenn dies 
unerlässlich ist, um die unmit-
telbar bevorstehende Bege-
hung oder Fortsetzung einer 
Straftat oder einer Ordnungs-
widrigkeit mit erheblicher Be-
deutung für die Allgemeinheit 
zu verhindern. Wie § 15 Abs. 1 
VersammlG erfordert auch 
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 HSOG eine 
 unmittelbare Gefahr; beide 
 Befugnisse setzten also eine 
entsprechende Tat bestands-
mäßigkeit voraus. Nach den 
oben angeführten Feststellun-

gen war es bereits zu Strafta-
ten nach § 27 Abs. 2 Nr. 1, 2 
VersammlG sowie Ordnungs-
widrigkeiten nach § 29 Abs. 1 
Nr. 3 VersammlG gekommen 
und es waren weitere, mögli-
cherweise deutlich schwerer 
wiegende Straftaten bei wei-
terer Annäherung des Aufzugs 
an das derzeitige Amtsgebäu-
de der Europäischen Zentral-
bank zu befürchten. Damit war 
die Gewahrsamnahme eines 
störenden Teils der Versamm-
lungsteilnehmer als Minus-
maßnahme zu einer Auflösung 
des gesamten Aufzugs ge-
rechtfertigt.“

 > Die Identitätsfeststellung 
beziehungsweise ED- 
Behandlung als Gefahren-
abwehrmaßnahme

Im Laufe vorangegangener 
 Pegida-Demonstrationen wa-
ren der Polizei zwei Personen 

aufgefal len, die beim Versuch, 
die Gitterlinie der Polizei zu 
überwinden, beobachtet wur-
den. Am Tattag fielen die bei-
den Demonstrationsteilneh-
mer erneut auf, wie sie die 
Gitterabsperrungen der Polizei 
inspizierten und an neuralgi-
schen Stellen des Demonstra-
tionsverlaufs offensichtlich 
mögliche Schwachstellen der 
Gitterlinie für eine Konfronta-
tion mit dem politischen Geg-
ner zu erkunden suchten. Die 
Polizei entschloss sich darauf-
hin, die Identität der Betroffe-
nen zu erheben und von den 
Betroffenen Lichtbilder zu fer-
tigen. Die Identitätsfeststel-
lung und die Lichtbildfertigung 
als Maßnahme der erkennungs-
dienstlichen Behandlung (ED-
Maßnahme) begründete sich 
als Minus maßnahme zum Aus-
schluss der beiden und beruhte 
auf § 36 Abs. 1 Nr. 2 PolG BW9, 
da die beiden mit ihrem vor- 
und aktuellen Verhalten die 
Gefahr begründeten, dass sie 
erneut störerisch auf den geg-
nerischen politischen Aufzug 
einwirken wollten, um den 
Aufzug zu verhindern. (Ver-
gehen gem. § 21 VersG.10) Die 
Identitätsfeststellung und 
Lichtbildfertigung waren ge-
eignet, „da die Betroffenen auf 
andere Weise nicht aus ihrer 
Anonymität gerissen werden 
können, um so die Begehung 
weiterer Straftaten zu verhin-
dern. Denn sie sind wegen ih-
res Verhaltens Störer im Sin ne 
des Polizeigesetzes und können 
daher zu Recht in Anspruch ge-
nommen werden.“11

 > Die Gefährderansprache

Einen Sonderfall stellt die Ge-
fährderansprache dar, da sie im 
Regelfall im Vorfeld einer Ver-

9 Analog auch in § 14 Abs. 1 Nr. 2 PolG NRW; 
Art. 14 Abs. 1 Nr. 3 BayPAG; § 36 Abs. 1 
Nr. 2 PolG BW; § 15 Abs. 1 Nr. 2 NPOG; § 19 
Abs. 2 Nr. 2 HSOG; § 20 Abs. 1 Nr. 2 
SächsPolG

10 § 21 VersG: „Wer in der Absicht, nicht 
verbotene Versammlungen oder Aufzüge 
zu verhindern oder zu sprengen oder sonst 
ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalt-
tätigkeiten vornimmt oder androht oder 
grobe Störungen verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.“

11 So VG Karlsruhe, Urt. v. 8. Mai 2014 – 2 K 
1381, bestätigt durch VGH Mannheim, 
Beschl. v. 10. März 2015 – 1 S 1225/14

sammlung erfolgt. Beinhaltet 
die Gefährderansprache jedoch 
gleichzeitig auch ein Auf ent-
halts verbot für den Bereich  
der Versammlungsörtlichkeit, 
so liegt ein Eingriff in das 
Versammlungs recht vor.12

Die Gefährderansprache ist je-
doch weder in den Versamm-
lungsgesetzen noch in den 
Polizeige setzen der meisten 
Bundesländer ausdrücklich 
 verankert. Eine Ausnahme  
ist Niedersachen, dort ist die 
Gefährderansprache in § 12 a 
NPOG normiert. In den übrigen 
Bundesländern wird die Ge-
fährderansprache durch die 
polizeiliche Generalklausel be-
gründet. Wie auch bei anderen 
allge meinpolizeilichen Maß-
nahmen steht bei der Gefähr-
deransprache die Polizeifestig-
keit der Ver sammlung nicht 
der Anwendung des allgemei-
nen Polizeirechts im Wege.13 
Das gilt auch in Bundesländern 
(wie Niedersachsen), in denen 
das Versammlungsgesetz Mög-
lichkeiten für Eingriffe im Vor-
feld schafft, dies aber nicht 
umfassend und abschließend 
regelt.14

Die Voraussetzungen der 
 Gefährderansprache bedingt 
eine konkrete Gefahr – anders 
§ 12 a NPOG –, hier genügen 
bereits Tatsachen, die die An-
nahme rechtfertigen, dass eine 
Person innerhalb eines über-
sehbaren Zeitraums auf eine 
zumindest ihrer Art nach kon-
kretisierte Weise eine Straftat 
begehen wird. Da die Gefähr-
deransprache einen relativ 
 geringfügigen Grundrechts-
eingriff darstellt, kann die 
konkrete Gefahr in diesem Zu-
sammenhang recht großzügig 
bejaht wer den. Zu beachten ist 
jedoch, dass die prognostizier-
te Gefahr auch von dem ange-
sprochenen Ge fährder ausge-
hen muss. Es müssen daher 
konkrete Erkenntnisse vorlie-
gen, aus denen geschlossen 
werden kann, dass mit hinrei-

12 OVG Lüneburg, Urt. v. 22. September 2005 
– 11 LC 51/04, DÖV 2006, 122

13 So Kniesel/Braun/Keller; Besonderes 
Polizei- und Ordnungsrecht, 2018, Rn. 345

14 Ullrich, NVersG, 2. Aufl. 2018, § 10 Rn. 18
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Digitale Währungen – Geld im Umbruch?
Von Ferudun Caglayan, Kriminalhauptkommissar, Kriminologe und  
Polizeiwissenschaftler M. A. BLKA SG 626

Aufgrund der immer gleichen Berichterstattungen über digitale Währungen 
durch die Medien im Zusammenhang mit sowohl kriminellen Aktivitäten  
als auch finanziell spekulativen Anlagemöglichkeiten gewinnen diese zu-
nehmend an Bedeutung. Digitale Währungen werden auch häufig mit dem 
sogenannten „Darknet“ in Verbindung gebracht und genießen medial noch 
einen eher negativen Ruf. Die zugrunde liegende Technologie an sich wird 
jedoch bereits von zahlreichen Finanzdienstleistern genutzt, da diese im 
 Vergleich zu dem bisherigen SEPA-Verfahren1 erheblich schneller (nahezu  
in Echtzeit) und kostengünstiger ausfällt. 

Aktuell sind circa 2 411 digitale 
Währungen in Umlauf, wohin-
gegen sich die Zahl von „Lan-
des währungen“ auf circa 160 1 

1 Bei dem SEPA-Verfahren handelt es sich 
um eine Zahlungsabwicklungsform, an der 
28 EU-Staaten unter anderem teilnehmen. 
Vgl. www.bundesfinanzministerium.de 
(abgerufen am 17. April 2019, 19 Uhr).  
https://www.bundesfinanzministerium.
de/Content/DE/Video/Einfach_erklaert/ 
2013-10-24-Einfach-Erklaert-SEPA/2013-
10-24-einfach-erklaert-sepa.html 

belaufen. Die Gesamtsumme 
der in Kryptowährungen in-
vestierten Gel der beläuft sich 
weltweit derzeit auf rund 
304 Milliarden US-Dollar.2  
Der populärste Vertreter und 
Initiator der digitalen Währun-
gen ist der „Bitcoin“. 

2 Vgl. www.coinmarketcap.com

 < Anspruch und Historie 
an Geld

Die ersten „Geldmünzen“ wur-
den circa 500 bis 700 v. Chr. in 
Indien, China und in der Ägäis 
gestanzt oder geprägt. Dieses 
Geld wird auch als „Primitiv-
geld“ bezeichnet. Erst im elften 
Jahrhundert wurden in China 
die ersten „Geldscheine“ ge-
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chender Wahrscheinlichkeit 
von dem Adressaten der 
Gefährderan sprache eine Ge-
fahr für die öffentliche Sicher-
heit ausgeht. Die alleinige Zu-
gehörigkeit des Be troffenen zu 
gewaltbereiten Kreisen genügt 
für sich genommen nicht.15

 < Zusammenfassung

Soweit das Versammlungsge-
setz abschließende Regelun-

15 Kießling, DVBl 2012, 1210 (1212)

gen hinsichtlich der polizei-
lichen Ein griffsbefugnisse 
enthält, geht es als Spezialge-
setz dem allgemeinen Polizei-
recht vor. Man spricht dann 
beim Versammlungsrecht vom 
„lex spezialis“ und von der „Po-
lizeifestigkeit des Versamm-
lungsrechts“. In das Versamm-
lungsrecht kann deshalb nur 
dann eingegriffen werden, 
wenn die Regelungen nicht 
umfassend und abschließend 
sind und die allgemeinpolizei-
lichen Maßnahmen keinen 

schwereren Eingriff als die  
zur Verfügung stehenden 
 versammlungsrechtlichen 
Maßnah men darstellen. Die 
allgemeinpolizeiliche Ein-
griffsmaßnahme stellt dann 
eine „Minusmaßnahme“  
zum schwereren Eingriff des 
 Versammlungsrechts dar.

Die Rechtsprechung kennt hier-
für mehrere Beispiele um eine 
Auflösung der Versammlung 
oder den Ausschluss Einzelner 
zu verhindern: Umschließung 

eines störerischen, teilweise 
vermumm ten und bewaffne-
ten Teilnehmerkreises einer 
Versammlung mit dem Ziel,  
die Vermummung und Be-
waffnung abzulegen; die 
 Personalienfeststellung und 
Lichtbildfertigung, um einen 
dringend einer künftigen stö-
rerischen Handlung Verdäch-
tigen aus der Anonymität zu 
holen und damit erwartete 
Straftaten bei der anstehen-
den Versammlung zu verhin-
dern; und andere. 
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druckt und unter Androhung 
von Strafe bei „Nichtverwen-
dung“ in den Umlauf gebracht. 
So resultierte aus einfachem 
Tausch handel (Ware gegen 
Ware) eine Zahlungsmittel-
funktion (Ware gegen Geld). 
Ein weiterer Anspruch (an Geld) 
stellt die des Wertbewahrungs-
mittels (keine verderbliche 
Tauschware, der Wert bleibt 
erhalten) dar. Zuletzt fungiert 
Geld als Wertemaßstab (Kauf-
kraftvergleich).3 Das „heutige“ 
Geld wird als „Fiatgeld“ be-
zeichnet; das heißt es besitzt 
keinen inneren Wert (ein 200- 
Euro-Schein besitzt  lediglich 
den „Papierwert“). Im Gegen-
satz hierzu steht das „Waren-
geld“ (Gold-/Silbermünzen, 
Krügerrand et cetera). Folglich 
hat Geld den Wert, der ihm auf-
grund von staatlicher Garantie 
beigemessen wird.  An sich 
könnten zumindest die bedeu-
tendsten Krypto währun gen 
(zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, 
Ripple) diesen Anforderungen 
aufgrund ihrer hohen Marktka-
pitalisierung bedingt gerecht 
werden, jedoch unterliegen sie 
(noch) einer hohen Vola tilität 
und teilweiser Inakzeptanz. 
Staaten können beziehungswei-
se wollen derartige Geldsyste-
me (noch) nicht in das reguläre 
Finanzsystem eingliedern. Dem 
liegen unter anderem finanz-
politische und steuer rechtliche 
Aspekte zugrunde. Dennoch 
werden bereits von Finanz-
unternehmen börsen gerechte 
Wertpapiere generiert.

In Bezug auf Inflation oder 
 Deflation greifen die entspre-
chenden Zentralbanken durch 
eine veränderte Zinspolitik re-
gulierend ein, um „Fiatgeld“ 
auf- beziehungsweise abzu-
werten. Die Hintergründe 
 hierfür sind zumeist interna-
tionale Handelsverträge.4 
Krypto währungen wie bei-
spielsweise BTC hingegen  
sind nicht an die Wirtschaft 
oder Politik  gebunden.

3 Vgl. „Die Bitcoin-Bibel“, Dr. Phillip Giese et 
al., S. 5 ff.

4 Vgl. Bidder, Benjamin; https://www. 
spiegel.de/wirtschaft/soziales/yuan- 
abwertung-furcht-vor-waehrungskrieg-
von-china-und-usa-a-1280682.html 

 < Entstehung und Werde-
gang des Bitcoin (BTC)

Genau um eine derartig zent-
ralisierte Regulierung durch 
Zen tralbanken zu verhindern 
und eine autarke und selbstre-
gulierende Währung (Angebot 
und Nachfrage) zu schaffen, 
wurde am 30. Oktober 2008 
durch einen „Satoshi Naka-
moto“ der Bitcoin (BTC) (BIT = 
kleinstmögliche Datenmenge; 
Coin = Münze) programmiert. 
Die Identität des Gründers ist 
bis heute unklar. Durch die 
Schaffung des BTC sollte eine 
Weltwährung für „Jedermann“ 
entstehen. Da BTC-Transaktio-
nen nur durch den jeweiligen 
„BTC-Eigentümer“ veranlasst 
werden können und diese auf-
grund von verschlüsselten Me-
chanismen grundsätzlich gesi-
chert sind, wird der BTC unter 
anderem auch als „Kryptowäh-
rung“ bezeichnet.5 Der BTC 
steht aktuell mit rund 144 Mil-
liarden US-Dollar Marktkapita-
lisierung (das heißt, circa 144 
Milliarden US-Dollar sind welt-
weit aktuell in BTC investiert) 
an erster Stelle aller Digital-
währungen. Im Jahr 2017 stieg 
der BTC-Kurs im Zeitraum von 
Juli bis Anfang Januar 2018  
von circa 800 Euro auf über 
18 000 Euro. 

5 Vgl. „Die Bitcoin-Bibel“, Dr. Phillip Giese et 
al., S. 5 ff.

Bei der „Schaffung“ und in den 
Folgejahren des BTC war der 
Wert kaum nennenswert.6  
So wurden beispielsweise von 
„EDV-affinen Programmierern“ 
im Mai 2010 für 10 000 BTC 
zwei Pizzen online bezahlt.7 
Seit Beginn des Jahres 2018 
war der BTC-Kurs zunächst 
eher rückläufig und steht indes 
wieder aktuell bei circa 7 960 
US-Dollar (Stand: 18. Oktober 
2019). 

 < Voraussetzungen zum 
Kauf und Verkauf von 
Bitcoins

Der BTC gehört zu den imma-
teriellen Werten. BTC werden 
durch komplexe Rechenleis-
tungen hergestellt und existie-
ren nur digital. Folglich ist es 
erforderlich, BTC entsprechend 
zu „spei chern“. So bedarf es zu-
nächst einer Anmeldung bei 
einer Kryptobörse (zum Bei-
spiel: Bitpanda, Bitstamp, Bit-
coin Deutschland Anycoindi-
rect, Kraken et cetera). Bei 
seriösen Anbietern wird ein 
Identifizierungsverfahren 
durchgeführt (beispielsweise 
online über Skype oder über 
das Post-Ident-Ver fahren).  
Bei einigen Anbietern reicht 
jedoch eine „E-Mail-Adresse“ 

6 Vgl. www.coinmarketcap.com, abgerufen 
am 15. Juni 2019, 22 Uhr

7 Vgl. https://www.wallstreet-online.de/ 
nachricht/10568759-10-000-bitcoins-
pizzen-41-millionen-dollar-bitcoin-pizza

zur Erstellung eines Accounts 
aus. Zwar werden hierbei häu-
fig tägliche Transaktionslimits 
gesetzt, allerdings können 
durch die Erstellung von meh-
reren E-Mail-Konten entspre-
chend viele Accounts einge-
richtet werden und auf diese 
Weise entsprechend höhere 
Summen „einfach“ (anonym) 
transferiert werden. Selbst-
erklärend bietet diese Möglich-
keit beispielsweise „Geldwä-
schern“ eine nicht verfolgbare 
Platt form für Geldtransaktio-
nen in das Ausland.

Nach einer regulären Personali-
sierung wird ein entsprechen-
des Referenzkonto festgelegt. 
Prob lematisch hierbei ist die 
Erstellung von „Online-Kon-
ten“ mit gestohlenen Identi-
täten. Über die se Konten (zu-
meist Girokonten) erfolgen 
auch in krimineller Absicht Ab-
buchungen und Gut schriften 
ohne Wissen und Zutun des 
Geschädigten. Alternative Zah-
lungsmethoden (Kredit karten, 
FinTech-Unternehmen wie 
Skrill, Neteller und andere) 
werden häufig ebenso akzep-
tiert. Aller dings können nicht 
alle Digitalwährungen auf je-
der Plattform gehandelt wer-
den. Die Angebote variieren 
von Anbieter zu Anbieter. Die 
erworbenen Digitalwährungen 
können bei den meisten Anbie-
tern gegen eine geringe Gebühr 
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auf deren Server „gespeichert“ 
werden. Dieser individu elle 
Speicherplatz stellt somit die 
„digitale Geldbörse“ des Käu-
fers, die sogenannte „Online-
Wallet“ dar. 

Aus Sicherheitsgründen bedie-
nen sich Käufer häufig einer 
sogenannten „Hardware-Wal-
let“. Hierbei handelt es sich 
 zumeist um ein „USB-Stick“-
ähnliches Gerät. Jede „digitale 
Geldbörse“ hat eine eigene 
Wallet-ID, vereinfacht darge-
stellt eine „Kontonummer“.  
Es handelt sich hierbei um eine 
alphanumerische Kombinati-
on. So kann beispielsweise bei 
einer Kryptobörse erworbe nes 
„Digitalgeld“ durch Eingabe 
der „Hardware-Wallet-Adres-
se“ dieses auf die eigene lokale 
„Hardware-Wallet“ transfe-
riert werden. Folglich ist das 
„Digitalgeld“ auf dem eigenen 
„Stick“ hinterlegt und nur dem 

Inhaber bekannt. Die „Online-
Wallet“ und „Hardware-Wal-
let“ sind die gängigsten For-
men von „Digitalgeldbörsen“. 

 < Entstehung von 
 Digitalwährungen

Digitale Währungen, wie 
 beispielsweise BTC, entste- 
hen durch das sogenannte 
 „Mining“. So finden weltweit 
sekündlich BTC-Transaktionen 
statt. Die Aufgabe der „Miner“ 
ist es, Trans aktionen zu orten, 
in EDV-technische Blöcke zu 
fassen und die Transaktionen 
zu bestätigen. Hierfür wird von 
der BTC-Blockchain ein Schwie-
rigkeitsgrad vorgegeben (Dif-
ficulty). Diese Schwierigkeit 
 basiert auf „zu erfüllende kom-
plexe Rechenaufgaben in einer 
vorgegebenen Zeit“. Die „Dif-
ficulty“ erhöht sich, je mehr 
BTC im Umlauf sind, um einer 
Inflation entgegen zuwirken. 

Diese Rechenaufgaben zu 
 lösen, bedarf sehr hoher Re-
chenleistung. Folglich ist es  
für einen Anwender mit einem 
„Home PC“ folglich nahezu un-
möglich, aus Mining-Prozessen 
zu profitieren. Allerdings gibt 
es „Mining-Netzwerke“, bei 
welchen sich Benutzer regist-
rieren können und im „Kollek-
tiv „minen“. Gewinne werden 
entsprechend der eingebrach-
ten Rechen leistung verteilt. So-
mit stehen „Miner“ unterein-
ander in Konkurrenz. Für jeden 
„Blockchain-Block“ werden 
derzeit circa noch 12,5 BTC als 
Belohnung von der vorpro-
grammierten „Block chain“ aus-
bezahlt. Hieraus resultieren 
sehr umfangreiche „Mining-
Farmen“ (sporthallengroße 
Areale mit vier bis fünf stock-
werkhohen Hochleistungsrech-
nern). Diese Ent lohnung wird 
sich in naher Zukunft aufgrund 
der Inflationsprävention redu-

zieren. Diese Redu zierung ist in 
dem BTC-Code derart hinter-
legt.8 Da die Mining-Prozesse 
einen sehr hohen Stromver-
brauch mit sich bringen, sind 
die meisten dieser Farmen im 
asiatischen Raum (China) ange-
siedelt, zumal Arbeitskräfte für 
die Wartung und die benötigte 
Stromleistung günstiger sind 
als im europä ischen Raum. Je-
doch werden aus finanzpoli-
tischen Gründen die Voraus-
setzungen in diesen Ländern 
(Kapitalflucht) erschwert, was 
wiederum die Volatilität dieser 
Währungen erhöht. Die BTC-
Blockchain ist so program-
miert, dass maximal 21 Mil-
lionen BTC erzeugt werden 
können.9 Der letzte BTC dürfte 
im Jahr 2140 entstehen.10

8 Vgl. https://blockchainwelt.de/bitcoin-
halving-2020/

9 Vgl. „Die Bitcoin-Bibel“, Dr. Phillip Giese et 
al., S. 37 ff., 77 ff.

10 Vgl. https://www.btc-echo.de/bitcoin- 
anzahl-wie-viele-bitcoins-gibt-es/ 
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Andere Digitalwährungen wie 
beispielsweise Ethereum, Dash 
oder Monero werden ebenfalls 
in „Mining-Prozessen“ erzeugt. 
Allerdings gibt es nicht bei al-
len Digitalwährungen „Ober-
grenzen“. Auch sind Digital-
währungen in Umlauf, welche 
von Firmen erschaffen werden 
(Ripple, aktuell Platz 3 in Bezug 
auf die Marktkapitalisierung 
mit rund 12,5 Milliarden US-
Dol lar). Diese sind vom Grund-
gedanken der „Krypto wäh-
rungen“ betrachtet nicht den 
herkömm lichen Digitalwäh-
rungen zuzuordnen, da sich 
diese nicht selbst regulieren. 
Bei derartigen Kryptowährun-
gen stehen Firmen dahinter, 
welche diese Währungen „er-
zeugen“. Diese können jedoch 
den Wert der Währung „beein-
flussen“ (ähnlich einer Zentral-
bank). Häufig halten diese 
 Firmen den Großteil der Wäh-
rungen im eigenen Port folio 
und steuern so den Preis. Da 
sich der Kauf, Versand und Ver-
kauf analog zu den „tatsächli-
chen Digitalwährungen“ ver-
hält, werden diese jedoch auch 
wie solche „behandelt“ und in 
der „digitalen Community 
 akzeptiert“. So sind bei spiels-
weise „Ripple-Transaktionen“ 
weltweit innerhalb von einigen 
Sekunden möglich und werden 
zunehmend auch von Banken 
und sonstigen Finanzdienst-
leistern bevorzugt genutzt,  
da der Kosten-/Zeitfaktor 
 erheblich vorteilhafter im 
 Gegensatz zu einer SEPA- 
Überweisung ist.

 < Die Blockchain

Bei der „Blockchain“ handelt  
es sich um ein dezentrales 
Buchführungssystem. Das 
heißt, ein „Block“ besteht aus 
einer bestimmten Anzahl an 
Transaktionen. Diese Trans-
aktionen werden durch die 
„Miner“ jeweils errechnet. So 
baut ein Datensatz (versehen 
mit Metadaten wie beispiels-
weise Zeitstempel und ein 
 digitaler Wert der vorherigen 
Transaktion) auf den nächsten 
auf. Die „Blockchain“ ist auf 
unzähligen Systemen weltweit 

verteilt und synchronisiert sich 
fortan, sodass diese nahezu 
fälschungssicher ist. So ist jede 
Transaktion, die jemals getä-
tigt wurde, in der jeweiligen 
„Blockchain“ hinterlegt. Aller-
dings werden hier keine „Per-
sonalien“ benannt, son dern  
die jeweiligen „Sender- und 
Empfängeradressen“.11 

Die meisten Digitalwährungen 
bedienen sich einer eigenen 
„Blockchain“. Diese Technik der 
„dezentralen Buchführung“ 
 gewinnt aufgrund ihrer „Fäl-
schungssicherheit“ unter 
a nderem im Banken sektor, 
Wertpapierhandel und in der 
Versicherungsbranche immer 
mehr an Bedeutung, da jede 
„Information“ hierin (derzeit 
noch anonym) gespeichert und 
von jedermann eingesehen 
werden kann. So wären Grund-
buchdaten, medizinische Pati-
entendaten oder Daten eines 
Patentamtes beispielsweise 
ebenso geeignet, in einer 
„Blockchain“ geführt zu 
 werden. 

 < Bedeutung für den 
 polizeilichen Alltag

Die Bedeutung von digitalen 
Währungen für den polizeili-
chen Alltag wächst kontinuier-
lich, da auch diese missbräuch-
lich verwendet werden. Zum 
einen werden digitale Währun-
gen aufgrund ihrer „anony-
men“ und schnellen Versand-
möglichkeiten im Bereich der 
Geldwäsche genutzt, um in-
kriminierte Gelder vor einem 
staatlichen Zugriff (Vermö-
gensabschöpfung) zu schützen 
und (international) zu verschie-
ben. Zum anderen werden ille-
gale Waren/Dienstleistungen 
im Dark net zumeist mit BTC 
bezahlt. So erwarb beispiels-
weise der Münchner OEZ-
Amokläufer seine Tatwaffe  
im Darknet und bezahlte diese 
mittels BTC.12 Im Darknet er-
worbene Waren werden häufig 
an zuvor unter Falschpersonali-

11 Vgl. „Die Bitcoin-Bibel“, Dr. Phillip Giese et 
al., S. 55 ff.

12 Vgl. Steinke, Ronen, https://www. 
sueddeutsche.de/muenchen/kommentar-
urteil-oez-anschlag-darknet-1.

en angemietete Packstationen 
geliefert. Mit Falschperso na-
lien oder gestohlenen Identi-
täten erstellte Konten für 
„Packstationen“ sind ebenso 
im Darknet erhältlich.

Von daher sollte bei polizeili-
chen Maßnahmen, insbeson-
dere bei Vermögens-/Waffen-/
Betrugs-/BtM-Delikten auch 
geprüft werden, ob Krypto-
währungen im jeweiligen Fall 
eine Rolle spielen. Indizien 
hierfür sind entsprechende 
 Gerätschaften, ausgedruckte 
Dokumente von Kryptobörsen 
oder Internetbrowser-Verläufe. 
Sofern Zugänge zum Darknet 
auf einem Asservat (PC, Smart-
phone, Tablet) erkennbar sind, 
liegt es nahe, dass Bezüge zu 
Kryptowährungen vorhanden 
sind, welche die entsprechen-
den Ermittlungen in eine be-
stimmte Richtung lenken kön-
nen. Auf diese Weise können 
Käufer oder Verkäufer von 
 illegalen Waren/Dienstleis-
tungen ermittelt werden. 
 Hierbei ist die Einbindung  
von Cybercrime-/RBA-Dienst-
stellen sowie von Finanzer-
mittlern zielführend. Zu be-
achten ist jedoch, dass der 
Erwerb und Handel von Kryp-
towährungen an sich nicht 
 verboten sind. Das soziale 
Netzwerk  Facebook plant 
 derzeit ebenso die Schaffung 
einer eigenen Kryptowährung 
„Libra“, an  welcher sich bereits 
zahlreiche namhafte Inves-
toren betei ligen.13 Folglich ist 
das Interesse an „digitalem 
Geld“ groß.

Viele illegale Aktivitäten im 
„Darknet“, über welches nahe-
zu jede „illegale Ware oder 
Dienstleistung“ erworben 
 werden kann, werden aktu- 
ell zumeist mit BTC bezahlt. 
Von daher ist eine intensivere 
Überprüfung der „Finanzakti-
vitäten“ von entsprechenden 
Be schuldigten erforderlich. 
Hierzu zählen insbesondere  
die Auswertung von EDV-Ge-

13 Vgl. https://www.manager-magazin.de/ 
finanzen/artikel/bitcoin-facebook-krypto 
waehrung-libra-eine-konkurrenz-fuer- 
bitcoin-a-1272436.html

rätschaften beziehungsweise 
Zugänge von diesen zu derarti-
gen „Konten und Plattformen“. 

 < Fazit

Es bedarf für die Gesellschaft 
häufig mehrerer Jahre, um 
„neue Technologien wie bei-
spiels weise das Internet“ und  
in diesem Zusammenhang zu-
künftig Kryptowährungen an-
zuerkennen und zu akzeptie-
ren.14 Im asiatischen Raum sind 
Bezahlungen mit Kryptowäh-
rungen mittler weile gängig. Fir-
men wie beispielsweise Ama-
zon arbeiten daran, ein  eigenes 
Kryptogeld zu ent wickeln.

Auch sind bereits in München 
ähnlich wie in Tschechien 
 Automaten vorhanden, über 
welche Eurobeträge einfach  
in BTC umgewandelt werden 
können.15 Der Markt hierfür 
wächst unauf altsam.

Von daher ist es zielführend, 
bei Maßnahmen im Zusam-
menhang mit Straftaten einen 
potenziel len Bezug zu mögli-
chen „Darknet-Aktivitäten“  
zu ermitteln. Hierbei ist eine 
Kooperation mit den lokalen 
Finanzermittlern zielführend. 
Personen, welche ihre Geldher-
kunft verschleiern möchten, 
bedienen sich unterschiedli-
cher Anbieter, welche „alle 
 eingehenden Digitalgelder 
 unzählige Male hin- und her-
transferieren“, um den Ur-
sprung der Transaktionen zu 
verschleiern (sogenannte Mi-
xer16). Zwar werden diese bei 
„Bekanntwerden“ nach  langen 
behörd lichen Verfahren „ge-
schlossen“. Allerdings wachsen 
derartige Anbieter schneller 
heran, als diese ge ortet und 
behördlich verfolgt werden 
können. Von daher sollten hier 
für die polizeiliche Basis eine 
entsprechende Sensibilität  
und ein gewisses Grundwissen 
vorhanden sein.  

14 Vgl. http://www.taz.de/ 
15 Vgl. https://coinkurier.de/es-ist-soweit-in-

deutschland-steht-der-erste-bitcoin-atm-
video/ 

16 https://www.btc-echo.de/bitcoin-dienst-
coinmixer-se-geschlossen/
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Autobahn GmbH und Fernstraßen-Bundesamt

Schutz, Sicherheit und Perspektiven 
Am 30. September 2019 haben sich der dbb und die Autobahn GmbH in Berlin auf einen Einführungs- 
und Überleitungstarifvertrag (EÜTV) geeinigt. Damit ist das Tarifwerk für den Wechsel von Straßen-
verkehrsbeschäftigten zur Autobahn GmbH komplett – Eingruppierung, Entgeltordnung und Mantel 
waren schon zuvor abgeschlossen worden. 

„Die Einigung zu den Überlei-
tungsregelungen war sehr an-
spruchsvoll und komplex. Wir 
haben von Anfang an darauf 
bestanden, dass durch den 
Wechsel niemand schlechter 
gestellt wird als zuvor“, fasste 
dbb Vize und Fachvorstand Ta-
rifpolitik, Volker Geyer, zusam-
men, der die Verhandlungen für 
den dbb geführt hatte. Mit den 
nun vereinbarten Konditionen 
zu Bestandsschutz für Ansprü-
che bei der Eingruppierung, zur 
betrieblichen Altersversorgung 
sowie Entgelt- und Arbeitszeit-
regelungen habe man diese 
Maßgabe umgesetzt. 

Das vorliegende Tarifwerk bie-
tet viele Perspektiven für die 
Beschäftigten. So erhalten alle 
Wechselnden einen Zuschlag: 
Die Beschäftigten, die mit oder 
ohne Verwendungsvorschlag 
am oder vor dem Stichtag des 
Betriebsübergangs zum Bund 
wechseln, bekommen einmalig 
1 500 Euro, Auszubildende 500 
Euro. Fortbestand haben insbe-
sondere die in den Tarifwerken 
TVÜ-Länder, TVÜ-Hessen oder 
TVÜ-VKA geregelten Besitz-
stände wie persönliche Zula-
gen, individuelle Endstufen, 
 kinderbezogene Bezahlungsbe-
standteile, Strukturausgleiche, 
Ansprüche auf erweiterte Ent-
geltfortzahlung sowie auf Bei-
hilfe und Ansprüche auf eine 
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung sowie Unternehmens- 

Boni. Für die Geltendmachung 
von unvorhergesehenen Nach-
teilen aus dem fortgesetzten 
oder neu begründeten Arbeits-
verhältnis mit der Autobahn 
GmbH ist eine Sachverhalts-
aufklärung geregelt. Ansprüche 
können bis zum Ablauf von 
18 Monaten nach dem Über-
gang erhoben werden. „Aufgabe 
wird es nun sein, die Kollegin-
nen und Kollegen umfassend 
über die vereinbarten Regelun-
gen zu informieren, zumal eini-
ge Ansprüche an eine rechtzei-
tige Antragstellung gebunden 
sind“, unterstich Geyer. 

 < Anwendungsrichtlinie 

Auch die entsprechende beam-
tenrechtliche Anwendungs-
richtlinie wurde verabschiedet 
und per Erlass am 27. Septem-
ber 2019 durch das BMVI in 
Kraft gesetzt. Sie legt wichtige 
Details zur Anwendung und 
Umsetzung des Bundesbeam-
tenrechts für alle Beamtinnen 
und Beamten fest, die nach ih-
rer Zustimmung von den Län-
dern oder Kommunen durch 
Versetzung zum Fernstraßen-
Bundesamt (FBA) wechseln – 
sowie für die gegebenenfalls 
nachfolgende Zuweisung an 
die Autobahn GmbH. Der Zwei-
te Vorsitzende und Fachvor-
stand Beamtenpolitik des dbb, 
Friedhelm Schäfer, sagte dazu: 
„Aus unserer Sicht ist mit der 
nun veröffentlichten Anwen-

dungsrichtlinie eine klare, 
nachvollziehbare und umfas-
sende Basis geschaffen wor-
den, auf der die Beamtinnen 
und Beamten ihre persönliche 
Entscheidung für einen Wech-
sel treffen können.“

Zum Laufbahnrecht ist darin 
zum Beispiel klargestellt, dass 
die Befähigung der Beamtinnen 
und Beamten vom FBA aner-
kannt wird, soweit dies nach 
Bundesrecht möglich ist. Ist  
dies aufgrund der Vorbildung  
in Ausnahmefällen nicht mög-
lich, wird der Fall dem Bundes-
personalausschuss vorgelegt. 
Zur Besoldung wird ausgeführt, 
dass diese mindestens die Höhe 
der jetzigen Besoldung inklusive 
aller grundgehaltsergänzenden 
Zulagen beträgt. Ein rechnerisch 
möglicher Fehlbetrag zwischen 
vorherigem Recht zum Bundes-
recht wird mit einer Ausgleichs-
zulage (nach § 19 b BbesG) 
 ausgeglichen, die auch ruhe-
gehaltsfähig ist. Weitere Richt-
linien betreffen die Arbeitszeit, 
Erfahrungszeiten zum Aufstieg 
in den Stufen der Besoldungs-
ordnung und die Beihilfe. 

Ungeklärt bleibt bislang die 
 Frage, welche Rechtsqualität 
und Reichweite die vielzitierte 
Besitzstandszusage des Fern-
straßenüberleitungsgesetzes 
für Beamtinnen und Beamte 
hat. Sie muss aus Sicht des dbb 
weit und umfassend verstan-

den werden. Nach Auffassung 
des „Verfassungsministeriums 
BMI“ hat sie „ermessensleiten-
den Charakter“. Ob es über-
haupt einer Klärung dieser 
Rechtsfrage in Einzelfällen 
 bedarf, bleibt abzuwarten.

 < Regionalkonferenzen 

Was die harten Fakten der Eini-
gung zur Autobahngesellschaft 
für die Beschäftigten individu-
ell bedeuten, ist vielen noch 
nicht klar. Daher hat der dbb  
in Regionalkonferenzen begon-
nen, zu informieren, Fragen zu 
beantworten und für die Mit-
glieder da zu sein. 

Der dbb Vize verwies auf der 
ersten Konferenz am 16. Okto-
ber in Hamburg auf den grund-
sätzlichen Charakter der Ab-
sprachen für die Autobahn- 
gesellschaft: „Das neue Tarif-
werk ist nicht nur eine Art Be-
standsschutz-Tarifvertrag für 
die heute Beschäftigten, son-
dern ein wegweisender Tarif-
vertrag – quasi ein TVöD plus –, 
dessen hohe Standards auch in 
die Zukunft wirken. Von daher 
ist zum Beispiel die endlich 
 erreichte Durchlässigkeit des 
Eingruppierungssystems für 
junge Interessenten ein echtes 
Pfund.“ Bis Mitte November 
wird es Regionalkonferenzen 
auch in Leipzig, Köln und 
 Nürnberg geben. Mehr Infos: 
www.dbb.de/arbeitnehmer 

©
 U

ns
pl

as
h.

co
m

/J
on

 F
lo

br
an

t

25

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | November 2019



Ti
te

l
na

ch
ri

ch
te

n

Anhörung im Bundestag

Besoldungsstruktur wird verbessert
Die Besoldungsstrukturen des Bundes sollen verbessert 
werden. Der dbb hat das Vorhaben gelobt, auch wenn 
noch nicht alle berechtigten Forderungen der Beam 
tinnen und Beamten berücksichtigt wurden.

„Wir begrüßen das geplante 
Gesetz ausdrücklich, weil es 
wesentliche finanzielle Verbes
serungen für die Kolleginnen 
und Kollegen mit sich bringt“, 
unterstrich Friedhelm Schäfer, 
der Zweite Vorsitzende und 
Fachvorstand Beamtenpolitik 
des dbb, am 14. Oktober 2019 
bei einer Sachverständigenan
hörung zum „Besoldungsstruk
turenmodernisierungsgesetz 
(BesStMG)“. Als positive Aspek
te nannte er beispielhaft die 
bessere Anerkennung von Kin
dererziehungszeiten, die teil
weise deutliche Anhebung be

ziehungsweise Ausweitung 
von Zulagen sowie nicht zu
letzt die Einführung von Prämi
en zur Personalgewinnung und 
bindung. „Auch die Schaffung 
einer Prämie für besondere 
Einsatzbereitschaft und Mobi
lität begrüßen wir als weiteren 
Schritt hin zu einer leistungs
orientierten Bezahlung.“

Enttäuscht zeigte sich Schäfer 
darüber, dass die Stellenzula
gen weiterhin nicht ruhege
haltfähig sei und auch nicht 
dynamisiert werden sollen. 
 Außerdem warb er dafür, die 

zunächst angedachte und doch 
wieder gestrichene Reform des 
Familienzuschlags nicht aufzu
geben.

Dieser sollte im Wesentlichen 
auf Verheiratete und Kinder 
reduziert und im Bereich des 
Kinderzuschlags erhöht wer
den. Davon hätten insbeson
dere Teilzeitbeschäftigte und 
auch Alleinerziehende profi
tiert, erklärte Schäfer. „Würde 

man umfassende Besitzstands
regelungen schaffen, könnte 
mit diesem Ansatz die Famili
enförderung gestärkt und das 
Besoldungsrecht in diesem Be
reich wesentlich vereinfacht 
werden.“

Der Bund sollte sich nicht die 
Chance entgehen lassen, hier 
eine Vorreiterrolle gegenüber 
anderen Dienstherren einzu
nehmen. 

Konzertierte Aktion Pflege

Leiharbeit in der Pflege reduzieren
Die Bundesregierung will den Einsatz von Leiharbeitskräften in der Pflege 
 reduzieren. Der dbb begrüßte die Pläne, die am 26. September 2019 im 
 Bundestag diskutiert wurden.

Die Bundesregierung will mit 
einer „Konzertierten Aktion“ 
die Pflegesituation in Deutsch
land verbessern. Federführend 
sind dabei das Familien, Ar
beits und Gesundheitsminis
terium. Ein Ergebnis der Be
ratungen ist, dass Kliniken 
künftig das Ausweichen auf 
PflegeLeiharbeitskräfte er
schwert werden soll.

So sollen die Kosten für Leih
arbeit nur bis zum Tariflohn 
von den Krankenkassen refi
nanziert werden. Darüber hin
ausgehende Kosten, wie zum 
Beispiel Provisionen für die 
Vermittlung der Leiharbeits
kräfte, können die Kliniken 
dann nicht mehr abrechnen. 

Erreicht werden soll das mit 
einem entsprechenden Ände
rungsantrag zum „MDKRe
formgesetz“, das am 26. Sep
tember 2019 in Erster Lesung 

im Bundestag beraten wurde. 
„Die geplante Regelung kann 
helfen, Leiharbeit in der Pflege 
für die Krankenhäuser unat
traktiv zu machen und Anreize 

zu schaffen, Pflegekräfte fest 
anzustellen“, so der stellvertre
tende Bundesvorsitzende und 
Fachvorstand Tarifpolitik des 
dbb, Volker Geyer.

Die Zahl der Leiharbeitskräfte in 
den Pflegeberufen ist deutsch
landweit zwischen 2005 und 
2017 von etwa 3 000 auf 
24 000 angestiegen. Der dbb 
fordert seit Längerem, den 
Missbrauch der Leiharbeit ge
setzlich zu beenden. Das bei 
der Einführung der Leiharbeit 
ursprüngliche Ziel, damit nur 
Belastungsspitzen abzubauen, 
ohne die Stammbelegschaft  
zu erhöhen, werde von vielen 
Arbeitgebenden schon lange 
nicht mehr verfolgt, erklärte 
Geyer. Mit der Neuregelung 
werde zudem die tarifvertrag
liche Bezahlung in der Pflege 
gestärkt, was die Berufe ins
gesamt attraktiver mache. 
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Schutz von Whistleblowern

Augenmaß erforderlich
Eine neue Richtlinie der Europäischen Union regelt 
den Schutz von Whistleblowern. Der dbb hat an-
gemahnt, bei der Umsetzung in Deutschland die 
besondere Situation des öffentlichen Dienstes zu 
berücksichtigen.

Die von den Mitgliedstaaten 
 beschlossenen Vorschriften ver-
pflichten öffentliche und priva-
te Organisationen – also auch 
Behörden – dazu, sichere Mel-
dekanäle zu schaffen, die den 
Schutz von Hinweisgebern 
(„Whistleblower“) garantieren. 
Die Mitgliedstaaten haben nun 
zwei Jahre Zeit, diese Richtlinie 
in nationales Recht umzuset-
zen. „Es ist absolut richtig,  
EU-weite Standards zu setzen. 
Wir haben in den letzten Jahren 
mehrfach gesehen, dass Miss-
stände nur durch Hinweisgeber 
aufgedeckt werden konnten“, 
sagte der Zweite Vorsitzende 
und Fachvorstand Beamten-
politik des dbb, Friedhelm 
 Schäfer, am 9. Oktober 2019. 
„Wir erwarten aber, dass bei  
der Umsetzung im Bereich des 
öffentlichen Dienstes mit beson-
derem Augenmaß vorgegangen 
wird. Insbesondere für Beamtin-
nen und Beamte mit ihrem Son-
derstatusverhältnis gibt es dabei 
viele Dinge zu beachten.“

So könne etwa die Weitergabe 
von Informationen an die ex-

terne Öffentlichkeit für Be-
schäftigte des öffentlichen 
Dienstes nicht grundsätzlich 
unter Schutz gestellt werden. 
„Zuerst müssen in einem ers-
ten Schritt die internen Mel-
dekanäle ausgeschöpft wer-
den“, machte Schäfer deutlich. 
Das eine entsprechende Hier-
archie der Meldekanäle in der 
Richtlinie herausgestellt wer-
de, sei daher zu begrüßen. 
„Gerade im teilweise sensib-
len Bereich der öffentlichen 
Verwaltung ist es unabding-
bar, den Dienstweg einzuhal-
ten. Und da herrschen unter 
anderem durch die Remons-
trationspflicht im Bundes-
beamtengesetz schon gute 
 Voraussetzungen.“ In einem 
zweiten Schritt sollen laut 
Richtlinie Missstände an die 
zuständige Behörde gemeldet 
werden, die innerhalb von  
drei Monaten reagieren muss. 
„Auch hier werden wir schau-
en, welche Zuständigkeiten 
sinnvoll sind und wie wir die- 
se zusätzliche Aufgabe unter 
Zeitdruck effektiv angehen 
können“, betonte Schäfer. 
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Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung

Arbeiten 4.0 braucht Gleichstellung 4.0
Unter dem Motto „Arbeiten 4.0 braucht Gleich
stellung 4.0“ haben die Frauenvertreterinnen der 
dbb Mitgliedsgewerkschaften in Berlin am 27. und 
28. September über nötige Gleichstellungsmaß
nahmen beraten. Mit der neuen Abteilungsleiterin 
Gleichstellung im Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wurde die 
Umsetzung einer behördenübergreifenden Gleich
stellungsstrategie für die obersten Bundesbehör
den erörtert.

Die obersten Bundesbehörden 
treten bei der Gleichstellung 
auf der Stelle. Bis 2025 sollen 
die Führungspositionen laut 
Zielvereinbarung im Koalitions
vertrag in den obersten Bundes
behörden paritätisch besetzt 
sein. Bisher ist die Bundesregie
rung hier jedoch keinen Schritt 
vorangekommen. „Wir können 
weder Gestaltungswillen noch 
ein stringentes Personalentwick
lungskonzept erkennen. Jede 
Behörde kocht weiterhin ihre 
eigene Gleichstellungssuppe, 
die Ergebnisse sind höchst un
terschiedlich“, stellte dbb Chef 
Ulrich Silberbach zum Auftakt 
der Tagung heraus. Anlass zur 
Kritik geben die aktuellen Zah
len des Gleichstellungsindex. 
Danach verzeichnen einzelne 
Bundesministerien zwar gute 
Fortschritte, insgesamt ist der 
Anteil an weiblichen Führungs
kräften jedoch rückläufig. 

Aus Sicht des dbb und der dbb 
bundesfrauenvertretung steckt 
die Lösung in einer behörden
übergeifenden Gleichstellungs
strategie, die die Ressorts in die 
Verantwortung zwingt und auf 
konstruktiven Austausch setzt. 

 < Behördenpraxis muss 
sich ändern

Die kritische Auseinanderset
zung mit der gelebten Behör
denpraxis sei unabdingbar, hob 
Helene Wildfeuer, Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertre
tung, hervor. „Wir pochen seit 
Jahren auf eine behördenüber
greifende Bestandsaufnahme 
der Maßnahmen, die zu Gleich
stellungserfolgen führen. Die 
Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes hat mit dem ‚gbcheck‘, 
dem Gleichbehandlungscheck, 
das passende Prüfinstrument 
bereits entwickelt. Wichtige 

Anhaltspunkte, wo es mit der 
Gleichstellung gut läuft und  
wo es hakt, liefert der Gleich
stellungsindex. Es gibt also kei
ne Ausreden mehr für weitere 
Verzögerungen“, verdeutlichte 
die Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung, Helene 
Wildfeuer.

Der digitale Wandel der Arbeits
welt erfordere neue Kriterien, 
anhand derer dienstliche Leis
tung bewertet werde. Weniger 
die Präsenszeit als die Produkti
vität der Beschäftigten müsse 
ausschlaggebend für das Fort
kommen sein. Durch Modelle 
wie „Führen aus der Ferne“ oder 
„Führen in Teilzeit“ werde es für 
Frauen einfacher, in verantwor

tungsvolle Positionen vorzurü
cken. „So kommen wir auch zu 
einem tatsächlichen Kulturwan
del in den Behörden. Arbeiten 
4.0 braucht Gleichstellung 4.0“, 
erklärte Wildfeuer.

 < Solidarisch für erfolg-
reiche Gleichstellung

Daniela Behrens, die im August 
die Leitung der Abteilung Gleich
stellung im BMFSFJ übernom
men hat, trat der Forderung 
nach einer Gleichstellungsstra
tegie für die Bundesbehörden 
offen entgegen. Ein entspre
chendes Vorhaben sei bereits 
angestoßen. „Wenn der öffent
liche Dienst die Gleichstellung 
nicht hinbekommt, dann kön
nen wir es auch von der Wirt
schaft kaum verlangen. Hier 
sind wir Vorbild“, betonte Beh
rens. Im Vergleich zur Wirt
schaft stünden die obersten 
Bundesbehörden nicht schlecht 
da, ein Anteil von 35 Prozent 
Frauen in Führungspositionen 
sei aber eben auch nicht wirk
lich gut. Problembewusst zeig
te sich Behrens auch hinsicht
lich einer gendergerechten 
Leistungsbewertung. Insbe
sondere Teilzeitkräfte würden 
schlechter bewertet. „Wenn 
die Beschäftigten mit dem Be

 < Die Teilnehmerinnen der Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung widmeten sich in der anschließen
den Zukunftswerkstatt mit großem Engagement der Vorbereitung des dbb bundesfrauenkongresses. Dieser fin
det im April 2020 in Potsdam statt.

 < Daniela Behrens, Abteilungsleiterin Gleichstellung im BMFSFJ, dbb Chef 
Ulrich Silberbach und die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, 
Helene Wildfeuer (von links).
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wertungssystem nicht zufrie
den sind, dann müssen wir ge
meinsam daran arbeiten. Wir 
brauchen Lösungen, die ge
richtsfest sind“, so Behrens.  
Sie setze hierbei auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den Sozi
alpartnern im Sinne einer soli
darischen Wertegemeinschaft. 
„Die Gleichstellung ist unter 
Druck, wir haben rechtspopu
listische Debatten, wir haben 
Anträge auf die Abschaffung 
von Gleichstellungsbeauftrag

ten, wir haben ein europäi
sches Umfeld mit Ländern, die 
Gleichstellung runterfahren. 
Hier sind wir als Ministerium 
und hier ist auch die dbb bun
desfrauenvertretung sehr ge
fordert“, appellierte Behrens.

 < Sich heute für morgen 
engagieren

All diese drängenden Fragen 
standen im Zentrum der sich 
anschließenden Zukunftswerk

statt zur Vorbereitung des dbb 
bundesfrauenkongresses am 
24. und 25. April 2020. Die dbb 
Frauenvertreterinnen erarbei
teten gemeinsame Positionen 
zur Gestaltung der öffentlichen 
Verwaltung von morgen und 
diskutierten Konzepte für einen 
gendergerechten öffentlichen 
Dienst der Zukunft. Es ent
flammte eine konstruktive 
 Debatte darüber, wie auch 
 innerhalb der dbb Mitglieds
gewerkschaften und in der 

Dachorganisation mehr Frauen 
in Führungsfunktionen gebracht 
werden können. Insbesondere 
die Strukturen innerhalb der 
gewerkschaftlichen Arbeit 
müssten auf den Prüfstand,  
so der Tenor. „Nur mit mehr 
Frauen in der Leitung hat die 
Organisation auch langfristig 
Bestand und wird als Vertre
tung der Wahl für alle gesell
schaftlichen Gruppen und Ge
schlechter wahrgenommen“, 
stellte Silberbach heraus.  bas

Sexismus am Arbeitsplatz 

Bessere gesetzliche 
Regelungen notwendig 
Zwei von drei Frauen in Deutschland haben schon 
einmal sexuelle Belästigung im beruflichen Um
feld erlebt. Das zeigt eine aktuelle europäische 
Umfrage. Die dbb bundesfrauenvertretung und 
der Gleichstellungs und Frauenausschuss der CESI 
(FEMM) fordern bessere gesetzliche Regelungen, 
um Sexismus am Arbeitsplatz zu begegnen. 

„Sexistisches Verhalten, das zu 
körperlichen und seelischen 
Verletzungen führt, darf nicht 
länger geduldet werden. Die 
Lage ist ernst. Wir brauchen 
wirksame gesetzliche Mittel, 
die zum Handeln gegen sexisti
sches Verhalten zwingen. Die 
von uns geforderte Reform des 
Antidiskriminierungsgesetzes 
und die Zulassung von Ver
bandsklagen ist hier ein ent
scheidender Faktor, um Opfern 
von sexistischem Verhalten 
und geschlechterbedingter 
Diskriminierung besser den 
 Rücken zu stärken“, machte 
Helene Wildfeuer am 16. Ok
tober 2019 deutlich.

Auch im öffentlichen Dienst 
müssten Arbeitgebende und 
Dienstherren proaktiv auf ein 
gewaltfreies und wertschät
zendes Arbeitsklima hinwirken. 
Denn auch hier seien sexuelle 
Übergriffe und Benachteiligun
gen aufgrund des Geschlechts 
keine Seltenheit. „Wir brau
chen in den Dienststellen ge
zielte Maßnahmen, die eine 
diskriminierungs und sexis
musfreie Behördenkultur för
dern“, betonte Wildfeuer.

Unterstützung erhält sie vom 
Gleichstellungs und Frauen
ausschuss der CESI, der bereits 
vor der Europawahl im Mai eine 

vollständige Umsetzung der 
EUGleichstellungsrichtlinie an
gemahnt hatte. „Sexistisches 
Verhalten am Arbeitsplatz steht 
nicht im Einklang mit geltender 
EUGesetzgebung. In allen Mit
gliedstaaten müssen diese Vor
schriften vollständig umgesetzt 
werden, alles andere ist eine 
Verletzung der EUVerträge. Es 
ist ein Armutszeugnis, dass aus
gerechnet in Deutschland die 
Rechtsdurchsetzung bei sexu
eller Gewalt gegen Frauen am 
Arbeitsplatz nicht greift“, so die 
Ausschussvorsitzende und stell
vertretende dbb Bundesvorsit
zende Kirsten Lühmann.

 < Frauen in Deutschland 
am häufigsten betroffen

Die Brüsseler Stiftung Founda
tion for European Progressive 

Studies (FEPS) und ihre fran
zösische Partnerorganisation 
Fondation JeanJaurès hatten 
je 1 000 Frauen aus Italien, 
Spanien, Frankreich, Groß
britannien und Deutschland 
zu ihren Erfahrungen mit se
xueller Belästigung befragt. 
68 Prozent der befragten 
Frauen in Deutschland gaben 
an, schon einmal ernste oder 
weniger ernste Übergriffe er
lebt zu haben. Die berichteten 
Belästigungen reichten von 
anzüglichen Kommentaren 
über eindeutige EMails oder 
SMS bis hin zu handgreiflichen 
Übergriffen. Nur 17 Prozent 
der sexuell berührten und 
13 Prozent der zu sexuellen 
Beziehungen gedrängten 
deutschen Frauen hatten  
dies bei Vorgesetzten ange
zeigt. 
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Stuttgart 21: Arbeitsschutz auf der HauptbahnhofGroßbaustelle 

An einem Strang
Im Herzen von Stuttgart nimmt der neue Durchgangsbahnhof Gestalt an. In 
der Grube, direkt neben dem weiter in vollem Betrieb stehenden alten Kopf
bahnhof, arbeiten wochentags bis zu 250 Bauleute, für die wegen des hohen 
Unfall und Gesundheitsrisikos ihrer Tätigkeiten strenge gesetzliche Arbeits
schutzvorgaben gelten. Deren Einhaltung überwacht die Stuttgarter Gewerbe
aufsicht, die Umsetzung ist Sache der Bauverantwortlichen. Deshalb müssen 
im konkreten Fall die Deutsche Bahn als Bauträgerin und die Baufirma Züblin 
als Generalunternehmerin auch beim Arbeitsschutz an einem Strang ziehen. 
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Aus dem oberen Stockwerk ei
nes bahnhofsnahen Gebäudes 
betrachtet, wirkt das Gesche
hen auf Stuttgarts prominen
tester Baustelle eher wie eine 
Computeranimation, in der sich 
Fahrzeuge, Kräne und Bauleute 
lautlos nach geheimnisvollen 
Regeln bewegen. Von einer der 
viel befahrenen Straßen an den 
Rändern der Baustelle oder – 
noch näher – durch eines der 
vielen Baustellenfenster vom 
Hauptbahnhof aus beobachtet, 
lassen sich einzelne Arbeitsvor
gänge zuordnen und zuneh
mend deutlicher Geräusche 
vernehmen, die eine Ahnung 
davon vermitteln, welche Kräf
te bei einem Bauvorhaben die
ser Größe wirksam sind.

Dabei geht es nicht nur um  
die Größe der Baustelle, die 
sich von Nord nach Süd auf 
rund 900 Meter in die Länge 
und von West nach Ost bis zu 
80 Meter in die Breite ausdehnt, 
sondern auch um die Dimensi
on dessen, was dort entsteht. 
Die „Talquerung mit Haupt
bahnhof“, von Insidern mit der 
Abkürzung ihres Taufnamens 
„Planfeststellungsabschnitt 
1.1“ als „PFA 1.1“ bezeichnet, 
war die erste Baumaßnahme 
von „Stuttgart 21“, die das amt
liche Genehmigungsverfahren 
erfolgreich durchlaufen hatte. 
Sie ist das Herzstück der Neu
ordnung des Eisenbahnknoten
punktes Stuttgart und stellt  
die Bauherrin und die Bau
unternehmen immer wieder 
vor Herausforderungen. 

 < Durch die Eiszeit 
gerammt

Darüber könnte Thomas Hau
ser gewiss stundenlang Vorträ
ge halten. Hauser ist Oberbau

leiter der Firma Züblin, die als 
Bauunternehmung mit dem 
Umbau des Stuttgarter Haupt
bahnhofes in einen unterirdi
schen Durchgangsbahnhof 
 beauftragt ist. Er ist seit Bau
beginn 2012 vor Ort und kennt 
jede Etappe der Arbeiten, die 
sowohl von der ZüblinBeleg
schaft als auch von ihren Nach
unternehmern durchgeführt 
werden, die Maurer, Stahlbe
tonbauer, Eisenflechter, Ge
rüstbauer oder Hilfskräfte je 
nach Anforderung der Baulei
tung beisteuern. Er könnte von 
der Planung und Realisierung 
des komplizierten Grundwas
sermanagements berichten, 
das benötigt wird, um den Un
tergrund für den Bau des neu
en Bahnhofes und seiner Gleis
anlagen vorzubereiten. Oder 
von der Arbeit der Landes
archäologen, nachdem beim 
Aushub steinzeitliche Gräber 
und römische Brennöfen ans 
Licht kamen, die bewiesen, 
dass schon am ursprünglichen 
Lauf des Nesenbaches, der die 
Talmulde geschaffen hatte, in 
der später die Stadt Stuttgart 
stand, Menschen gesiedelt 
hatten. 

Doch Hauser ist Tiefbauinge
nieur und kein Bauhistoriker. 
Deshalb wendet er sich an die
sem spätsommerlich schönen 
Herbstmittwoch den neueren 
Entwicklungen im Bauab
schnitt 12 zu. „Hier entsteht 
die Halle des neuen Durch
gangsbahnhofes mit den vier 
420 Meter langen und zehn 
Meter breiten Bahnsteigen.“ 
Der Untergrund des Bahnhofs 
ruht auf 2 053 Spezialpfählen, 
die durch bis zu fünf eiszeitli
che Lehm und Schuttschich
ten etwa acht Meter tief ge
rammt und mit Stahl und 

Beton verfüllt worden sind, er
läutert Hauser weiter. „Nach 
rund 20 000 Arbeitsstunden 
beendete die mit der Pfahl
gründung beauftragte Firma 
Anfang August ihre Arbeit und 
die meterdicke Betonplatte 
konnte aufgebracht werden. 
Zusammen mit den Pfählen 
bildet sie jetzt das tragfähige 
Fundament für die Stützen des 
Bahnhofsdachs.“

 < Tageslicht durch 
Lichtaugen

Die futuristisch anmutende 
Dachkonstruktion, die wie in 
Videoanimationen bereits zu 
sehen, als begehbarer Platz 
ebenerdig an den erhaltenen 
Teil des bisherigen Bahnhofs
gebäudes anschließt, wird von 
28 Tragelementen gehalten 
werden, die sich ihrer Form und 
Funktion wegen schon jetzt 
 einen Platz in der modernen 
Architekturgeschichte erobert 
haben. „Das sind sogenannte 
Kelchstützen mit jeweils einem 
Lichtauge, durch das Tageslicht 
in die unterirdische Bahnsteig
halle gelangt“, erklärt Michael 
Deufel von der Deutschen 
Bahn. Die Idee mit dem Natur

 < Thomas Hauser, der Oberbauleiter der Firma Züblin, zeigt einen der Ret
tungskörbe auf der Baustelle. Damit können Schwerverletzte notfalls 
zusammen mit Ersthelfern oder Sanitätern geborgen werden.

 < Am Lotsenpunkt finden Unfallhelfer nicht nur Verbandsmaterial, son
dern auch alle notwendigen Informationen zum Verhalten in bestimm
ten Schadensfällen und wie sie Rettungs oder Einsatzkräfte zum Unfall
ort dirigieren können. Auf der Großbaustelle für den neuen Stuttgarter 
Hauptbahnhof gibt es 18 Lotsenpunkte.
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licht war Teil des preisgekrön
ten Entwurfes, mit dem sich 
das Düsseldorfer Architekten
büro um Christoph Ingenhofen 
im November 1997 unter 126 
Einsendungen durchgesetzt 
hatte. Die ursprünglich geplan
ten Lichtschächte wurden nach 
mehrfacher Überarbeitung 
durch eben jene Kelchstützen 
ersetzt, die der für seine Dach
konstruktionen berühmte Ar
chitekt Frei Otto entwickelt 
hatte: „Zu diesem Zeitpunkt 
ließ sich noch nicht absehen, 
welche technische Herausfor
derung im Bau der Stützen 
steckt“, lässt DBMitarbeiter 
Deufel etwas von den Unan
nehmlichkeiten durchblicken, 
die durch jede Komplikation 
oder Verzögerung entstehen, 
nicht selten Kosten weiter in 
die Höhe treiben und immer 
wieder etwas Wasser auf die 
Mühlen der Stuttgart21Kriti
ker spülen. 

Hauser und Deufel gehen zum 
Bauabschnitt 16. Quer zur spä
teren Gleisanlage wurde dort 
Mitte April die erste aus drei 
Kelchen bestehende Kelchreihe 
fertiggestellt. „Das war echte 
Pionierarbeit“, stimmen Baulei
ter und Bauherr überein. In je
der der bis zwölf Meter hohen 
Betonstützen mit einem Kelch
durchmesser von rund 32 Me
tern stecken etwa 350 Tonnen 
Bewehrungsstahl, die sich auf 
22 000 Eisenstäbe verteilen. 
Das sind 180 LkwLadungen. 
Selbst die erfahrenen türki
schen Eisenflechter hätten Mo
nate gebraucht, die Stäbe, die 
teilweise in 13 Lagen überein
anderliegen, so in Position zu 
bringen, dass sie den statischen 
Erfordernissen entsprechen. 

Bei der zweiten Stütze sei es – 
auch dank hochmoderner Tech
nologie – deutlich schneller 
 gegangen, berichtet Michael 
Deufel. „Pro Stütze gibt es bis 
zu 400 Baupläne. Zum besse 
ren Überblick hat die Deutsche 
Bahn vom Hochleistungszen
trum der Uni Stuttgart begeh
bare 3DVisualisierungen der 
Stützen entwickeln lassen. Da
mit können die Bauplaner für 

jeden Bewehrungsstab virtuell 
prüfen, ob er an der richtigen 
Stelle liegt.“

 < Sicherheit durch strenge 
Einlasskontrollen 

Über Gerüste, Bohlenstege und 
Versorgungswege, in die Last
wagen und Bagger zum Teil 
tiefe Spuren gezogen haben, 
führt Thomas Hauser weiter 
über die Baustelle, auf der täg
lich bis zu 250 Bauhandwerker 
bei nahezu jedem Wetter ar
beiten. In Lärm, Staub, Matsch, 
unter der schwankenden Last 
eines Baukrans oder dem um
triebigen An und Abtransport 
von Baumaterial und Bau
schutt bekommen Außenste
hende schnell ein Gefühl dafür, 
wie zerbrechlich Menschen an 
einem Ort wie diesem sind. 
Deswegen sorgen an den Zu
gängen zur Baustelle strenge 
Einlasskontrollen dafür, dass 
niemand von draußen ohne 
besonderen Grund und Erlaub
nis das Gelände betritt. 

Und um die Sicherheit und 
Gesundheit der Menschen  
auf dem Bau und ihr berufs
bedingt erhöhtes Unfallrisiko 
kümmert sich der gesetzliche 
Arbeitsschutz. Er verpflichtet 
Bauträger und Baufirmen, 
 gesetzliche Vorgaben umzu
setzen, wobei ab einer be
stimmten Baustellengröße  
ein Koordinator bestellt und 
ein Sicherheits und Gesund
heitsschutzplan ausgearbeitet 
werden muss. 

„Bei einem Bauprojekt dieser 
Größenordnung läuft das zu
meist korrekt ab. Etwas ande
res können sich die Bahn und 
ihre Auftragnehmer gar nicht 
leisten“, sagt Dieter Schmid. 
Der Bauingenieur ist Mitarbei
ter der Abteilung Gewerbeauf
sicht im Stuttgarter Amt für 
Umweltschutz und einer von 
zwei Beamten, die in der Lan
deshauptstadt für den Arbeits
schutz der Leitbranche Bau – 
und damit rund 21 000 Bau 
stellen pro Jahr – zuständig 
sind. „Für das Großprojekt 
Stuttgart 21, das neben der 
Baustelle im PFA 1.1 weitere 

sechs Planfeststellungsab
schnitte mit circa 15 Großbau
stellen auf Stuttgarter Terrain 
umfasst, ist eigentlich eine hal
be Stelle eingeplant. Diese ist 
jedoch nicht besetzt. Derzeit 
kümmere ich mich nebenher so 
gut es geht um S 21“, ergänzt 
der Aufsichtsbeamte und zeigt 
sich erleichtert, dass es dort of
fenbar auch ohne stete Wach
samkeit der Gewerbeaufsicht 
gut läuft beim Arbeitsschutz.

 < Mit Helm und  
ohne kurze Hosen

Und es scheint zu laufen: Ab
gesehen von einer Flasche mit 
Augenflüssigkeit als Sofort
maßnahme gegen Verätzun
gen, die im PFA 1.1 an einem 
der 18 Lotsenpunkte für Erst
helfer fehlte, und einem wack
ligen Holzgeländer, konnte 
Schmid bei seinem Rundgang 
über die Baustelle keine gravie
renden Mängel ausmachen. 
Alle Beschäftigten trugen vor
schriftsmäßig ihre PSA, die per
sönliche Schutzausrüstung, die 
im Minimum aus Schutzhelm, 
signalfarbener Weste und Ar
beitsschuhen bestehen muss, 
und kurze Hosen, die wegen 
der erhöhten Verletzungsge

 < Bauhandwerker haben wegen der ständig wechselnden Arbeits
umgebung ein erhöhtes Unfallrisiko. Bei der Arbeit am Boden …

 < … oder in der Bewehrung einer Kelchstütze in zwölf Metern Höhe 
sind sie gesetzlich verpflichtet, ihre persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) zu tragen.

 < Michael Deufel von der Deutschen Bahn erklärt das hochmoderne 3DVer
fahren, das die Bahn vom Hochleistungszentrum der Uni Stuttgart für den 
Bau der Kelchstützen, die das Bahnhofsdach tragen werden, entwickeln ließ.
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fahr ebenfalls untersagt sind, 
waren trotz des schönen Wet
ters auch keine zu sehen. 

„Wir bei Züblin nehmen das 
Thema Arbeitsschutz sehr 
ernst und unterweisen die Mit
arbeiter sowohl durch unsere 
eigenen Sicherheitsfachkräfte 
als auch durch Fachleute des 
SiGeKo, des externen Sicher
heits und Gesundheitskoordi
nators, die einmal pro Woche 
die gesetzlich vorgeschriebe
nen Kontrollen auf der Baustel
le durchführen und protokollie
ren. Weil sich auf der Baustelle 
ständig etwas ändert, bespre
chen wir auch einmal pro Wo
che mit den Bauleitern sicher
heitsrelevante Themen“, zählt 
Oberbauleiter Hauser auf. 

„Und einmal im Monat treffen 
sich alle Partner, die mit Ar
beitsschutz und Baustellensi
cherheit zu tun haben, zur gro
ßen Begehung“, ergänzt Dieter 
Schmid. „Dazu gehören die Ar
beitsschutzbeauftragten von 
Züblin und der Bahn, der SiGe
Ko, Feuerwehr und Rettungs
dienst, Berufsgenossenschaft 
und Gewerbeaufsicht – wenn 
ich es terminlich einrichten 
kann.“

 < Keine Zeit für  
schwarze Schafe 

Mehr Sorgen als S 21 bereiten 
Dieter Schmid die vielen klei
nen Baustellen in der Stadt, auf 
denen mit wenigen, teils sogar 
ungelernten Kräften unter 

nicht selten haarsträubender 
Missachtung aller gesetzlichen 
Arbeitsschutzauflagen gewer
kelt wird. „Um hier wirksam zu 
kontrollieren und die schwar
zen Schafe der Branche ding
fest zu machen, bräuchten wir 
dringend mehr Leute. Hinzu 
kommt, dass der Anteil an Ar
beitszeit, den wir für den Im
missionsschutz aufwenden 
müssen, immer mehr steigt, 
obwohl eigentlich der Arbeits
schutz unsere ureigene Aufga
be sein sollte.“

Dass sich auf „seinen“ 15  
S21Großbaustellen im Jahr 
rund 100 meldepflichtige Un
fälle ereignen, ist für den er
fahrenen Arbeitsschutzbeam
ten kein Grund zur Besorgnis:  

„In dieser Aufstellung werden 
alle Vorfälle von der harmlosen 
Schnittverletzung bis zum 
Knochenbruch oder Schlim
meres erfasst.“

Erfreulich klein ist auch die 
 Unfallstatistik im PFA 1.1:  
„Als schwerste Vorkommnisse 
hatten wir bisher einen Unfall 
beim Herstellen eines Groß
bohrpfahles und einen Absturz 
aus sechs Metern Höhe, bei 
dem sich der Verunfallte aber 
nur Knochenbrüche zugezogen 
hat. Ein Ereignis mit Todesfolge 
hat es hier glücklicherweise 
noch nicht gegeben“, sagt 
 Thomas Hauser. 

Text: Christine Bonath  
Fotos: Jan Brenner

 < Der neue EisenbahnVerkehrsknotenpunkt entsteht vor aller Augen. Die Ränder der Baustelle wer
den von Straßen eingefasst, über die der Verkehr der Großstadt Stuttgart rollt.

 < Dieter Schmid ist Aufsichtsbeamter bei der 
Stuttgarter Gewerbeaufsicht und dort zu
ständig für den Arbeitsschutz auf Baustellen.
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Arbeiten, um zu leben
Die heutige Arbeitswelt steht vor großen Umbrüchen – und steckt zum Teil be
reits mittendrin. Die Digitalisierung fordert dabei auch den Arbeitsschutz fort
laufend heraus. Um Tendenzen frühzeitig zu erkennen und Fehlentwicklungen 
entgegenwirken zu können, forscht die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) zu diesem und anderen Bereichen der modernen Arbeit 
– damit sichere und gesunde Arbeitsbedingungen erhalten bleiben.

Eine Studie über psychische 
Gesundheit in der Arbeitswelt, 
eine Broschüre über Gefahr
stoffe oder eine Befragung zu 
Lärm und Geräuschen bei der 
Arbeit – das alles und noch viel 
mehr recherchiert und veröf
fentlicht die BAuA auf ihrer In
ternetpräsenz. Wer sich auf der 
Homepage der sogenannten 
Ressortforschungseinrichtung 
des Bundes umsieht, merkt 
schnell: Arbeitsschutz ist mehr 
als die Berechnung und Über
prüfung der Normen, wenn  
es darum geht, Monitor und 
Tastatur auf dem Schreibtisch 
anzuordnen.

Die BAuA ist dem Bundesminis
terium für Arbeit und Soziales 
unterstellt und deckt vier über
geordnete Themenfelder ab: 

Anwendungssichere Chemikali
en und Produkte, Arbeitsgestal
tung im Betrieb, Arbeit und Ge
sundheit sowie Arbeitswelt und 
Arbeitsschutz im Wandel. Sie 
betreibt Forschung, berät die 
Politik und fördert den Wis sens
transfer in diesen Themenfel
dern. 700 Beschäftigte arbeiten 
an den insgesamt drei Stand
orten Berlin, Dortmund und 
Dresden sowie in der Außen
stelle Chemnitz. Geleitet wird 
die Behörde von der promovier
ten Arbeits und Organisations
psychologin Isabel Rothe.

Die mittelfristigen Schwer
punkte und Aktivitäten der 
BAuA werden in vierjährigen 
Arbeitsprogrammen erläutert 
und spezifiziert. Das aktuelle 
Forschungsprogramm mit  

den oben genannten Hand
lungsfeldern läuft noch bis 
zum Jahr 2021.

 < Psychischen Belastungs-
faktoren auf der Spur

Im Fokus steht auch das be 
reits 2014 begonnene Projekt 
„Psychische Gesundheit in der 
Arbeitswelt – eine wissen
schaftliche Standortbestim
mung“. Das Forschungsprojekt 
zielt darauf ab, den Stand des 
Wissens zu psychischen Arbeits
bedingungsfaktoren in der Ar
beit aufzubereiten, die Über
tragbarkeit der vorhandenen 
Erkenntnisse auf die sich verän
dernden Arbeitsbedingungen 
zu bewerten sowie Wissens
lücken zu psychischen Belas
tungsfaktoren, Belastungs

konstellationen und deren 
Wirkungen auf den Menschen 
zu identifizieren. „Die Gestal
tung der Arbeit unter dem As
pekt der psychischen Gesund
heit gehört zu den wichtigsten 
Herausforderungen für einen 
zeitgemäßen Arbeits und 
 Gesundheitsschutz“, betont 
BAuAChefin Isabel Rothe. 

Neben psychischen Erkrankun
gen erforscht die BAuA auch 
die in der Arbeitsmedizin im
mer weiter an Bedeutung ge
winnenden HerzKreislaufEr
krankungen. Durch die immer 
älter werdende Gesellschaft 
und die damit einhergehende 

©
 S

yl
w

ia
 W

is
ba

r/
Ba

uA

 < Isabel Rothe, promovierte Ar
beits und Organisationspsycho
login, steht seit November 2007 
an der Spitze der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin (BAuA).

 < BAuAStandort Dortmund
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verlängerte Lebensarbeitszeit 
treten auch diese Krankheits
bilder vermehrt auf. Hier liegt 
der Fokus der BAuA in der Prä
vention arbeitsbedingter Er
krankungen.

Ein weiterer Arbeitsschwer
punkt beschäftigt sich mit den 
zunehmend flexiblen Arbeits
zeiten. Gerade durch die soge
nannte Entgrenzung der Arbeit, 
also die Arbeit in den frühen 
Morgenstunden oder abends, 
aber auch an Sonntagen, kommt 
immer häufiger vor und verur
sacht laut BAuA neue Gesund
heitsrisiken. Hier sind daher  
die zeitlichen Handlungsspiel
räume der Beschäftigten von 
zentraler Bedeutung. Je mehr 
Einfluss also der Arbeitnehmer 
auf seine Arbeitszeit hat, desto 
geringer ist das Gesundheits
risiko.

 < Wie Mensch und Robo-
ter kommunizieren

Natürlich darf, wenn es um die 
Zukunft der Arbeit geht, das 
Thema Robotik nicht fehlen. 

Auch hierzu gibt die BAuA um
fassende Informationen zum 
neuesten Stand der Kenntnis
se. So zeigt sich etwa, dass die 
Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Maschine umso 

besser funktioniert, je men
schenähnlicher der Roboter 
 gebaut ist. Gesichtszüge, und 
seien sie nur grafisch visuali
siert an einem auf den Roboter 
angebrachten Tablet, erhöhen 
also die Akzeptanz des Robo
ters. Darüber hinaus wirken sie 
produktivitätssteigernd, da die 
Mitarbeiter durch sie besser 
vorhersehen können, was der 
Roboter als nächstes tun wird.

Auch die Erforschung von 
 neuen Werkstoffen, die in der 
Produktion eingeführt werden, 
ist ein großes Themenfeld der 
BAuA. Denn die Geschichte des 
technischen Fortschritts ist 
häufig auch eine neuer Materi
alien – von Verbundstoffen wie 
Getränkekartons bis hin zum 
SiliziumChip. Die Chancen, die 
sich durch diese Materialien 
eröffnen, sind jedoch nicht im

mer frei von Nebenwirkungen, 
wie das Beispiel Asbest zeigt. 
Einst als Wundermaterial ge
feiert, ist es bis heute für welt
weit mehr als 230 000 Todes
fälle verantwortlich. Um diese 
oder ähnliche Vorfälle bei neu
en, modernen Materialien zu 
vermeiden, muss die BAuA 
stets auf dem neuesten Stand 
der Technologie sein.

In all diesen Bereichen ist es 
auch elementar, durch perma
nente Information die Öffent
lichkeit auf die Chancen und 
Risiken neuer Technik in der 
 Arbeitswelt zu sensibilisieren. 
Daher hat die BAuA zum Wis
senschaftsjahr 2019 auch meh
rere WebDokumentationen 
für die oben genannten The
men erstellt. Weitere Informa
tionen dazu erhalten Sie hier: 
dbb.de/baua.  dro

 < DASA

Entdecken und  Mitmachen
Die DASA ist Deutschlands größte Arbeitswelt
Ausstellung: Auf einer Größe von fast zwei Fuß
ballfeldern erstrecken sich in Dortmund span
nende Erlebniswelten zum Entdecken und Mit
machen. Es gibt Ausstellungen, die den Blick auf 

die Veränderungen in der Arbeitswelt richten – 
von Webmaschinen sowie historischen Setzkäs
ten und Druckmaschinen bis hin zu Robotern und 
einem Flugsimulator. Die DASA hat jährlich etwa 
200 000 Besucher.

 < BAuAStandort  Berlin
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Spazierengehen in der Mittagspause 

Arbeitsunfall oder nicht?
Wenn ein Arbeitnehmer beim Spazierengehen  
in der Mittagspause stürzt, ist dies kein Arbeits
unfall im Sinn der gesetzlichen Unfallversiche 
rung (Hessisches Landessozialgericht Darmstadt,  
Urteil vom 24. Juli 2019, Az.: L 9 U 208/1).

Der Versicherte arbeitete als 
Fondsmanager bei einer In
vestmentgesellschaft. Seine 
Arbeitszeiten konnte er weit
gehend frei bestimmen. Mit
tags verließ er das Firmenge
bäude für einen Spaziergang, 
stolperte über eine Steinplatte 
und verletzte sich an den Hand
gelenken und am Knie. Die Be
rufsgenossenschaft erkannte 
dies nicht als Arbeitsunfall an. 
Der Versicherte sei während 
einer Pause verunglückt, die 
ein eigenwirtschaftliches Ge
präge gehabt habe. Der Ver
sicherte wandte hiergegen 
ein, dass die Pause aufgrund 
seiner Arbeitsbelastung zur 
Fortsetzung der Arbeit erfor
derlich gewesen sei. 

Die Richter folgten der Rechts
auffassung der Berufsgenos
senschaft. Die Tätigkeit des 
Versicherten sei im Unfallzeit
punkt eine eigenwirtschaft
liche Verrichtung gewesen,  
die nicht gesetzlich unfallver
sichert sei. Spazierengehen  
sei keine Haupt oder Neben
pflicht aus dem Arbeitsver
hältnis des Versicherten. 

 Ferner bestehe eine arbeits
rechtliche Verpflichtung zu 
 gesundheitsfördernden,  
der Aufrechterhaltung der 
 Arbeitsfähigkeit dienenden 
Handlungen prinzipiell nicht. 
Der Versicherte sei auch kei
ner besonderen betriebli 
chen Belastung ausgesetzt 
 gewesen, die ausnahmswei 
se einen Versicherungsschutz 
für den Spaziergang begrün
den könne. 

Wenn Beschäftigte einen 
 Unfall auf einem Umweg  
zum Arbeitsplatz, bei einem 
Zwischenstopp am Briefkas 
ten oder beim Spazierengehen 
in der Mittagspause erleiden, 
wird oft darüber gestritten, 
wann der gesetzliche Unfall
versicherungsschutz besteht. 
Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer sind gesetzlich 
unfallversichert, solange sie 
eine betriebsdienliche Tätig
keit verrichten. Verunglückt 
eine Versicherte oder ein Ver
sicherter beim Mittagsspazier
gang, ist dies kein Arbeitsun
fall im Sinne der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 
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Vorsorgecheck

Sind Sie altersgerecht 
abgesichert?
Wenn Pension oder Rente näher rücken  
ist es Zeit, Versicherungen und die eigene 
Vorsorge zu überprüfen. Denn nicht alles, 
was man in jungen Jahren abgeschlossen 
hat, passt jetzt noch zur Lebenssituation.

Geht es Ihnen auch so? Sie wis
sen, dass Verträge und Policen 
ordentlich im Aktenordner ab
gelegt sind, aber die Konditio
nen und Leistungsumfänge 
kennen Sie eigentlich gar nicht 
mehr genau. Wenn die Kinder 
aus dem Haus sind und sich 
das Ende der Berufstätigkeit 
ankündigt, wird es höchste 
Zeit, sich wieder damit zu be
schäftigen, um Absicherungs
lücken und unnötige Kosten zu 
vermeiden. Denn auf manche 
Versicherungsbausteine kann 
man mittlerweile verzichten. 
Gleichzeitig werden im Alter 
andere Themen wichtig, die 
man geregelt wissen möchte. 
Die folgenden Fragen sollte 
man sich daher ehrlich stellen.

 < Wer hilft mir, wenn ich 
zum Pflegefall werde?

Das Risiko, pflegebedürftig  
zu werden, wird noch zu oft 
unterschätzt. Die dann entste
henden Kosten werden aber 
von Beihilfe und Pflegepflicht
versicherung (PPV) nur teilwei
se übernommen, denn diese 
sind nicht auf Vollkostener
stattung ausgelegt. Dies gilt 
insbesondere für die ambu
lante Pflege, die ein Weiterle
ben in der vertrauten Umge
bung des eigenen Zuhauses 

ermöglicht. Umso wichtiger  
ist eine private Zusatzvorsor 
ge. Die DBV Deutsche Beam
ten ver sicherung, langjähriger 
 Ko operationspartner des  
dbb  vorsorgewerk, bietet zu 
ihren Pflegezusatzversicherun
gen (zum Beispiel Pflegevor
sorge VARIO) den sogenannten 
PflegeBahr an. dbb Mitglieder 
und ihre Angehörigen können 
sich so einerseits mit der Pfle
gevorsorge einen flexiblen und 
mit drei Prozent Beitragsvorteil 
ausgestatteten Versicherungs
schutz sichern, der für alle Pfle
gegrade ab dem ersten Tag 
ohne Wartezeiten leistet, und 
andererseits in Kombination 
mit dem PflegeBahr die staat
liche Förderung nutzen.

 < Reicht meine Pension 
für das gewohnte Leben?

Der längere, wohlverdiente 
 Ruhestand muss auch finan
ziert werden, vielleicht für 
30 Jahre oder länger! Mit  
der Sofortrente über das  
dbb vorsorgewerk investiert 
man einen einmaligen Bei 
trag und bezieht dafür eine 
 lebenslange garantierte Rente 
– zusätzlich zur Pension oder 
gesetzlichen Rente. Bei der 
Sofort rente wird eine Anlage
summe, die man zum Beispiel 

aus einer Erbschaft, aus lang
jährigen Ersparnissen oder der 
Auszahlung einer Lebensversi
cherung erhält, direkt in eine 
Rente umgewandelt. Der Vor
teil: Bei der Sofortrente wird 
nur der geringe Ertragsanteil 
besteuert. Durch den Einschluss 
des Todesfallschutzes kann das 
Bezugsrecht so gestaltet werden, 
dass auch die Hinterbliebenen 
abgesichert sind. Für  einige Ta
rife ist eine Verfügungsoption 
vereinbar: nach zum Beispiel 
drei Jahren ab Versicherungs
beginn kann man dann den 
eingezahlten Einmalbeitrag 
(vermindert um bereits geleis
tete garantierte Rentenzahlun
gen, ohne Überschussanteile) 
ausgezahlt bekommen.

 < Wer kommt für meine 
Bestattungskosten auf?

Eine würdige Bestattung kos
tet zwischen 5 000 und 12 000 
Euro. Hinzu kommen gegebe
nenfalls langjährige Kosten für 
die Grabpflege. Die gesetzli
chen Krankenkassen haben die 
Sterbegeldleistung komplett 
gestrichen, Beamte sind bei der 
Beihilfe – je nach Bundes oder 
Landesrecht – ebenfalls von 
Kürzungen betroffen. Ohne 
eine entsprechende Vorsorge 
müssen die Angehörigen oder 

Erben die Kosten tragen. Um 
das zu vermeiden, bietet das 
dbb vorsorgewerk zwei Lösun
gen an: So können die Bestat
tungskosten über eine Sterbe
geldversicherung günstig und 
einfach finanziell abgesichert 
werden. Alternativ gibt es  
die Bestattungsvorsorge der 
NÜRNBERGER Versicherung. 
Der Kooperationspartner des 
dbb vorsorgewerk und das 
 Kuratorium Deutsche Bestat
tungskultur e. V. haben dafür 
gemeinsam Lösungen entwi
ckelt, die neben der finanziel
len Entlastung vor allem einen 
selbstbestimmten Abschied 
ermöglichen. Durch die Aus
wahl aus verschiedenen Vor
sorge varianten können die 
 eigenen Wünsche für eine 
 würdige Bestattung schon zu 
Lebzeiten festgelegt werden.

 < Fragen Sie das  
dbb vorsorgewerk!

Die Kundenberatung des  
dbb vorsorgewerk steht für 
Fragen zur Absicherung im Al
ter telefonisch – montags bis 
freitags von 10 bis 16 Uhr – un
ter 030.40816444 begleitend 
zur Seite und erstellt kurzfris
tig ein individuelles Angebot. 
Auf Wunsch wird auch ein Be
rater vor Ort vermittelt. sb
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Weihnachtseinkauf mit Rabatt

Geschenke stressfrei  
online shoppen
Ohne Drängeln und Anstehen: Wer im Online 
Einkaufsportal des dbb vorteilsClub die Geschen
ke für seine Liebsten bestellt, erlebt die Feiertage 
ausgeruhter und freut sich über attraktive Preis
nachlässe.

Schnäppchenjäger wissen es 
längst: Das beliebte Online
Einkaufsportal ist direkt über 
den dbb vorteilsClub erreich
bar. In über 350 Markenshops 
bieten sich dort Monat für Mo
nat neue attraktive Sparmög
lichkeiten. In der Adventszeit 
sind diese besonders gefragt, 
denn immer mehr erledigen 

auch den alljährlichen Präsen
tekauf online am PC, Tablet 
oder Smartphone.

 < Von adidas  
bis ZEISS

Die Angebotspalette im Online
Einkaufsportal kann es locker 
mit jeder Einkaufsmall aufneh

men. Besonders beliebt sind 
die OnlineShops aus den Rub
riken Mode, Technik, Wohnen, 
Sport, Freizeit.

Wer Schuhe, Bekleidung, Ta
schen und Accessoires sucht, 
ist bei Best Secret, About You, 
Peek & Cloppenburg und Tom 
Tailor mit Rabatten von 12 bis 
80 Prozent richtig. Bei Sennhei
ser, Lenovo, Sony und JBL wird 
man fündig, wenn Tablets, 
Lautsprecher oder Laptops 
 unter dem Baum liegen sollen. 

Es locken Rabatte von bis zu 
60 Prozent!

 < Noch nicht im Club?

Der dbb vorteilsClub steht allen 
Mitgliedern der Landesbünde 
und Mitgliedsgewerkschaften 
im dbb beamtenbund und tarif
union und deren Angehörigen 
kostenlos offen. Einfach auf 
www.dbb-vorteilswelt.de/ 
register anmelden und an
schließend alle Clubvorteile 
nutzen. 
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Moderne Arbeitswelt

Digital arbeiten – 
immer und überall?
Arbeitsschutz hat nicht nur mit Großbaustellen 
und Schwerindustrie zu tun. Auch im Büro lau
ern gesundheitsschädliche Gefahren. Die Digi
talisierung der Arbeit bringt neue Herausforde
rungen für den Arbeitsschutz mit sich. Das seit 
November 2017 laufende Projekt des Bundes
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), 
„Prävention für sicheres und gesundes Arbeiten 
mit digitalen Technologien“, kurz „PräDiTec“, hat 
erste Erkenntnisse über die größten Aus löser 
von digitalem Stress gewonnen. 

Neue digitale Technologien 
ermöglichen es, an jedem Ort 
und zu jeder Zeit zu arbeiten 
sowie auf eine unüberschau
bar große Menge an Informa
tionen zuzugreifen. Gleichzei
tig erfordern sie eine ständige 
Lernbereitschaft und Anpas
sungsfähigkeit. Dabei wäre 
der Idealfall, dass die Gesund
heit und das Wohlbefinden 
der Beschäftigten von diesen 
Entwicklungen profitieren und 
unnötige Belastungen durch 
die Arbeit mit neuen digitalen 
Technologien vermieden wer
den.

In der Studie „Gesund digital 
arbeiten?!“, die die Projekt
gruppe Wirtschaftsinforma 
tik des Fraunhofer Institut für 
angewandte Informationstech
nik (FIT) mit mehr als 5 000 Er
werbstätigen durchgeführt 
hat, wurde praktisch unter
sucht, wie sich das Belastungs 
und Beanspruchungsprofil 
durch den Einsatz von neuen 
Technologien verändert. Ne
ben den Belastungsfaktoren 
und Auswirkungen von digita
lem Stress wurden Rahmen

bedingungen analysiert, unter 
denen digitaler Stress beson
ders hoch oder gering ausfällt. 

Die Studie identifiziert zwölf 
verschiedene Belastungsfak
toren bei der Arbeit mit digita
len Technologien und Medien. 
Dazu gehört beispielsweise 
die Omnipräsenz, das Gefühl 
der ständigen Erreichbarkeit 
durch das Auflösen der Gren
zen zwischen Arbeits und Pri
vatleben. Ein weiterer Belas
tungsfaktor, die Überflutung, 
beschreibt das Gefühl, auf
grund der höheren Menge an 
bereitgestellten Informatio
nen mehr und schneller arbei
ten zu müssen. Von den Be
fragten werden am häufigsten 
Leistungsüberwachung sowie 
die Verletzung der Privatsphä
re als Belastungsfaktor für 
 digitalen Stress genannt. Be
merkenswert ist nicht nur, 
dass jeder dritte Befragte min
destens einem der Belastungs
faktoren sehr stark ausgesetzt 
ist, sondern auch, dass fast 
 jeder fünfte aufgrund des Be
lastungsfaktors sehr starken 
digitalen Stress wahrnimmt.

Neben diesen bereits eta
blierten Belastungsfaktoren 
konnten weitere Faktoren 
 ausgemacht werden, die das 
Phänomen „digitaler Stress“ 
genauer beschreiben. Drei 
 dieser Faktoren, so die Studie, 
wurden bislang nicht in die Ge
samtdiskussion über digitalen 
Stress integriert. Die übrigen 
drei beschreiben bis dato un
bekannte, neue Belastungsfak
toren im Umgang mit digitalen 
Technologien und Medien. 

Zur ersten Kategorie zählen die 
Autoren der Erhebung die Fak
toren Unterbrechungen, gläser
ne Person im Sinne von Verlet
zungen der Privatsphäre und 
Unklarheit der Rolle: Unterbre
chungen beziehen sich auf das 
Gefühl, dass es durch die Nut
zung von digitalen Technologi
en und Medien vermehrt zu 
Ablenkungen oder Unterbre
chungen kommt, die als stö
rend wahrgenommen werden. 
Der Faktor gläserne Person be
schreibt das Gefühl, dass die 
Privatsphäre durch die Nutzung 
digitaler Technologien und Me
dien verletzt werden könnte. 

Der Faktor Unklarheit der Rolle 
erfasst das Gefühl, dass mehr 
Zeit in die Lösung von Proble
men mit digitalen Technologi
en und Medien investiert wer
den muss als in die eigentliche 
Arbeitstätigkeit. 

 < Stressempfinden und 
Nutzungsintensität

Faktoren der zweiten Katego
rie sind die Nichtverfügbarkeit, 
die Leistungsüberwachung 
und das mangelnde Erfolgs
erlebnis. Erstere bezeichnet 
das Gefühl, dass die zur Erle
digung der Arbeit benötigten 
digitalen Technologien und 
Medien nicht zur Verfügung 
stehen. Der Umstand, dass 
durch die Nutzung digitaler 
Technologien und Medien die 
Leistungsüberwachung und 
bewertung zunehmen, wird 
vom Faktor Leistungsüberwa
chung beschrieben. Ein man
gelndes Erfolgserlebnis liegt 
vor, wenn Beschäftigte auf
grund der Nutzung digitaler 
Technologien und Medien ei
gene Arbeitsfortschritte oder 
erfolge wenig wahrnehmen.
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Doch nicht jeder Arbeitsplatz, 
der mit digitalen Technologien 
ausgestattet ist, verursacht 
 digitalen Stress im gleichen 
Maße. Die Kombination aus der 
Anzahl genutzter digitaler Tech
nologien und Medien sowie die 
Nutzungsintensität hat eben
falls Einfluss auf die Belastung. 
So ist diese bei einer hohen An
zahl an verschiedenen Techno
logien, die nur wenig genutzt 
werden, am höchsten, da die 
Fähigkeiten und Kenntnisse zur 
Nutzung der Technologien bei 
geringer Nutzung schwieriger 
zu erhalten sind und die Verun
sicherung größer wird. 

 < Gesundheitliche  
Auswirkungen

Mit digitalem Stress gehen Er
schöpfung, Gereiztheit sowie 
psychischen Beeinträchtigun
gen bis hin zu Erkrankungen 
des MuskelSkelettSystems 
einher. Unzufriedenheit mit 

der Arbeitsstelle und eine 
schlechtere Leistung sind eben
so mögliche Folgen des digita
len Stresses. Arbeitsorganisa
torische und soziale Faktoren 
können digitalem Stress am 
Arbeitsplatz allerdings entge
genwirken. Dazu gehören bei
spielsweise ein erweiterter 
Handlungsspielraum hinsicht

lich arbeitsrelevanter Entschei
dungen sowie eine gute Bezie
hung zu dem Vorgesetzten.

Als weiteres Kernergebnis der 
Studie beschreiben die Auto
ren, dass mehr als jeder achte 
Befragte von starken bis sehr 
starken Belastungsfaktoren bei 
der digitalen Arbeit spricht. Die 
meisten Befragten erfahren 
eine niedrige bis mittlere Inten
sität der Belastungsfaktoren 
digitaler Arbeit. Dennoch be
richtet mehr als jeder dritte Be
fragte, mindestens einem der 
zwölf Faktoren sehr stark aus
gesetzt zu sein. Weiter nimmt 
fast jeder fünfte Befragte in 
mindestens einem Faktor sehr 
starken digitalen Stress wahr.

Insgesamt werden Leistungs
überwachung und eine Ver
letzung der Privatsphäre als 
stärkste Belastungsfaktoren 
genannt. Am wenigsten geäu
ßert werden diese in Form ei

nes mangelnden Erfolgserleb
nisses und einer Unklarheit der 
Rolle, die bei der Nutzung digi
taler Technologien und Medien 
entstehen.

Digitaler Stress geht für die Be
fragten mit einer Vielzahl un
terschiedlicher Rahmenbedin
gungen einher und sollte daher 

integriert betrachtet werden. 
Die Ergebnisse der Befragung 
weisen darauf hin, dass digita
ler Stress oft gemeinsam mit 
sozialen Konflikten am Arbeits
platz, einer hohen emotiona
len Anforderung sowie einer 
hohen Arbeitsquantität auf
tritt. Je ausgeprägter diese Fa
cetten im Arbeitsalltag sind, 
desto stärker ist der digitale 
Stress. Vor allem Erwerbstätige 
in innovativen Unternehmen, 
die sich durch Kreativität und 
Risikobereitschaft auszeich
nen, sind davon betroffen. 

 < Körperliche Folgen  
nicht ausgeschlossen

Digitaler Stress steht, so ein 
weiteres Kernergebnis, in ei
nem negativen Zusammen
hang mit Gesundheit und 
Wohlbefinden: Stärkerer digi
taler Stress führt zu einer 
schlechteren Einschätzung  
des allgemeinen Gesundheits

zustandes. Die Erschöpfung ist 
größer, je stärker der berichte
te digitale Stress ist. Die Be
fragten fühlen sich zudem 
stärker gereizt. Vergleiche zwi
schen Personen mit geringem 
und starkem digitalen Stress 
zeigen, dass starker digitaler 
Stress auch häufiger zu spezifi
schen Gesundheitsbeschwer

den wie psychischen Beein
trächtigungen oder physischen 
Erkrankungen führt.

Digitaler Stress steht ebenso in 
einem negativen Zusammen
hang mit der Arbeitsfähigkeit 
der Befragten: Erwerbstätige 
mit starkem digitalen Stress 
berichten häufiger, dass sie 
Probleme haben, von der Ar
beit abzuschalten. Sie denken 
öfter daran, die Arbeitsstelle 
oder den Beruf zu wechseln 
und zeigen eine schlechtere 
Leistung. Sie sind außerdem 
unzufriedener mit ihrer Ar
beitsstelle. Interessanterweise 
sind vor allem Erwerbstätige in 
Unternehmen, die durch aus
geprägte Hierarchien gekenn
zeichnet sind und die bürokra
tische Strukturen aufweisen, 
nur von geringem digitalen 
Stress betroffen. 

Das erste Ziel von PräDiTec ist 
es, das veränderte Beanspru
chungsprofil durch das Voran
schreiten der Digitalisierung  
zu analysieren. Im Rahmen der 
Forschung werden Werkzeuge 
erstellt, mit deren Hilfe Daten 
zu digitalbedingter Fehlbean
spruchung erhoben werden 
können. Neben breit angeleg
ten Befragungen der Beleg
schaften der Projektpartner 
und weiterer Unternehmen 
fallen auch Interviews mit 
 Personen aus den Bereichen 
Arbeitnehmervertretung und 
Arbeitsmedizin darunter, um 
verschiedenste Perspektiven 
zu berücksichtigen.

Darauf aufbauend sollen spezi
fische Präventionsmaßnahmen 
und Richtlinien erarbeitet, pro
totypisch umgesetzt, erprobt 
und weiterentwickelt werden. 
Digitale Systeme sollen dabei 
menschzentriert gestaltet wer
den um Arbeit so organisieren 
zu können, dass der Einsatz 
 digitaler Systeme psychische 
Fehlbeanspruchung vermeidet. 
Es werden außerdem Checklis
ten und Lernkonzepte entwi
ckelt, durch die Beschäftigte 
unterstützt werden, mit der 
zunehmenden Digitalisierung 
bestmöglich umzugehen. 

 < PräDiTec …

… hat eine Laufzeit von 
36 Monaten und wird 
mit mehr als zwei Milli
onen Euro im Rahmen 
der Förderinitiative 
 „Gesund – ein Leben 
lang“ des BMBF unter
stützt. Die kom plette 
Studie kann unter  
https://gesunddigital 
arbeiten.de/ herunter
geladen werden. ©
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 < GDL

DB-Berateraffäre:  
Nur Spitze des Eisbergs 

„Wer glaubte, die Berateraffäre 
bei der DB sei nun offengelegt, 
der irrt. Tatsächlich wurde bis
her nur die Spitze des Eisberges 
untersucht, denn die festgeleg
ten Regeln zeigen nur Beratungs
verträge, welche oberhalb von 
100 000 Euro liegen. Die syste
matische Umgehung der Kon

trollgremien ist jedoch auch in 
den Tochter und Enkelunter
nehmen des Staatskonzerns be
trieben worden“, kommentierte 
der Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft Deutscher Lokomo
tivführer (GDL), Claus Weselsky, 
am 17. Oktober 2019 den Com
plianceSkandal bei der Deut
schen Bahn. Die GDL fordere 
eine vollständige Aufklärung 
der skandalösen Vorgänge und 
verlange, dass die Verantwortli
chen zur Rechenschaft gezogen 
werden: „Dieser Sumpf muss 
ein für alle Mal trockengelegt 
werden“, so Weselsky weiter.

Der GDLBundesvorsitzende 
kritisierte zugleich den „un
lauteren Angriff gegen ein 
 aufrechtes GDLMitglied“. 
 Weselsky: „Wir lassen nicht  
zu, dass durch eine ‚angebliche 
Unachtsamkeit‘ in der Online
ausgabe des Handelsblattes 
vom 10. Oktober 2019 unser 
einziges Aufsichtsratsmitglied 
Mario Reiß zur Zielscheibe der
jenigen wird, die zur Rechen
schaft gezogen werden müs
sen. Sein geplanter Ausschluss 

aus dem Aufsichtsrat soll die 
Träume derjenigen vollenden, 
welche die systematische Um
gehung der Aufsichtsgremien, 
Geldverschwendung und Un
moral in einem Unternehmen 
des Bundes zum Tagesgeschäft 
gemacht haben.“ 

Die freigiebige Vergabe von 
 Beraterverträgen an frühere 
Führungskräfte sorgt seit ge
raumer Zeit für Unruhe im 
Konzern. Eine von der DB be
auftragte Untersuchung ent
sprechender Verträge von 
29 Personen durch die Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young ergab, dass die 
DB mit diesen zwischen 2008 
und 2018 insgesamt 60 Bera
terverträge im Volumen von 
rund 13 Millionen Euro abge
schlossen hat. 58 und damit 
fast alle Verträge wurden  
ohne Zustimmung des Kon
zernaufsichtsrats vergeben – 
ein klarer Verstoß gegen das 
Aktienrecht.  

 < DPhV

Reform der Kultusminister-
konferenz gefordert

Susanne LinKlitzing, Vorsitzen
de des Deutschen Philologen
verbandes (DPhV), fordert von 
der Kultusministerkonferenz, 
ein zukunftsfähiges und auf Ex
pertise beruhendes System zur 
Steuerung der Bildungspolitik 
zu entwickeln. Kernpunkte die
ses Systems sollen eine kriti
sche Rückschau, eine bessere 
Steuerung sowie eine Reform 

der Konferenz mit einer drei
jährigen Amtszeit des Präsiden
ten oder der Präsidentin sein.

„In der Bildungspolitik müssen 
die dicken Bretter langfristig 
gebohrt werden, das kann 
 solide nicht in einer einjähri 
gen Amtszeit gelingen!“, kriti
sierte die DPhVVorsitzende 
am 16. Oktober 2019 die bis
lang auf ein Jahr beschränkte 
Amtszeit der rotierenden  
KMKPräsidentschaft.

Ein Bildungsstaatsvertrag wer
de die anstehenden Probleme 
nicht lösen können, betonte 
LinKlitzing. „Aber er und die 
Ergebnisse der Kultusminister
konferenz werden zeigen, wie 
ernst es den Ländern und der 
KMK tatsächlich damit ist, 
strukturelle Bildungsungleich
heiten zwischen den Ländern 
endlich anzugehen. 

 < VDR 

Schule als Ort der Auf-
klärung und Demokratie 

Jürgen Böhm, Bundesvorsit
zender des Deutschen Real
schullehrerverbands (VDR), 
mahnt aufgrund der neuen 
ShellJugendstudie einen 
 stärkeren Fokus auf Bildung 
an. Die Vermittlung von Wis
sen über naturwissenschaft
liche und gesellschaftliche 
 Zusammenhänge für Jugend
liche sei wichtiger denn je,  
so Böhm, der auch stellver
tretender dbb Bundesvorsit
zender ist.

„Junge Menschen dürfen nicht 
zum Spielball von Populisten 
und Extremisten werden oder 
billigen, gut zu verkaufenden 
Fake News aufsitzen“, betonte 

Böhm anlässlich der Vorstel
lung der Studie am 16. Oktober 
2019 in Berlin. „Gefordert ist 
ein kritisches Herangehen an 
gesellschaftliche Entwicklun
gen und keine Panikmache 
oder die Suche nach einfachen 
Sündenböcken.“ 

Böhm fordert in diesem 
 Zusammenhang eine klare 
Stärkung der Schulen und  
der Bildung in unserem Land. 
„Jugendliche von heute wollen 
sich austauschen, diskutieren, 
die Zukunft gestalten, den ei
genen Weg finden. Dazu müs
sen wir ihnen in den Schulen 
entsprechende Freiräume 
schaffen und ihnen Lehrkräfte 
zur Seite stellen, die hervorra
gend ausgebildet sind, Ant
worten auf drängende Fragen 
geben und Leistung fördern 
und fordern können.“ 

In der Untersuchung werden 
alle vier Jahre etwa 2 500 Ju
gendliche zwischen zwölf und 
25 Jahren zu ihrer Lebenssitua
tion, ihrem Interesse an Politik 
und zu ihren Ängsten befragt. 
Die Studie wurde von Bundes
familienministerin Franziska 
Giffey zusammen mit Sozial
wissenschaftler Mathias Albert 
in Berlin veröffentlicht. 

 < kurz notiert 

Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE), setzte sich auf dem 3. „International Sympo
sium on Handwriting Skills“ am 11. Oktober 2019 in Berlin für eine 
stärkere Förderung der Handschrift ein. „Das Handschreiben ist 
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, es unterstützt Lernprozesse 
und bleibt auch in Zeiten der Digitalisierung wichtig.“

> Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL

> Susanne LinKlitzing, 
Bundesvorsitzende des DPhV

> Jürgen Böhm,  
Bundesvorsitzender des VDR
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 < BBW

Verbesserungen für untere 
Besoldungsgruppen

Der Beamtenbund Tarifunion 
in BadenWürttemberg (BBW) 
hat die Pläne der Regierungs
koalition begrüßt, die Besol
dung der  Beamtinnen und 
 Beamten in den Besoldungs
gruppen A 5 und A 6 anzuhe
ben. Dies sei ein erster Schritt 
in die richtige Richtung, sagte 
BBWChef Kai Rosenberger am 
30. September 2019. Vollkom
men zufrieden sei man mit 
dem Plan aber nicht. 

„Selbst wenn die Gehälter in 
den Besoldungsgruppen A 5 
und A 6 wie geplant angeho
ben werden, reicht das mit ho
her Wahrscheinlichkeit nicht 
dafür aus, dass das 15prozen
tige Abstandsgebot zur Sozial
hilfe generell sichergestellt 
wird“, sagte Rosenberger mit 
Blick auf ein entsprechendes 
Urteil des Bundesverfassungs
gerichts.

Konkret wollen die Spitzen  
der grünschwarzen Koalition 
laut einem Bericht der „Schwä
bischen Zeitung“, dass Beam
tinnen und Beamte, die bisher 
nach A 5 und A 6 bezahlt wer
den, künftig Gehälter entspre
chend der nächsthöheren Be
soldungsgruppe erhalten. Sinn 
und Zweck dieser Maßnahme 
sei es, den Abstand zum sozi
alhilferechtlichen Existenz
minimum zu vergrößern. Die 
Bemühungen der Koalitions

spitzen würdigte der BBW
Chef, verwies aber zugleich 
erneut auf ein Gutachten der 
Finanzwissenschaftlerin Prof. 
Dr. Gisela Färber. Demnach 
läge selbst nach der geplanten 
Verbesserung der Abstand zur 
Sozialhilfe etwa bei Beamtin
nen und Beamte mit zwei Kin
dern in den größeren Städten 
(insbesondere Stuttgart) auf
grund der explodierenden 
Wohnkosten mit großer Wahr
scheinlichkeit weiterhin bei 
weniger als 15 Prozent. „Das 
darf nicht sein“, unterstrich 
 Rosenberger. 

 < dbb sachsenanhalt

Kritik an Aussetzung der 
Pensionsfondszahlungen

Wie die Zeitung „Volksstimme“ 
(Ausgabe vom 24. September 
2019) berichtete, will die Lan
desregierung die Überweisung 
an den Pensionsfonds in Höhe 
von 180 Millionen Euro im 
nächsten Jahr aussetzen. Der 
dbb sachsenanhalt reagierte 
umgehend.

„Es ist nicht Sinn und Zweck 
des Pensionsfonds, dass das 
Land mit dem Geld Haushalts
löcher stopft. Der Pensions
fonds ist die Altersvorsorge 
der Beamtinnen und Beam
ten. Wenn sämtliche Pensio
nen für Beamtinnen und 
 Beamte, die nach 2006 einge
stellt worden sind, ab 2030 
komplett aus dem Fonds und 
nicht aus dem laufenden 
Haushalt finanziert werden 

sollen, muss kontinuierlich 
eingezahlt werden. Auf Vor
sorge zu verzichten, ist keine 
nachhaltige Finanzpolitik“, 
sagte der dbb Landesvorsit
zende Wolfgang Ladebeck.

Wegen der über Jahre niedri
gen Zinsen am Kapitalmarkt 
seien die Erträge des Pensions
fonds ohnehin drastisch abge
stürzt. Außerdem erinnerte 
der dbb Landesvorsitzende 
 daran, dass im Pensionsfonds 
auch Geld der Beamtinnen 
und Beamten steckt: Das Son
dervermögen „Versorgungs
rücklage“, das in den Pensions
fonds überführt wurde, sei 
durch verringerte Bezügean
passungen der Besoldungs 
und Versorgungsempfänger 
aufgebracht worden. 

 < VRFF

Rundfunkbeitrag soll 
 bleiben

Ulrich Eichbladt, der Bundes
vorsitzende der Medienge
werk schaft VRFF hat den 
Rundfunkbeitrag als Finan
zierungs form der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstal
ten verteidigt. Die Verfas sungs 
  konformität des Rundfunk
beitrags sei erst im vergange
nen Jahr erneut festgestellt 
worden. 

„Als VRFF Die Mediengewerk
schaft stellen wir nochmals 
 unmissverständlich klar: Der 
Rundfunkbeitrag ist nicht nur 
verfassungskonform, er ist un
erlässlich für die Finanzierung 
unabhängiger Medien in 
Deutschland“, sagte Eichbladt 
am 20. September 2019.

Der VRFFChef reagierte  
damit auch auf einen Text des 
ExVerfassungsschutzchefs 
und CDUPolitikers HansGe
org Maaßen auf der Plattform 
Twitter. Dieser hatte dort ge
schrieben, die öffentlichrecht
lichen Sender seien „zu teuer, 
zu fett, zu borniert und zu par
teiisch“. Eichbladt: „Das klingt 
irgendwie nach Wahlkampf – 
ob Herr Maaßen wohl mit die
ser Aussage weiter am rechten 
Rand des konservativen Spek
trums fischen möchte?“ 

 < Kurz notiert 

Eine spürbare Verbesserung der Einkommenssituation der Tarifbe
schäftigten im Sozialdienst der Bundeswehr hat der Verband der 
Beamten der Bundeswehr (VBB) am 4. Oktober 2019 gefordert.  
Für die Beamtinnen und Beamten dieses Bereichs hatte der VBB 
aufgrund des Aufgabenzuwachses, der Komplexität der Aufgabe, 
der permanenten Veränderung der rechtlichen Rahmenbedin
gungen sowie in vielen Fällen der Ausweitungen der regionalen 
Zuständigkeit bereits eine Anhebung aller Dienstposten auf die 
Besoldungsgruppe A 12 durchsetzen können. Zudem hatte der 
VBB das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) schon früh
zeitig und wiederholt gebeten, auf die Tarifbeschäftigten zuzuge
hen und ihnen bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen 
die Übernahme in ein Beamtenverhältnis anzubieten. Sollte eine 
Über nahme ins Beamtenverhältnis nicht möglich oder gewünscht 
sein, werde sich der VBB im Rahmen der kommenden Tarifverhand
lungen zusammen mit dem dbb dafür einsetzen, dass das Bezah
lungsgefüge zumindest dem der Beschäftigten im Sozial und Er
ziehungsdienst der Kommunen angepasst wird. 

> Kai Rosenberger, Vorsitzender 
des BBW – Beamtenbund 
 Tarifunion

> Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender 
des dbb sachsenanhalt

> Ulrich Eichbladt,  
Bundesvorsitzender der VRFF
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„Ich gehe jeden Tag auf die Straße - für die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.“

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Sebastian im 

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Sebastian Horst
Straßenwärter

 < BTB

Fachkräftemangel verhindert 
Abruf von Fördermitteln 

Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz hat am 28. September 
2019 darauf hingewiesen, dass 
Bundesmittel in Höhe von 
mehreren Milliarden Euro für 
Infrastrukturprojekte von Län
dern und Kommunen noch 
nicht abgerufen wurden. Die 
Gewerkschaft Technik und 
 Naturwissenschaft (BTB) sieht 
die Ursache dafür vor allem  
im Fachkräftemangel.

Der jahrzehntelange Personal
abbau in den technischen 
Fachverwaltungen verursache 
einen Investitionsstau, teilte 
der BTB am 30. September 
2019 mit. Die Milliarden könn
ten nicht investiert werden, 
weil es zu wenig Personal für 
Planung, Vergabe, Konzeptio
nierung und Bauüberwachung 
gebe. Fachkräfte fehlten auf 
allen Ebenen. So seien im 
zweiten Quartal 2019 mo
natsdurchschnittlich mehr  
als 129 000 offene Stellen für 
Ingenieure und Informatik
berufe in Deutschland zu 
 besetzen gewesen, wie das 
„Ingenieurmonitoring“ des 
 Instituts der Deutschen 
 Wirtschaft zeige.

Es sei höchste Zeit zu handeln, 
damit Deutschland in Zukunft 
investieren kann. Bund, Länder 
und Kommunen müssten für 
technische Berufe eine Attrak
tivitätsoffensive starten, an
sonsten würden weiterhin die 

Fördermittel des Bundes nicht 
abgerufen und wichtige Inves
titionen in Schulen, Straßen, 
Digitalisierung, den öffentli
chen Personennahverkehr und 
der Gebäudesanierung nicht 
vorankommen. 

 < dbb Hessen

Umfrage zu Gewalt  
gegen Beschäftigte 

Der dbb Hessen hat am 
20. September 2019 eine 
 OnlineUmfrage zur Gewalt 
gegen Beschäftigte des öffent
lichen Dienstes gestartet.

Der Landesbund beschäftigt 
sich seit mehreren Jahren in
tensiv mit den stetig zuneh
menden Übergriffen und deren 
zum Teil bleibenden körperli
chen und psychischen Folgen 
für die Beschäftigten. Die Op
fer seien oft verunsichert und 
wüssten nicht, wie sie sich ver
halten sollten und welche Un
terstützungsmöglichkeiten ih
nen zur Verfügung stünden. 
„Daher werden selbst beson
ders intensive Sachverhalte 
nicht angezeigt“, machte Lan
desbundchef Heini Schmitt 
deutlich.

Deshalb verfüge die Politik 
nur über ein sehr einge
schränktes Lagebild. Erfasst 
würden bisher nur die Fälle 
aus der Polizeilichen Kriminal
statistik (PKS), bei denen Voll
zugsbeamte oder Rettungs
kräfte Opfer wurden und in 
denen auch tatsächlich Straf

anzeige erstattet wurde. 
Nicht gesondert erfasst wür
den hingegen Fälle aus ande
ren Verwaltungsbereichen. 
Dazu sagte Schmitt: „Das 
heißt, wir sprechen über ein 
Phänomen, dessen Größen
ordnung wir nicht exakt an 
Zahlen festmachen können.“ 
Der dbb Hessen plant, die Er
gebnisse der Umfrage noch 
im laufenden Jahr zu veröf
fentlichen. Auf deren Grund
lage werde er die Beratung 
mit den politischen Parteien 
fortsetzen, damit weiter in
tensiv an der Bekämpfung  
des Phänomens gearbeitet 
werden könne, so Schmitt. 

 < BDF 

Maßnahmen geeignet – 
Fachpersonal fehlt

Der Bund Deutscher Forst
leute (BDF) hat das Maßnah
menpaket begrüßt, dass beim 
Nationalen Waldgipfel am  
25. September 2019 in Berlin 
zur Waldrettung geschnürt 
wurde.

Demnach wird der Bund in den 
nächsten vier Jahren 547 Milli
onen Euro zur Verfügung stel
len. Durch eine CoFinanzie
rung der Länder soll der Betrag 
auf 800 Millionen Euro stei
gen. Das Geld soll der Wieder
bewaldung von Schadflächen 
dienen sowie dem Umbau na
turferner Wälder mittels einer 
intelligenten Kombination aus 
natürlicher Verjüngung und 
aktiver Aufforstung und vor 
allem dem Einsatz von mehr 
Forstpersonal.

Für den BDF sind die Pläne ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings seien die anstehen
den Herausforderungen eine 
Generationenaufgabe. Verläss
liche Förderprogramme müss
ten daher für mindestens zehn 
Jahre gelten. Hinsichtlich der 
Beschäftigtenzahl sei festzu
halten, dass Deutschland nach 
30 Jahren Stellenabbau und 
dem Verlust von 60 Prozent 
des Fachpersonals mittlerweile 
10 000 Forstleute mehr für den 
Wald brauche.

„In Berlin war knapp die 
 Hälfte der Landeswald minis
ter(innen) anwesend. Ich hof
fe, diese haben besonders gut 
zugehört, als von fast allen 
Rednern mehr Forstpersonal 
gefordert worden ist“, sagte 
der BDFBundesvorsitzende 
Ulrich Dohle. „Der Wald ist 
systemrelevant, essenziell für 
den  Klimaschutz und unsere 
Gesellschaft. Das muss ent
sprechend honoriert werden. 
Nur so bekommen wir lang
fristig einen Wald, der klima
stabil ist und hohen ökologi
schen Standards genügt.“ 

 < Kurz notiert 

Die Deutsche Polizei-Gewerkschaft (DPolG) hat einen Vorstoß im 
Bundesrat kritisiert, nachdem Schwarzfahren im öffentlichen Nah
verkehr künftig nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr 
als Straftat gewertet werden soll. „Die mangelnde Ausstattung 
der Justiz kann nicht dafür herhalten, Straftaten in Ordnungswid
rigkeiten umzumünzen. Wollen wir demnächst Ladendiebstähle 
auch nur noch als Ordnungswidrigkeit werten? Wer öffentliche 
Verkehrsmittel benutzt ohne zu bezahlen, fährt auf Kosten der 
Allgemeinheit“, machte DPolGChef Rainer Wendt am 20. Septem
ber 2019 deutlich.

> Heini Schmitt,  
Vorsitzender des dbb Hessen

> Ulrich Dohle,  
Bundesvorsitzender des BDF

> JanGeorg Seidel, 
Bundesvorsitzender des BTB
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„Ich gehe jeden Tag auf die Straße - für die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.“

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Sebastian im 

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Sebastian Horst
Straßenwärter

Eine Kampagne des 


