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Ist Deutschland auf die Krise vorbereitet?
Von Heiko Teggatz, stellvertretender Bundesvorsitzender

Die Bundespolizei hat den ge
setzlichen Auftrag, Gefahren
gegen die Anlagen der Deut
schen Bahn AG abzuwehren.
Es geht hier konkret um die
Abwehr von Gefahren gegen
Gebäude, Züge, Streckennetze
und Fahrgäste. Leider fehlt es
der Bundespolizei seit Jahren
an Technik und Personal, diese
Präventivaufgabe lückenlos zu
erfüllen.
Dringend erforderliche mehre
re Tausend zusätzliche Stellen

Es geht teilweise so weit, dass Gefahrenabwehr nur
noch als „Schadensbegrenzung“ verstanden wird.
Die Polizei als eine Art Feuerwehr zu verstehen, die
nur dann zum Einsatz kommt, wenn sie gerufen wird,
kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
wurden beim BMI zur Haus
haltsaufstellung 2023 zwar an
gemeldet, leider wurde für die
sen Bereich nicht eine einzige
Stelle bewilligt. Gleiches gilt
für die Bundesbereitschafts
polizei. Zehn zusätzliche Ein
satzhundertschaften gefor
dert, Planstellen für lediglich
vier Einsatzhundertschaften
bewilligt. Im Sachhaushalt feh
len der Bundespolizei circa 500
Millionen Euro. Der gesetzliche
Präventionsauftrag kann dem
zufolge nicht lückenlos wahr

genommen werden. Mut zur
Lücke scheint die Devise der
Ampelkoalition für die nächs
ten Jahre zu sein.
Blicken wir noch kurz auf die
Entwicklung des Migrations
drucks auf Deutschland. Die
Feststellungen unerlaubter
Einreisen nach Deutschland
haben seit 2015 einen neuen
Rekordstand erreicht. Bereits
vor Wochen haben 12 von
16 Ländern signalisiert, dass
keine Menschen mehr auf

genommen werden können,
weil die Kapazitäten erschöpft
sind. Insbesondere die Verwal
tungen in den Städten und
Kommunen stehen vor der
größten je da gewesenen
Herausforderung. Finanzielle
Unterstützungen des Bundes
allein werden nicht ausrei
chen, das Kapazitätsproblem
zu lösen. Es fehlt auch hier an
Personal in den Kommunal
verwaltungen. Insgesamt feh
len im öffentlichen Dienst der
zeit mehr als 300 000 Stellen!
Tendenz steigend. Wie will ich
eine Krisenbewältigung be
treiben, ohne das dafür not
wendige Personal zu rekru
tieren?
Auf das Funktionieren der
Sicherheitsbehörden und der
Verwaltung in Bund, Land
und Kommunen wird es in
den nächsten Wochen und
Monaten ankommen. Einige
Buchautoren haben es bereits vor Jahren formuliert:
„Deutschland in Gefahr?“,
„Deutschland schafft sich ab“.
Ich möchte es mal so for
mulieren: In dem Moment,
wenn die Öllampe aufleuch
tet, warnt mich mein Auto
vor einer Gefahr. Jeder nor
male Mensch nimmt diese
Warnung ernst und kontrol
liert als Erstes den Stand des
Motoröls. Ignoriere ich diese
Gefahrenmeldung und fahre
unbeeindruckt weiter, riskiere
ich einen kapitalen, meist
irreparablen Motorschaden.
Die „rote Leuchte“ im Kanzler
amt leuchtet seit Wochen un
unterbrochen. Bleibt zu hoffen,
dass bald gehandelt wird.
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Leitartikel

Wir haben in den letzten Jah
ren offensichtlich keine Krise
ausgelassen. Um all diese Kri
sen halbwegs gut zu überste
hen, braucht es einen starken
Staat. Die tragenden Säulen
eines starken Staates sind die
Wirtschaft, die innere und äu
ßere Sicherheit und die Ver
waltung. Sind diese Säulen
noch tragfähig genug oder
zeichnen sich bereits bedroh
liche Risse oder Schlimmeres
ab, was diese Architektur an
geht? Wagen wir kurz einen
Blick auf die Polizeien von
Bund und Ländern. Vornehm
lichste Aufgabe der Polizei ist
ist es, Gefahren für die öffent
liche Sicherheit und Ordnung
abzuwehren. Wie aktiv diese
Präventionsarbeit in Bund und
Ländern betrieben werden
kann, ist natürlich abhängig
davon, wie die Polizeien per
sonell und materiell ausge
stattet sind. Die Unterschiede
im Vergleich untereinander
könnten nicht größer sein.
Während einige Länder und
der Bund in den letzten Jahren
eine gewaltige Schippe drauf
gelegt haben, hängen andere
Länder gefährlich hinterher.

© Windmüller

Sind die Sicherheitsbehörden und der öffentliche Dienst in Bund und Ländern gut genug gerüstet, um
diese Krise ohne große Schäden zu überstehen? Eine gute Frage. Blicken wir mal kurz auf die Fakten:
Coronapandemie, Hochwasserkatastrophe, Krieg in Europa, Inflation, Energiepreisexplosion, Massen
migration und Sabotageakte auf die kritische Infrastruktur in Deutschland.
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Von Andreas Becker/Alexia Tepke,
1. Auflage 2022, 384 Seiten, DBB Verlag GmbH
ISBN: 978-3-87863-246-7
Was sind die hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeam
tentums? Wer ist ein Dienst
herr, was regelt das Status
recht, welche Rechte und
Pflichten haben Beamte,
wieso dürfen sie nicht streiken,
wie viel Besoldung erhalten
Beamte für ihren Dienst und
sind sie im Falle der Krankheit
und im Ruhestand wirklich so
gut abgesichert?
Diese und weitere – immer
wieder wegen der Besonder
heiten bestehenden – Fragen
und Begriffe werden mit dem
Ratgeber „Beamten Basics“
verständlich aufbereitet und
beantwortet. Auch erfolgt eine
Abgrenzung zu dem für alle
Beschäftigten geltenden Ar
beits- und Sozialrecht, um die
Besonderheiten des Beamten
verhältnisses aufzuzeigen. Die
„Beamten Basics“ bieten so
wohl einen ersten Einstieg in
das Beamtenrecht als auch ei

nen kompakten, schnellen und
präzisen Zugriff auf die Rechts
materie. Sowohl die Grundla
gen des Bundesrechts als auch
die Länderregelungen werden
erklärt.
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BKA-Lagebild: fast 40 000 Gewalttaten
gegen Polizeikräfte 2021

Bei der Anzahl der Tötungs
delikte verzeichnet die Statistik
einen Rückgang auf 30 regis
trierte Fälle (2020: 63) und
weist 55 (2020: 114) Polizistin
nen und Polizisten als Opfer
selbiger aus. Alle Mord- und
Totschlagsdelikte blieben im
Versuchsstadium.
Der Großteil der ermittelten
Tatverdächtigen ist männlich
(84,2 Prozent). 23 953 Tatver
dächtige hatten eine deutsche
Staatsangehörigkeit, was ei
nem Anteil von 70,6 Prozent
entspricht. Die Anzahl der
nicht deutschen Tatverdächti
gen hat sich gegenüber 2020
um drei Prozent auf 9 949 ver
ringert. Mehr als zwei Drittel

DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt: „Die aktuellen
Zahlen zeigen auf erschreckende Weise, die Aggressivität
gegenüber Polizistinnen und
Polizisten steigt und äußert
sich vermehrt in tätlichen Angriffen. Häufig stecken Ablehnung und Groll gegen den Staat
dahinter. Die Krisen in den letzten Jahren – Corona, Krieg in
Europa, Energiekrise und In
flation – haben diesen Unmut
befeuert. Auf dem Rücken der
Polizei werden dann Konflikte
zum Beispiel bei Demonstrationen ausgetragen, die eigentlich
politisch und gesellschaftlich
gelöst werden müssten.
Notwendiger denn je ist es,
dass sich die verantwortlichen

< Gewalt gegen die Polizei richtet sich auch gegen deren Ausstattung.

Damit erreichen sowohl die Fall- als auch die Opferzahlen
im Bereich der Gewaltstraftaten gegen Polizistinnen und
Polizisten neue Höchstwerte. Seit 2012 stieg die Anzahl
der Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten
um insgesamt 22,5 Prozent, die Anzahl der als Opfer
registrierten Polizeibeamtinnen und -beamten noch
deutlicher um 48,4 Prozent.
Politikerinnen und Politiker
hinter ihre Einsatzkräfte stellen. Auf viele können wir uns
verlassen, so lassen die Bayern
nichts auf ihre Polizei kom-

Kernaussagen zu Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 2021

men. Andere hingegen verwenden ihre Kraft und Zeit
leider darauf, der Polizei mit
überflüssigen Studien angebliche rassistische Einstellungen
nachzuweisen. Das muss aufhören. Wir brauchen endlich
ein tragfähiges Konzept, um
Gewalt gegen die Polizei wirksam anzugehen.“
Das Lagebild enthält neben
Angaben zu Gewalttaten ge
gen Polizistinnen und Polizis
ten auch Daten zu Opfern, die
bei der Feuerwehr oder bei
Rettungsdiensten tätig sind.
Diese Kräfte waren in allge
meinen Einsatzlagen ebenfalls
mit ihnen entgegengebrachter
Gewalt konfrontiert. So wur
den 2 160 Fälle registriert, in
denen mindestens ein Angehö
riger dieser beiden Berufsgrup
pen betroffen war. Die Anzahl
der Opfer unter diesen Kräften
betrug 3 083. Diese Werte lie
gen jeweils über dem Niveau
des Jahres 2020.
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Am häufigsten wurden 2021
Widerstände gegen Vollstre
ckungsbeamtinnen und Voll
streckungsbeamte registriert
(48,0 Prozent aller Gewalttaten
gegen Polizistinnen und Poli
zisten) – dabei wurden 46 410
Polizistinnen und Polizisten als
Opfer erfasst, fünf Prozent
mehr als im Vorjahreszeitraum
(2020: 44 213).

der Verdächtigen waren über
25 Jahre alt. Die Verdächtigen
handelten in der Regel alleine.
Viele der Tatverdächtigen wa
ren polizeilich bekannt (75,6
Prozent). Fast jeder zweite
stand unter Alkoholeinfluss.

© Gewalt gegen PVB_Bundeslagebild BKA 2021

Die registrierten Gewalttaten
gegen Polizeivollzugsbeamtin
nen und -beamte sind im Jahr
2021 um 689 Fälle auf 39 649
gestiegen, eine Zunahme um
1,8 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum. Etwas deut
licher stieg die Anzahl der in
diesem Zusammenhang als
Opfer registrierten Polizistin
nen und Polizisten. Hier gab
es einen Anstieg um 3 795 auf
88 626 Opfer (plus 4,5 Prozent).
Dies geht aus dem am 13. Okto
ber vom Bundeskriminalamt
(BKA) veröffentlichten Bundes
lagebild „Gewalt gegen Polizei
vollzugsbeamtinnen und Poli
zeivollzugsbeamte 2021“
hervor.

© Heiko Küverling/stock.adobe.com

DPolG: Die vielen Krisen befeuern die Aggressivität.
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Kongress der Europäischen Polizei Union (EPU) in Moldawien

EPU: „Multiple Krisen brauchen eine
stärkere Polizei in Europa!“
Die Europäische Polizei Union (EPU) lud vom 13.
bis 15. Oktober in Zusammenarbeit mit der Poli
zeigewerkschaft DEMNITATE aus Moldawien zu
einem EPU-Minikongress ein. Der EPU-Kongress
mit dem Titel „Von einer Krise zur anderen“ fand
in Chișinău (Moldawien) statt.

Das Ziel, das die EPU für die
nächsten Monate formuliert,
lautet: „Multiple Krisen brau
chen eine stärkere Polizei in
Europa!“ Deutlich wurde in
den letzten Monaten und
schon davor in der Corona
krise, dass die Probleme sich
in vielen Ländern gleichen:
hohe Energiepreise, Inflation,
Wirtschaftseinbruch, Black
out-Gefahr. Das wiederum
führt zu verstärkten Demons
trationen und steigendem

 nmut in der Bevölkerung.
U
Die Polizeien der einzelnen
Staaten stehen vor immensen
Herausforderungen, die sie
mit zum Teil starken Personal
engpässen bewältigen müssen.

< Jacqueline Hirt, Managerin der EPU (links) und Rainer Wendt, DPolG-
Bundesvorsitzender (Dritter von rechts), zusammen mit weiteren Teil
nehmenden des Kongresses

Für die EPU bedeutet das als
Zusammenschluss von ver
schiedenen europäischen Poli
zeigewerkschaften, erstens zu
formulieren, was von Polizei
bediensteten in Krisenzeiten
zu erwarten ist. Und zweitens:
Wo liegen die Grenzen für Poli
zeikräfte, um ihre Aufgaben in
Krisenzeiten ordnungsgemäß
und sicher zu erfüllen?

< Die EPU ist mittlerweile eine
starke Gemeinschaft!

Schon frühzeitig hat die EPU
begonnen, Mindeststandards
für die Arbeit von Polizeibeam
ten zu formulieren. Dieser Ka
talog an Anforderungen wird

© DPolG (3)

Europa
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Jacqueline Hirt, Managerin
der EPU: „Auf unseren EPU-
Kongressen werden wir die
Themen diskutieren, die für
uns wirklich wichtig und mit
unserer Kerntätigkeit verbun
den sind: die persönlichen und
kollektiven Interessen unserer
Polizeibeamten in Europa und
den angrenzenden Ländern.“

< Der EPU-Kongress diskutierte die aktuellen Auswirkungen der Krisen in Europa auf die Polizeiarbeit.
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permanent aktualisiert und
mit Nachdruck den jeweiligen
Dienstherren und politischen
Entscheidungsträgern zur
Umsetzung vorgelegt.
Im Rahmen des Kongresses gab
es ein Gespräch der EPU-Ver
treter im Innenministerium mit
der Staatssekretärin Daniela
Misail-Nichitin. Sie verdeutlich
te, dass es großer Anstrengun
gen bedarf, um die Situation
der Polizeibeschäftigten in ih
rem Land zu verbessern, aber
die ersten Schritte seien ge
macht, wie auch die Präsiden
tin der Polizeigewerkschaft in
Moldawien („DEMNITATE“), An
gela Otean, bestätigte. Molda
wien ist EU-Beitrittskandidat
und insofern bemüht, gefor
derte Standards zu erfüllen.
DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt zum Abschluss:
„Eine eindrucksvolle Veranstal
tung, vor allem die Schilderung
der Arbeit unserer Kolleginnen
und Kollegen in der Ukraine.
Bedrückend, beeindruckend
und kaum vorstellbar für uns.
Eine Liveverbindung zu einem
Polizeichef im Kriegsgebiet gab
uns einen unmittelbaren Ein
druck von der Lage vor Ort.“

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Austausch intensiviert

Treffen der DPolG-Geschäftsführer

Vom 14. bis 16. Oktober trafen
sich in der hessischen Domstadt
Fulda die Leitungen der DPolGGeschäftsstellen des Bundes,
der Bundespolizei und vieler
Länder. Das Seminar, ausgerich
tet durch die dbb akademie, ist
eine jährliche Fortbildungsver
anstaltung für die Führungs
kräfte der DPolG. Viele interes
sante Inhalte wurden bei dem
Seminar besprochen. Rechtliche
Themen nahmen einen großen
Raum bei diesem Seminar ein.
Nicht nur die Fähigkeit, rechts
sichere Entscheidungen zu tref
fen, wurde bei den Seminarteil
nehmern weiter gestärkt, auch

die Rechte und Pflichten der Ge
schäftsführung wurden intensiv
behandelt. Rechtsanwalt Heiko
Klages aus Hamburg gab Einbli
cke in die neusten Entwicklun
gen in Sachen Datenschutz so
wie Vereins- und Satzungsrecht.
Bundesgeschäftsführer SvenErik Wecker führte durch das
Seminar und organisierte den
Ablauf der drei Tage.
Neben dem Bereich Recht
standen auch wirtschaftliche
und vermögensrechtliche As
pekte auf der Tagesordnung.
Den Hauptteil nahm aber der
gegenseitige Austausch zwi

© DPolG

Im hessischen Fulda fand Mitte Oktober das
Seminar der DPolG-Geschäftsführer/-Geschäfts
stellenleiter statt.

< Im regen Austausch: die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der
DPolG mit dem Dozenten Heiko Klages (Rechtsanwalt, rechts)

schen den Geschäftsführern
aus den verschiedenen DPolGGliederungen ein. Dieser brach
te viele neue Ideen und auch
Aufgaben und Lösungsansätze
für verschiedenste Probleme
mit sich. Die Seminarteilneh
mer hatten die Möglichkeit,
sich mit Ralf Kusterer, stellver
tretender Bundesvorsitzender,
auszutauschen und ihre Anre

gungen und Vorstellungen von
einer modernen und den Auf
gaben der Zeit angepassten Ge
werkschaftsarbeit ihm als Mit
glied der Bundesleitung mit auf
den Weg zu geben. Nach Ab
schluss der drei Tage waren sich
alle Seminarteilnehmer einig,
dass dieses Seminar ein voller
Erfolg war und im nächsten
Jahr wiederholt werden sollte.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Behörden Spiegel-Online-Diskussion

„Bekommen wir einen heißen Herbst?“

Aktuelles
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Über das Thema diskutierten
am 25. Oktober 2022 unter der
Leitung von Uwe R. Proll, Chef
redakteur des Behörden Spiegel,
beim Digitalen Staat.Online
DPolG-Bundesvorsitzender Rai
ner Wendt, der GdP-Bundesvor
sitzende Jochen Kopelke sowie
die Polizeipräsidentin von Berlin,
Dr. Barbara Slowik. Sie stimmten
darin überein, dass bei Protesten
durchaus mit Gewalttätigkeiten
gerechnet werden kann. Wenn
jedoch Politik, Medien und gro
ße Teile der Gesellschaft mäßi
gend auftreten und nicht pola
risierend wirken, besteht die
Chance, dass Versammlungen
friedlich bleiben. Vor einem hei
ßen Herbst zu warnen, sei zwar
notwendig und legitim. Die
Grenze zum Herbeischreiben
oder Herbeireden sei aber auch
fließend. Das sollte allen Betei
ligten bewusst sein.
Die Sicherheitsbehörden seien
auf verschiedene Szenarien vor
bereitet, so die Berliner Polizei
präsidentin. Vom derzeitigen
Demonstrationsgeschehen
ausgehend, spiele man auch
Szenarien durch, die bis zu ei
nem flächendeckenden tage
langen Stromausfall reichen.
An dieser Stelle als Polizei und
damit als Ordnungshüter im
wahrsten Sinne des Wortes gut
gewappnet zu sein, sei im Mo
ment essenziell. Barbara Slowik
wünscht sich eine klarere Kom
munikation durch die Politik.
Nicht zuletzt sei die Unruhe in
der Bevölkerung auch auf die
Unsicherheit und damit fehlen
den klaren Worten aus der Poli
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© Screenshot Behörden Spiegel/Digitaler Staat

Inflation, Energiepreisanstieg, Black-out-Gefahr – manche P
 olitiker warnen vor einem „ heißen Herbst“.
Es wird ein w
 ieder deutlich zunehmendes Demonstrationsgeschehen erwartet. Ob es dabei immer
friedlich bleibt, ist äußerst fraglich. Zumal angesichts der Auswirkungen des russischen Angriffs auf die
Ukraine teilweise schon „Aufstände“ prognostiziert werden. Hier sind die Behörden und Organisatio
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) umfangreich gefordert. Das gilt sowohl hinsichtlich der Prognosen
und Gefährdungseinschätzungen als auch in Hinblick auf die Bewältigung möglicherweise gewaltsa
mer Demonstrationslagen.

tik zurückzuführen. Die Polizei
in Berlin, so Slowik, sei auch
vermehrt damit befasst, Medi
envertreter zu schützen. Dafür
würden, wo es möglich ist, ei
gene Medienschutzräume ge
schaffen. Als Vorteil betrachtet
Slowik, dass die Versammlungs
behörde in Berlin direkt bei der
Polizei angesiedelt ist. Gefah
reneinschätzungen im Vorfeld
erfolgen hier auf direktem
Wege. Viele derzeitige Anmel
dungen von Demonstrationen
in der Hauptstadt kommen von
Aktivisten, die bereits während
der Coronazeit mit Kritik auf die
Straße gegangen waren.
<

Politik muss mäßigend
wirken

DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt sieht Versamm
lungen erst einmal als legitim

und selbstverständlich für eine
Demokratie an. Entscheidend
sei der friedliche Charakter un
ter Beachtung von Regeln und
eventuellen Auflagen. Der
überwiegende Teil der De
monstrationen verlaufe auch
friedlich. Vom Ausmaß der
Gelbwesten-Proteste wie sei
nerzeit in Frankreich sei man
weit entfernt. Entscheidend, so
betonte auch Rainer Wendt, sei
das Verhalten der Politik. Wenn
solche Aktionen, wie sie von
Klimaaktivisten begangen wer
den, von manchen Politikern
öffentlich als notwendig und
legitim b
 eurteilt werden, sei es
nicht verwunderlich, wenn der
artige kriminelle Machenschaf
ten als legales Mittel angese
hen werden. Das schließt mit
ein, dass Polizeieinsätze nicht
immer nur schöne Bilder pro
duzierten. Der Aufschrei und

die Vorverurteilung auch aus
der Politik, die dann häufig so
fort erfolgen, widersprechen
rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Mögliche rechtswidrige Polizei
gewalt werde von der Justiz
festgestellt und von nieman
dem sonst, so Wendt.
Die Diskussionsrunde konsta
tierte am Ende, dass neben
den personellen Ressourcen
der Polizei auch die materiel
len Ressourcen wichtig seien
und dies möglichst in unab
hängiger Verfügbarkeit. So
wie sich das Land in den letz
ten Jahren in vielerlei Hinsicht
in Abhängigkeit begeben hat,
gilt dies leider auch für man
chen Polizeibereich. Eigene
Tankstellen oder Werkstätten,
die früher selbstverständlich
waren, wurden aus Kosten
gründen outgesourct. 
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Ulrich Silberbach, der seit
2017 an der Spitze des dbb
steht, wird sich erneut für
das Amt des dbb Bundesvor
sitzenden zur Wahl stellen.
Außerdem werden alle acht
stellvertretenden Bundes
vorsitzenden neu gewählt.
Für die DPolG tritt Heiko
Teggatz zur Wahl eines stell
vertretenden Bundesvorsit
zenden an.
<

Leitantrag zur
Inneren Sicherheit

Der Leitantrag zur Inneren
Sicherheit, der von der Kom
mission Innere Sicherheit unter
Federführung der DPolG erar
beitet wurde und dem der dbb
Bundeshauptvorstand bereits
zugestimmt hat, befasst sich
mit aktuellen Herausforde
rungen für die Sicherheit in
Deutschland. Konkrete Forde
rungen, die sich aus der mo
mentanen Lage ergeben, sind
Folgende:
> Die strategische Planung von
Sicherheitspolitik muss voran
getrieben werden. Dafür be
darf es der Einrichtung eines
nationalen Sicherheitsrates.

> Mit der europäischen Grenz
schutzagentur FRONTEX hat
die EU ein Instrument, um
den Schutz der Außengren
zen auf einheitlichem Niveau
zu organisieren. Der dbb for
dert eine personelle Stärkung
und Kompetenzausstattung
von FRONTEX.

© DPolG

Der dbb Gewerkschaftstag ist
das höchste Beschlussgremium
des dbb beamtenbund und ta
rifunion – mit mehr als 900 De
legierten aus 41 dbb Mitglieds
gewerkschaften und 16 dbb
Landesbünden. Davon sind 631
stimmberechtigte Delegierte,
die über die Zusammenset
zung der neuen dbb Bundes
leitung entscheiden und die
Leitlinien für die gewerk
schaftspolitische Arbeit des
dbb in den kommenden fünf
Jahren festlegen.

sein. Dafür wird eine Stär
kung des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe benötigt.
> Das Personal bei den Sicher
heitsbehörden, bei den Ord
nungsämtern und im Straf
vollzug muss besser vor
körperlichen und verbalen
Angriffen geschützt werden.
Etwaige Verletzungen, auch
durch Infektionen, sollten
als Dienstunfälle anerkannt
werden.

< Rund 900 Anträge liegen dem dbb Gewerkschaftstag vor. Bereits in den
Wochen zuvor gab es intensive Antragsberatungen des dbb sowie der
Bundesfach-/-beamtengewerkschaften.

> Mit dem Programm „Polizei
2020“ soll die IT-Sicherheits
architektur weiterentwickelt
werden, Informationsverluste
und -fehlsteuerungen vermie
den sowie Schnittstellenpro
bleme beseitigt werden. Der
dbb fordert eine Stärkung des
Programms „Polizei 2020“.
> Die Bereitschaftspolizeien
von Bund und Ländern sollen
gestärkt werden. Mindestens
zehn Hundertschaften mehr
für die Bereitschaftspolizei
des Bundes sind notwendig.
> Eine Reform des Bundespoli
zeigesetzes muss vorangetrie
ben werden. So braucht die
Bundespolizei zum Beispiel
eigene Befugnisse für aufent
haltsbeendende Maßnahmen.
> Auf Großschadensereignisse
müssen Bund und Länder
künftig besser vorbereitet

> Der Informationsaustausch
zwischen den Behörden, un
ter anderem im Bereich der
Cybersicherheit, muss ver
bessert werden. Für die kri
tische Infrastruktur (KRITIS)

< Heiko Teggatz, stellvertretender
DPolG-Bundesvorsitzender und
Vorsitzender der DPolG Bundes
polizeigewerkschaft, kandidiert
für die dbb Bundesleitung. „Das
Thema Innere Sicherheit wird
ein zentrales in den nächsten
Jahren. Unsere Anliegen und
Forderungen will ich mit Nach
druck in der dbb Bundesleitung
vertreten.“

sollten funktionierende
Informationssicherheits
konzepte verankert werden.
Der Gewerkschaftstag befasst
sich überdies mit zahlreichen
weiteren Anträgen. Die Be
schlüsse stehen im Zeichen
unruhiger Zeiten: Neben der
zentralen Frage, wie die Fach
kräftelücke im öffentlichen
Sektor – insbesondere in ITund Lehrberufen – geschlossen werden kann, stehen
Anträge unter anderem zur
Instandhaltung der nationalen Sicherheitsarchitektur,
zur Digitalisierung der öffent
lichen Verwaltung sowie zum
Ausbau der staatlichen Infra
struktur und Umbau der so
zialen Sicherungssysteme
auf der Tagesordnung.
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9
In eigener Sache

Unter dem Motto „Staat. Machen wir!“ findet
vom 27. bis 30. November 2022 der dbb Gewerk
schaftstag in Berlin statt.

© Windmüller

dbb Gewerkschaftstag:
„Staat. Machen wir!“
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DPolG: keine Drogen im Straßenverkehr

Cannabis im Straßenverkehr –
was passiert nach einer Legalisierung?

Aktuelles

10

Welche Auswirkungen eine
Freigabe auf die Verkehrssi
cherheit hat, damit hatte sich
bereits der Verkehrsgerichts
tag im Sommer in Goslar be
fasst. Bei der Diskussion steht
die Regelung in § 24 a Abs. 2
StVG, wonach ordnungswidrig
handelt, wer unter der Wir
kung (unter anderem) des Can
nabiswirkstoffs THC im Stra
ßenverkehr ein Kraftfahrzeug
führt, auf dem Prüfstand. Die
angenommene, gerade noch
wirksame Nachweisschwelle
liegt derzeit bei 1,0 Nano
gramm THC in einem Milliliter
Blut. Anders als bei Alkohol
schwankt jedoch die Zeit des
Abbaus von THC im Körper er
heblich und hängt von vielen
Faktoren ab. Allein ob jemand
regelmäßig oder gelegentlich
konsumiert, spiele eine wichti
ge Rolle, so Professor Dr. Frank
Mußhoff, Vizepräsident der
Deutschen Gesellschaft für
Verkehrsmedizin, in seinem
Vortrag.

© DPolG (2)

„Politik ist offensichtlich schlauer als die Wissen
schaft“, konstatierte DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt beim Politischen Abend des TÜVVerbandes zum Thema „Cannabis im Straßenver
kehr“ am 28. September in Berlin. In der Diskussi
on mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik und
Verbänden ging es um die Folgen der geplanten
Cannabislegalisierung, festgehalten im Koali
tionsvertrag der Ampelregierung.
fehlung am 19. August 2022
dazu festgestellt:
Der Konsum von Alkohol oder
Cannabis und die Teilnahme am
Straßenverkehr sind im Sinne der
Verkehrssicherheit grundsätzlich
voneinander zu trennen.
Nach dem gegenwärtigen Stand
der Wissenschaft können für
Cannabis weder im Strafrecht
noch im Ordnungswidrigkeitenrecht mit Alkohol vergleichbare
Grenzwerte festgelegt werden.
Der aktuell angewandte Grenzwert von 1,0 ng THC pro ml
Blutserum liegt so niedrig, dass

< DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt: „Die Maxime muss lauten:
Keine Drogen im Straßenverkehr!“

er den Nachweis des Cannabiskonsums ermöglicht, aber nicht
zwingend einen Rückschluss auf
eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung zulässt. Dies führt in
der Praxis dazu, dass in einem
nicht vertretbaren Umfang Betroffene sanktioniert werden,
bei denen sich eine „Wirkung“
im Sinne einer möglichen Verminderung der Fahrsicherheit
aus wissenschaftlicher Sicht
nicht tragfähig begründen

Momentan werden Alkohol
und Cannabis im Straßenver
kehr unterschiedlich behan
delt. Schon niedrige nachge
wiesene Mengen von THC
können zur Anordnung einer
MPU und mitunter zur Entzie
hung der Fahrerlaubnis führen.
Der Verkehrsgerichtstag hatte
in seiner einschlägigen Emp
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< Die Expertinnen und Experten auf dem Podium der TÜV-Konferenz

lässt. Der Arbeitskreis empfiehlt,
dem Gesetzgeber aufzugeben,
den derzeit angewandten Grenz
wert für die THC-Konzentration
von 1,0 ng THC pro ml Blut
serum angemessen herauf
zusetzen.
<

Unzureichende Daten

Die Datenlage ist jedoch dünn.
Wie sich der Konsum von Can
nabis auf die Fahrtüchtigkeit
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Wendt: „Die Politik darf hier
nicht ‚Wünsch dir was‘ spielen
und erstrebenswerte Normen
sozusagen von der Wissen
schaft herbeiforschen lassen.
Der sicherste Weg, um dem
Ziel der Vision Zero in der Ver
kehrssicherheit gerecht zu wer

den, ist: keine Drogen, kein
Alkohol im Straßenverkehr.
Was bei allen Fahranfängern
zu Recht gilt, sollte auch später
für alle Fahrerinnen und Fahrer
im Straßenverkehr gelten.“
Entscheidend sei auch, dass
Präventionsmaßnahmen ge
rade bei jungen Menschen
verstärkt werden. Regelmäßig
zeigen sich bei Umfragen er

staunliche Wissenslücken,
wenn es um zulässige Grenzen
von Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr geht. Rainer
Wendt plädierte an dieser Stel
le gemeinsam mit Kerstin Hu
rek, Leiterin Stab Verkehrspoli
tik des Auto Club Europa, für
eine gezielte Aufklärung darü
ber, wie gefährlich bewusst
seinstrübende Substanzen für
die Verkehrssicherheit sind.

Wer meine, ein bisschen
Drogen und ein paar wenige
Unfälle seien doch in Kauf zu
nehmen, reagiere zynisch, so
Wendt. Jeder Verkehrsunfall
mit Verletzten oder Getöteten
ziehe unermessliches Leid nach
sich. Nicht zuletzt belasten Un
fallaufnahmen und das Über
bringen von Todesnachrichten
auch Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte.
© Statistisches Bundesamt

auswirkt, wird von den bisher
veröffentlichten Studien un
einheitlich beantwortet.

Im Straßenverkehrsgesetz
(§ 24 a Abs. 2 StVG) heißt es:
„Ordnungswidrig handelt,
wer unter der Wirkung
eines in der Anlage zu dieser
Vorschrift genannten berau
schenden Mittels im Straßen
verkehr ein Kraftfahrzeug
führt. Eine solche Wirkung
liegt vor, wenn eine in dieser
Anlage genannte Substanz
im Blut nachgewiesen wird.“
Technisch ist es möglich,
Substanzen auch in gerings
ten Konzentrationen nach
zuweisen.
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Einkommensrunde Bund und Kommunen

10,5 Prozent, mindestens 500 Euro,
mehr als gerechtfertigt!

 rörterung der Lage beriet das
E
Gremium die Forderungen für
die Einkommensrunde 2023
von Bund und Kommunen.
<

Die Forderungen

> 10,5 Prozent lineare Erhö
hung, mindestens 500 Euro
> Laufzeit 12 Monate
> Azubis, Praktikanten, Studie
rende 200 Euro mehr

Tarif

12

Heiko Teggatz, der Bundesvor
sitzende der DPolG Bundespo
lizeigewerkschaft und Mitglied
der dbb Bundestarifkommis
sion, sowie Peter Poysel, der
Bundestarifbeauftragte der
DPolG Bundespolizeigewerk
schaft sowie Mitglied der dbb
Bundestarifkommission und
dbb Verhandlungskommission,
nahmen an der Tagung teil.
Nach einer ausführlichen

© Windmüller (3)

Am 11. Oktober 2023 tagte die dbb Bundestarif
kommission in Berlin, um die Forderungen für die
Einkommensrunde 2023 von Bund und Kommu
nen zu beraten und zu beschließen.

< DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt und der Landesbundvorsitzende
des DBB Nordrhein-Westfalen, Roland Staude, zeigten sich genauso gut
gelaunt wie kampfbereit: „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
dürfen nicht abgehängt werden, sie haben Inflationsausgleich und Tarif
steigerung verdient, denn ohne den öffentlichen Dienst ist kein Staat zu
machen!“

> zeit- und systemgleiche
Übernahme des Ergebnisses
auf die Bundesbeamten
> Einstieg in die Reduzierung
der Arbeitszeit der Bundes
beamten
> Verlängerung des Tarifver
trages zur Regelung flexibler
Arbeitszeiten für ältere Be
schäftigte (Altersteilzeit) – ...

< Mit voller Kraft in die Tarifverhandlungen: Peter Poysel (Tarifbeauftrag
ter der DPolG Bundespolizeigewerkschaft), Volker Geyer (Fachvorstand
Tarifpolitik, dbb), Heiko Teggatz (Vorsitzender der DPolG Bundespolizei
gewerkschaft) (von links)

Die erste Verhandlungsrunde
ist am 24. Januar 2023 in Pots
dam geplant. Bis dahin gilt die
Friedenspflicht, also keine Ar
beitskampfmaßnahmen. Wei
tere Termine sind am

< Die Bundestarifkommission des dbb berät am 11. Oktober 2022 zur Forderung für die Einkommensrunde 2023.
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22./23. Februar 2023 und 27.
bis 29. März 2023 geplant.
Der Tarifvertrag zur flexiblen
Arbeitszeit ist bis zum 31. De
zember 2022 befristet. Solange
dieser nicht verlängert wird,
können keine Anträge auf Al
tersteilzeit gestellt werden, die
in 2023 beginnen. Die DPolG
Bundespolizeigewerkschaft
hatte daher angeregt, dass die
Tarifvertragsparteien den Ta
rifvertrag frühzeitig verlängern
und nicht erst am Ende der Ta
rifverhandlungen. Bei einem
optimalen Verlauf der Ver
handlungen würde eine Ver
längerung des TV erst Ende
März 2023 erfolgen. Auch
wenn dieser rückwirkend ab
1. Januar 2023 gelten würde,
könnten die Beschäftigten ihre
Anträge erst ab der offiziellen
Verlängerung stellen.
Die DPolG erwartet keine ein
fachen Verhandlungen. Es ist
davon auszugehen, dass die Be
schäftigten mehr denn je Flag
ge zeigen müssen, um deutlich
zu machen, was sie von den
Arbeitgebern erwarten. 
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DPolG-Seniorenpolitik: „Packen wir es an!“
Die Seniorenbeauftragten der Länder analysierten und berieten über
aktuelle Probleme in Politik, Wirtschaft und Staat. Dazu trafen sie sich
vom 6. bis 8. Oktober zu ihrer jährlich stattfindenden Bundessenioren
konferenz in Fulda. Eine umfassende Tagesordnung mit abwechslungs
reichem Programm galt es abzuarbeiten.
© DPolG (4)

onspolitik mit der Empfehlung
„Annahme“ in den Gewerk
schaftstag eingereicht wird.
Es wäre ein toller Erfolg für die
dbb seniorenvertetung.

Senioren

14

< Der Besuch der Gedenkstätte Point Alpha führte zurück in die Geschichte der deutschen Teilung.

Die allgemeine gewerkschaft
liche Lage und die Auswirkun
gen des Tarifergebnisses aus
dem Jahre 2021 standen zu Be
ginn der Veranstaltung im Mit
telpunkt. So konnten alle Lan
desverbände berichten, dass in
nicht einem Bundesland die
Coronaprämie als Sonderzah
lung an Rentner sowie Pensio
näre ausgezahlt wurde. Die Be
gründungen waren nach den
Absprachen der Finanzminister
alle gleich, diese Zahlung für
Senioren ist nicht Bestandteil
des Tarifvertrages und somit
wird sie nicht ausgezahlt. Die
ses Ergebnis war jedoch zu er
warten. Es wurde aber gemein
schaftlich beschlossen, dass
eine Ausgrenzung der Senioren
nicht wieder passieren darf.
<

wird angestrebt, dass die Bun
desseniorenvertretung mit be
ratender Stimme in der dbb
Bundesleitung sowie in der
Bundestarifkommission tätig
sein kann. Dieser Beschluss
wurde in der Hauptversamm
lung einstimmig gefasst und
an den Gewerkschaftstag ein
gereicht. Die Bundessenioren
der DPolG sprachen sich gleich
wohl für diese Satzungsände

rung aus. Somit wäre gewähr
leistet, dass die Senioren nicht
erneut vergessen werden. Die
Konferenzteilnehmer wollen
auch in ihren Verbänden für
diesen Antrag werben. Ihre
Vertreter sollen beim Gewerk
schaftstag im November ihre
Zustimmung geben. Es ist be
kannt geworden, dass der An
trag einstimmig durch den
Antragsausschuss Organisati

Antrag an
dbb Gewerkschaftstag

Im Weiteren spielten die Be
schlüsse der im Frühjahr statt
gefundenen Hauptversamm
lung der dbb Senioren eine
wichtige Rolle. Der wichtigste
Beschluss beinhaltet eine Sat
zungsänderung des dbb. Es
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Besondere Aufmerksamkeit
fand die Ankündigung des
sächsischen Ministerpräsiden
ten Michael Kretschmer. Er
kündigte für den Freistaat an,
dass er beabsichtige, die Beihil
fevorschriften für den öffentli
chen Dienst zu verändern. Der
Kern dieser Reform ist die Ab
schaffung der Zuzahlungen für
Ehefrauen und Kinder. Diese
Regelung wäre in der jetzigen
Zeit eine echte finanzielle Ent
lastung für die Familien und
wurde ausdrücklich begrüßt.
Der erste Tag klang in gemütli
cher Runde mit vielen Erinne
rungen und einem umfassen
den Erfahrungsaustausch aus.
Am nächsten Tag war der Bun
desvorsitzende der DPolG, Rai
ner Wendt, anwesend. Dieser
berichtete von den zahlreichen
Aktivitäten der Bundesorgani
sation und machte die Mitglie
der mit den Besonderheiten
des dbb Gewerkschaftstages
vertraut. Sehr interessant wa
ren seine Darstellungen zu den
Kolleginnen und Kollegen, die
für den Vorsitz und den Vor
stand kandidieren wollen.
Er stellte auch dar, dass dieser Gewerkschaftstag in sehr
moderner Art und Weise
durchgeführt wird. Die Ta
gungsunterlagen werden fast
ausschließlich digital an die
Delegierten versandt. Gleiches
gilt für die Abstimmungen.
Nach Angaben des dbb spart
dieser dadurch circa zwei Ton
nen Papier ein. Eine tolle Sa
che, wenn es funktioniert.
<

< Konzentriert bei der Arbeit: die DPolG-Senioren während des Seminars

Exkursion zur Gedenkstätte „Point Alpha“

Durch den Vorstand der Bun
desseniorenkonferenz war eine
Exkursion vorbereitet worden.
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zu überarbeiten beziehungs
weise neu zu gestalten. Seite
für Seite, Punkt für Punkt und
mit Bildauswahl wurde er be
schlossen. Jetzt geht dieser in
die redaktionelle Bearbeitung
und Outfit-Gestaltung. Anfang
des neuen Jahres soll er spätes
tens ausgeliefert werden.

Der dritte und letzte Tag hatte
es noch einmal in sich. Es galt,
den vorhandenen Flyer der
Bundesseniorenbeauftragten

Zum Abschluss der Bundesse
niorenkonferenz berichteten
die Seniorenbeauftragten der
Länder über ihre Arbeit bezie

< DPolG-Bundessenioren
beauftragter Dirk Kost

hungsweise Aktuelles aus den
Ländern. Von besonderer Be
deutung war die Darstellung
von Bernd Wittmann, der das
sogenannte „4-Säulen-Modell
Baden-Württemberg“ präsen
tierte. Der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts
vom 4. Mai 2020 (2-BvL 4/18
und 2 BvL 6/17 ) folgend wird
jetzt die geforderte amtsange
messene Alimentationspflicht
umgesetzt. Sie beinhaltet eine
umfassende Anhebung der Ein
gangsämter des mittleren und
gehobenen Dienstes. Die 1.
und 2. Erfahrungsstufe in der
Besoldungstabelle werden ge
strichen – „Linksverschiebung“.
Die kinderbezogenen Familien
zuschläge werden erheblich
erhöht. Die Absenkung der Bei
hilfebemessungsgrenze aus
dem Jahr 2013 wird zurückge
nommen. Zudem erfolgt eine
zeit-und inhaltsgleiche Über
tragung des Tarifergebnisses
der Länder auf Beamtinnen

und Beamte sowie auf Versor
gungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger. Da
gab es das große Staunen bei
einigen Seniorenbeauftragten.
Das ist mal was für den öffent
lichen Dienst unter Berücksich
tigung der Senioren.
Die neuen feststehenden
Seminartermine für das Jahr
wurden bekannt gegeben:
DPolG-Seminar „Versorgungs- und Rentenpolitik“
vom 11. bis 13. September
2023 in Karlsruhe
DPolG-Seminar „Senioren
politik“ vom 22. bis 24. November 2023 in Karlsruhe
Der Vorstand der Bundessenio
renkonferenz und der Bundes
seniorenbeauftragte Dirk Kost
bedankte sich bei allen und
wünschte ihnen eine gute
Heimfahrt und Gesundheit.

15
Senioren

Die Gedenkstätte „Point Alpha“
wurde besichtigt. Ein früherer
Grenz- und Aufklärungs-/Beob
achtungspunkt der amerikani
schen Armee. Direkt an der frü
heren Zonengrenze zwischen
Hessen und Thüringen gelegen
konnten die Teilnehmer in einer
sehr anschaulichen Ausstellung
die Geschichte der Grenzzie
hung, des Grenzausbaues, der
Grenzbewachung und den Ab
bau der Grenze nachvollziehen.
Die sehr professionelle Führung
fand teilweise auf dem frühe
ren sogenannten „Todesstrei
fen“ statt. Da gab es auch per
sönliche Erinnerungen zu
erzählen und gegenseitiges
Verständnis zu wecken. Doch
einig waren sich alle, dass es so
etwas auf deutschem Boden
nie wieder geben darf.
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Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum Abdruck.
Bitte beachten Sie:
1. Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns Kürzungen vor.
2. Ihre Zusendung bitte an dpolg@dbb.de
3. U
 mfang: max. 190 Buchstaben (30 Buchstaben Überschrift,
160 Buchstaben Text)
4. Kosten: 20 Euro; Rechnung bitte abwarten.
Toskana/Maremma
Nur 25 Min. ans Meer, wunderschöne Strände, glasklares Wasser.
Traumhafte Aussicht von der Terrasse in klassische toskanische
Landschaft. Naturstein-FeWo in historischem Dorf Caldana. 65 m2,
2 Schlafzimmer, max. 4 Pers., voll ausgestattet, Küche inkl. Geschirrsp.,
Tel. 08131.260463; E-Mail: residenzacaldana@hotmail.com

< Arbeitsplatzbörse
Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen aller Kol
leginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundesland.
Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Bitte nutzen Sie für Ihre Zu
schrift die E-Mail-Adresse dpolg@dbb.de.
Hessen <-> Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein
Kommissar (A 9) LaPol Hessen sucht zum 1. August 2023 einen Tausch
partner aus dem gehobenen Dienst aus der LaPol SH oder BaWü.
Bei Interesse bitte einfach unter der Tel. 0152.03160202 melden.
Baden-Württemberg <-> Berlin
Kommissar (A 9) bei der LaPo Berlin sucht aus familiären Gründen
einen Tauschpartner, der aus Baden-Württemberg zur LaPo Berlin
wechseln möchte. Bei Interesse bitte an tauschberlin@outlook.com
schreiben oder einfach über die Tel. 0173.1927260 melden.
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Symposium „Feinmobilität“ an der Universität Kassel

Mehr Mobilität auf begrenztem Raum

Aktuelles
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© jozsitoeroe/stock.adobe.com

Aus der polizeilichen Perspek
tive berichtete hierzu Marco
Schäler (Geschäftsführer der
DPolG-Kommission Verkehr)
und skizzierte dabei folgende
Schwerpunktthemen:

§

steigende Verkehrsunfall
zahlen in den Bereichen der
Elektrokleinstfahrzeuge und
Pedelecs

§

Konfliktstrukturen auf den
unterschiedlichen Verkehrs
flächen

© DPolG

Mobilität gewinnt in einer im
mer schneller werdenden Ge
sellschaft zunehmend an Be
deutung und bildet dabei eine
wesentliche Grundlage in der
bedarfsorientierten Lebens
gestaltung. Vor diesem Hinter
grund haben sich in den ver
gangenen Jahren zunehmend
neue Mobilitätsformen im
Straßenverkehrsraum etabliert,
die sich aufgrund ihrer flexib
len Einsetzbarkeit und der nied
rigen Instandhaltungskosten
einer zunehmenden Beliebtheit
in der Gesellschaft erfreuen.
Hierdurch ergeben sich jedoch
neue Herausforderungen in der
Verkehrsraumnutzung und
-überwachung, die im Rahmen
des Symposiums „Feinmobili
tät“ vom 26. bis 28. September
an der Universität Kassel in ei
nem interdisziplinären Aus
tausch zwischen Fachleuten
aus Konstruktion, Herstellung
und Vertrieb, Stadt- und Ver
kehrsplanung, Mobilitäts- und
Umweltforschung, Verkehrs
recht, Psychologie und Kom
munikation diskutiert wurden.

§
§
§

Missachtung der Verkehrs
vorschriften

boards, E-Skatesboards oder
Solo-Wheels)

Leistungsmanipulationen
in Form von Tuning

anpassungswürdige Vor
gaben zu den Bau- und
Betriebsvorschriften von
Fahrrädern und Pedelecs

§

fehlerhafte Ausgabe und
Anbringung von Versiche
rungskennzeichen und -pla
ketten

< Marco Schäler, Geschäftsführer
der DPolG-Kommission Verkehr

§

Inbetriebnahme von unzu
lässigen Elektrokleinstfahr
zeugen (zum Beispiel Hover

Zusammenfassend stellte er
am Ende seines fünfminütigen
Impulsvortrags heraus, dass
insbesondere die interdiszipli
näre Zusammenarbeit zwi
schen Politik, Polizei und der
Fahrzeugindustrie gefragt ist,
um den neuen Herausforde
rungen mit nachhaltigen sowie
innovativen Maßnahmen zu
begegnen.

Praxiswissen Verkehrsrecht
Hinweise und Tipps für den Streifendienst, Boor
berg-Verlag, 4. Auflage, ISBN 978-3-415-07229-9
Das Buch bietet zahlreiche
Antworten auf viele und häu
fig gestellte Fragen und Hin
weise aus dem Verkehrsbe
reich, die für den Streifendienst
nützlich sind.

Der Leitfaden umfasst alle
verkehrsrechtlich relevanten
Normen:
> Straßenverkehrsgesetz
(StVG)

> Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO)
> Straßenverkehrs-ZulassungsOrdnung (StVZO)
> Fahrerlaubnis-Verordnung
(FEV)
> Fahrzeug-Zulassungs-
Verordnung (FVZ)
> Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung (eKFV)
> Strafprozessordnung (stopp)
> Strafgesetzbuch (StGB)
Über 2 500 (Rechtsprechungs-)
Hinweise und Tipps vermitteln
den Polizeibeamtinnen und
-beamten vor Ort die nötige
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Sicherheit, die richtigen Ent
scheidungen zu treffen. Sie
helfen auch, Anhaltspunkte
für weitere Recherchen zu
erkennen.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

3. Oktober – Einsatzbetreuung der DPolG
in Erfurt zum Tag der Deutschen Einheit

© DPolG (3)

Zum 32. Jahrestag der deutschen Einheit hatte in
diesem Jahr Erfurt zur offiziellen, zentralen Feier
eingeladen. Anlässlich des besonderen Tages ka
men die Spitzen der Verfassungsorgane des Bun
des sowie Vertreter der 16 Bundesländer zum
Festakt zusammen. Zeitgleich hatte die Stadt Er
furt zum Bürgerfest eingeladen. Die Polizei schütz
te die Veranstaltungen mit über 2 000 Kräften aus
mehreren Bundesländern.

< Die eingesetzten Kräfte freuten sich über die Stärkung, die die DPolG
verteilte.

Einsatzbetreuung der DPolG
bei großen Ereignissen zeigt,
was gute Gewerkschaftsarbeit
ausmacht: vor Ort sein, ein Ohr
für die Anliegen der Kollegin
nen und Kollegen haben und
für Stärkung sorgen.“

< Bundesvorsitzender Rainer Wendt mit den Betreuungskräften aus
Sachsen-Anhalt und Thüringen

Kollege Dirk Weidenbach vom
Landesverband Thüringen hat
te den erfolgreichen Einsatz zur
Versorgung und Betreuung der
Einsatzkräfte im Einsatzraum
planerisch vorbereitet und die
entsprechenden Durchfahrt
genehmigungen besorgt.
Gemeinsam mit zahlreichen
Kolleginnen und Kollegen der
DPolG Bundespolizeigewerk
schaft und Sachsen-Anhalt war
Bundesvorsitzender Rainer

Wendt im Einsatzraum vor Ort
unterwegs.
Die Resonanz der Einsatzkräf
te war durchweg positiv. Die
Betreuungsteams der DPolG
verteilten zur Stärkung Snacks
und Getränke. Bei den jünge
ren Einsatzkräften war be
sonders der Kakao mit Sahne
haube und Schokostreuseln
beliebt, während die erfahre
nen Älteren lieber zum Kaffee
griffen.

< Drei Vorsitzende vereint: Rainer Wendt (DPolG Bund), Ulrich Silberbach
(dbb bund) und Olaf Sendel (DPolG Sachsen-Anhalt) und zwei eingesetz
te Kollegen.
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In Gesprächen schilderten die
eingesetzten Kolleginnen und
Kollegen Sorgen und Nöte,
aber auch Aspekte, die gut lie
fen. DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt zog am Ende des
Tages ein positives Fazit: „Die

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Rechtsprechungsübersicht November 2022*

Schwerpunkt „Reichsbürger“
Strafrecht
<

BGH, Beschluss des
3. Strafsenats vom
6. September 2022 –
AK 27/221

Thema: BGH entscheidet zur
Fortdauer der Untersuchungs
haft bei einem „Reichsbürger“.
Quelle: https://juris.bundes
gerichtshof.de/cgi-bin/
rechtsprechung/
„Die Voraussetzungen für die
Fortdauer der Untersuchungs
haft über sechs Monate hinaus
liegen vor.

Fachteil
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1. Der Angeschuldigte ist der
ihm im Haftbefehl vorgewor
fenen Tat dringend verdächtig.
a) Im Sinne eines dringenden
Tatverdachts ist von folgen
dem Sachverhalt auszugehen:
aa) Der Angeschuldigte, der
sich selbst als ,Bundesstaats
angehöriger des Herzogtums
Baden‘ sieht, bestreitet im Sin
ne der sogenannten Reichsbür
gerbewegung die Existenz und
Souveränität der Bundesrepub
lik Deutschland. Er erkennt die
Ausübung hoheitlicher Gewalt
durch die Organe der Bundes
republik sowie deren Länder
*

Die Rechtsprechungsübersicht erfolgt
durch eine Auswahl des Schriftleiters die
ses Fachteils hauptsächlich aus den veröf
fentlichten Entscheidungen der gesichte
ten vorangegangenen Monate. Es werden
wahlweise offizielle Pressemitteilungen
oder amtliche Leitsätze wiedergegeben,
tragende Teile der Begründung zitiert oder
selten vollständig abgedruckt. Darüber hi
naus werden auch weitere einschlägig po
lizeirelevante Entscheidungen aus frühe
ren Jahren berücksichtigt, gerne auch auf
Hinweise unserer Leserinnen und Leser.

Impressum:
Redaktion:
Prof. Dr. jur. Dieter Müller
Ulmenweg 20
06231 Bad Dürrenberg
E-Mail: redaktion.
polizeispiegel@ivvbautzen.de
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nicht an und stellt die Legitimi
tät staatlichen Handelns in Ab
rede. Er war für die der ,Reichs
bürgerszene‘ zuzuordnenden
Bewegungen ... aktiv. Dabei
betätigte er sich in der Mitglie
derwerbung und -bindung.
bb) Am 7. Februar 2022 gegen
22.15 Uhr durchfuhr der An
geschuldigte mit seinem Pkw
erheblich zu schnell die Ort
schaft W. bei L. Aufgrund
vorangegangenen Alkohol
genusses war er, wie er hätte
erkennen können, nicht im
stande, das Fahrzeug sicher
zu führen. Der Pkw fiel zwei
Streife fahrenden Polizeibe
amten auf. ln der Folge ver
suchten sie dreimal erfolglos,
den Angeschuldigten zum
Zweck einer Verkehrskontrolle
zu stoppen. Er missachtete die
ihm erteilten polizeilichen
Weisungen zum Halten in der
Form von Anhaltezeichen, po
lizeilichen Sondersignalen und
des Abstellens des Streifen
fahrzeugs vor seinem Pkw. Er
entzog sich diesen Kontrollen
durch Flucht.
Im Rahmen der daraufhin ein
geleiteten Fahndung wurde
der Angeschuldigte etwa eine
Stunde später auf einer Bun
desstraße kurz vor der Ort
schaft W. festgestellt. Als e
 iner
der eingesetzten Polizeibeam
ten, PHK V., zu einer Kontrolle
ansetzte, indem er mit seinem
Funkstreifenwagen die Fahr
bahn vor dem vom Angeschul
digten zuvor zum Stillstand
abgebremsten Pkw teilweise
versperrte, entschloss sich
dieser erneut, sich dem polizei
lichen Zugriff zu entziehen.
Er fuhr deswegen auf den nun
auf sein Fahrzeug zulaufenden
Polizisten zu, wobei er es auf
eine Geschwindigkeit von
20 bis 25 km/h beschleunigte.
PHK V. versuchte, dem Pkw
auszuweichen, indem er sich
auf den Fahrbahnrand zube
wegte. Der Angeschuldigte,

der die Möglichkeiten hatte,
entweder den Polizeibeamten
zu umfahren oder rechtzeitig
abzubremsen, lenkte sein
Fahrzeug bewusst auf ihn
zu, um eine Kollision mit ihm
herbeizuführen. Dabei hielt er
tödliche Verletzungen des Ge
schädigten für möglich und
nahm sie billigend in Kauf.
PHK V. gab noch vergeblich
Schüsse auf die Windschutz
scheibe ab. Infolge des Ansto
ßes lud der Angeschuldigte ihn
auf die Motorhaube auf und
beschleunigte den Pkw weiter
auf eine Geschwindigkeit von
etwa 30 bis 33 km/h. Nach ei
ner Fahrtstrecke von 27 Metern
ließ er den Polizeibeamten
mittels einer Lenkbewegung
von seiner Motorhaube auf
die Fahrbahn stürzen, wo der
Geschädigte acht Meter über
den Fahrbahnbelag rutschte,
bevor er bäuchlings liegen
blieb.
PHK V. erlitt eine Mittelge
sichtsfraktur, ein Schädel-
Hirn-Trauma, eine Subarach
noidalblutung (Blutung zwi
schen der mittleren und der
inneren Hirnhaut) sowie zahl
reiche Prellungen und Schür
fungen am Körper. Er musste
sich einer Operation und einer
stationären Behandlung unter
ziehen. Ferner erlitt er eine
posttraumatische Belastungs
störung und ist fortdauernd
dienstunfähig.
In der Folgezeit kam es durch
andere Polizeibeamte zu einem
weiteren Versuch, den Ange
schuldigten zu stoppen. Ihm
gelang indes abermals die
Flucht. Schließlich wurde er
festgenommen.
Aufgrund seiner ideologischen
Überzeugung missachtete der
Angeschuldigte die Anordnun
gen und Aufforderungen der
Polizeibeamten. Er stellte seine
persönlichen Interessen über
das Leben von PHK V. Zur Tö
tung von Polizeibeamten, die
er als ,Kombattanten‘ bezeich
net, fühlte er sich – in Kenntnis
der abweichenden Rechtslage
– gerechtfertigt. …

c) In rechtlicher Hinsicht ist der
dem Angeschuldigten angelas
tete Sachverhalt dahin zu beur
teilen, dass er jedenfalls des
versuchten Mordes in Tatein
heit mit Eingriff in den Straßen
verkehr zur Herbeiführung ei
nes Unglücksfalls, gefährlicher
Körperverletzung, Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte,
tätlichem Angriff auf Vollstre
ckungsbeamte, fahrlässiger
Trunkenheit im Verkehr und
unerlaubtem Entfernen vom
Unfallort (§ 113 Abs. 1 und 2
Satz 2 Nr. 1 und 2, § 114 Abs. 1
und 2, § 142 Abs. 1 Nr. 1, § 211
Abs. 1 und 2 Gruppe 1 Variante
4, § 223 Abs. 1, § 224 Abs. 1
Nr. 2 und 5, § 315 b Abs. 1 Nr. 3,
Abs. 3 i. V. m. § 315 Abs. 3 Nr. 1
Buchst. a, § 316 Abs. 1 und 2,
§§ 22, 23 Abs. 1, § 52 StGB)
dringend verdächtig ist.“ …

Verwaltungsrecht/
Waffenrecht
<

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil
vom 11. August 2022 –
24 B 20.1363

Thema: Widerruf von Waffen
besitzkarten aufgrund von
Unzuverlässigkeit wegen An
gehörigkeit zur sogenannten
Reichsbürgerszene
Quelle: Bayerischer Verwal
tungsgerichtshof, am ange
gebenen Ort (siehe Über
schrift), Rn. 17–19, juris
„… Hinsichtlich der Anhänger
der ,Reichsbürgerszene‘ ist in
der Rechtsprechung des Senats
geklärt (stRspr vgl. BayVGH,
Beschluss vom 20. Dezember
2021 – 24 ZB 20.1386 – juris
Rn. 15 m. w. N.), dass diese als
unzuverlässig gemäß § 5 Abs. 1
Nr. 2 WaffG anzusehen sind, da
mit der Verleugnung des Be
stehens der Bundesrepublik
Deutschland zwangsläufig die
Gefahr einhergeht, dass die
Betreffenden die geltenden
Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland, und damit auch
das Waffengesetz, nicht als für
sich verbindlich anerkennen
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und deshalb die Gefahr be
steht, dass die Vorschriften
nicht eingehalten werden.
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Nach dem Verfassungsschutz
bericht 2016 des Bundes (Sei
te 90) handelt es sich bei den
,Reichsbürgern‘ um eine orga
nisatorisch wie ideologisch äu
ßerst heterogene Szene, der
jedoch die fundamentale Ab
lehnung des Staates, seiner
Repräsentanten sowie der ge
samten Rechtsordnung gemein
ist. ,Reichsbürger‘ sind Grup
pierungen und Einzelpersonen,
die aus unterschiedlichen Mo
tiven mit unterschiedlichen Be
gründungen die Existenz der
Bundesrepublik Deutschland
und deren Rechtssystem ab
lehnen. Den Vertretern des
Staates sprechen sie die Legiti
mation ab oder definieren sich
gar in Gänze als außerhalb der
Rechtsordnung stehend. Sie
berufen sich in unterschied
lichster Form auf den Fortbe
stand des Deutschen Reiches.
Ob eine Person der sogenann
ten ,Reichsbürgerbewegung‘
zuzuordnen ist beziehungswei
se sich deren Ideologie zu eigen
gemacht hat, ergibt sich aus ei
ner Gesamtwürdigung aller
Umstände des konkreten Ein
zelfalls, insbesondere der Per
sönlichkeit des Betroffenen und
seinen prozessualen und außer
prozessualen Verhaltensweisen
und Einlassungen (vgl. BayVGH,
Beschluss vom 14. Januar 2019
– 21 CS 18.701 – juris Rn. 22 f.;
Beschluss vom 4. Oktober 2018
– 21 CS 18.264 – juris Rn. 12).
Dabei ist zu berücksichtigten,
dass als Anhänger der ,Reichs
bürgerszene‘ nur jemand be
zeichnet werden kann, der sich
deren Gedankengut zu eigen
gemacht hat (vgl. BayVGH, Ur
teil vom 27. Januar 2022 – 24 B
20.2539 – juris Rn. 20). Für die
Annahme einer Unzuverlässig
keit nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG
müssen daher Tatsachen vorlie
gen, die darauf hinweisen, dass
der Betreffende tatsächlich An
hänger der ,Reichsbürgerszene‘
ist. Das ist nach der oberge
richtlichen Rechtsprechung
zum Beispiel regelmäßig dann
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der Fall, wenn der Betreffende
einen Staatsangehörigkeitsaus
weis mit ,reichsbürgertypi
schen‘ Angaben beantragt hat
(vgl. BayVGH, Beschluss vom
8. Dezember 2021 – 24 ZB
20.1495 – juris Rn. 13). Das Bun
desverwaltungsgericht geht in
diesem Zusammenhang zum
Beispiel davon aus, dass die
Angabe ,Königreich Bayern‘ bei
Beantragung eines Staatsange
hörigkeitsausweises ohne plau
sible Erklärung den Schluss
rechtfertigt, dass der Betroffe
ne die Existenz der Bundesrepu
blik Deutschland leugnet und
damit die freiheitlich-demokra
tische Grundordnung ablehnt
und deshalb als Beamter nicht
tragbar ist (BVerwG, Urteil vom
2. Dezember 2021 – 2 A 7.21 –
juris Rn. 25).“ …
<

Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss
vom 1. Juni 2022 –
6 B 18/22

Thema: Zugehörigkeit zur
Reichsbürgerszene
Quelle: Sächsisches Ober
verwaltungsgericht, am
angegebenen Ort (siehe
Überschrift), Rn. 12–14, juris
„… Das Beschwerdevorbringen
rechtfertigt keine Änderung
des angefochtenen Beschlus
ses. Das Verwaltungsgericht ist
zu Recht davon ausgegangen,
dass der Antragsteller der
Reichsbürgerbewegung zuzu
ordnen ist und damit ernsthaft
zu besorgen ist, dass er sich
künftig nicht an waffenrechtli
che Vorschriften halten wird.
Es kann dahinstehen, ob der
in der Verwaltungsakte des
Antragsgegners enthaltene
handschriftliche Aktenvermerk,
wonach der Antragsteller am
3. Januar 2017 beim Einwohner
meldeamt R. ... angerufen und
mitgeteilt haben soll, seinen
Reisepass und Personalausweis
abgeben zu wollen, inhaltlich
zutrifft und als weiteres Indiz
für seine Zugehörigkeit zur
Reichsbürgerbewegung herhal
ten kann. Denn die weiteren

vom Verwaltungsgericht fest
gestellten Tatsachen rechtferti
gen für sich genommen bereits
diese Feststellung.
Die Zugehörigkeit des Antrag
stellers zur Reichsbürgerbewe
gung betreffend decken sich
die Feststellungen des Verwal
tungsgerichts mit der Beschrei
bung von Argumentations
mustern und strategischen
Vorgehensweisen der Reichs
bürgerbewegung im Sächsi
schen Verfassungsschutzbe
richt 2021 (S. 111 ff.). Danach
suchen Reichsbürger und
Selbstverwalter regelmäßig die
Auseinandersetzung mit der
öffentlichen Verwaltung und
versuchen, das Verwaltungs
handeln der Bundesrepublik,
deren Existenz sie negieren, zu
behindern. Dabei ,fluten‘ sie
Behörden und Gerichte mit
umfangreichen Schreiben und
teilweise absurden Anträgen,
die sie sich häufig aus dem In
ternet beschaffen. Personen,
die der Reichsbürgerbewegung
zuzuordnen sind, sind dafür
bekannt, dass sie sich gegen
über Behörden explizit auf das
Reichs- und Staatsangehörig
keitsgesetz von 1913 oder die
Verfassung des Deutschen Rei
ches von 1919 (,Weimarer
Reichsverfassung‘) beziehen
und sich beispielsweise als
Staatsbürger des Deutschen
Reiches sowie auf die angebli
che Abstammung aus einem
ehemaligen Gliedstaat des
Deutschen Reiches (Bundes
staat Sachsen, Königreich
Preußen et cetera) bezeichnen.
Außerdem beantragen Reichs
bürger vielfach die Erteilung
eines Staatsangehörigkeitsaus
weises. Dieses amtliche Doku
ment der Bundesrepublik
Deutschland, mit dem der Be
sitz der deutschen Staatsange
hörigkeit dokumentiert wird,
wird im (Rechts-)Verkehr nur in
seltenen Fällen als ein über den
Personalausweis hinausgehen
der Beleg der deutschen
Staatsangehörigkeit benötigt.
Die Beantragung eines solchen
Staatsangehörigkeitsauswei
ses durch sogenannte Reichs
bürger beruht darauf, dass in

der Reichsbürgerbewegung
die Behauptung kursiert, das
Reichs- und Staatsangehörig
keitsgesetz in seiner Fassung
vom 22. Juli 1913 sei unverän
dert gültig und daher müsse
man, um der Staatenlosigkeit
und dem damit einhergehen
den ,Sklavenstatus‘ zu ent
gehen, nach den damaligen
Gesetzen einen Staatsangehö
rigkeitsausweis beantragen.
Gängig ist auch die Erklärung
zur ,Natürlichen Person‘, die
nicht mehr Teil der ,Staats
konstrukte‘ sei. Dies drückt
sich beispielsweise in der Ver
wendung von Namenseinschü
ben, wie Gert ,aus der Familie‘
Mustermann, aus.“ …

Verwaltungsrecht/
Öffentliches
Dienstrecht
<

VG München, Urteil vom
5. Juli 2022– M 19L DK
21.3728

Thema: Widerruf von Waffen
besitzkarten aufgrund von Un
zuverlässigkeit wegen Angehö
rigkeit zur sogenannten
Reichsbürgerszene
Quelle: VG München, am
angegebenen Ort (siehe
Überschrift), Rn. 55–60, juris
„… Das mit Strafbefehl des
Amtsgerichts München vom
3. Februar 2020 geahndete Ver
halten (vorsätzliches Führen,
vorsätzlicher Besitz und vor
sätzliches unerlaubtes Überlas
sen einer verbotenen Waffe;
Vorwürfe Nr. 1 a und b), der
unerlaubte Munitionsbesitz
(Vorwürfe Nr. 1 c und 2) und
die Beleidigungen der Haftin
sassen (Vorwurf Nr. 4) begrün
den jeweils einen Verstoß ge
gen Strafgesetze (§ 52 Abs. 3
Nr. 1, Nr. 2 b WaffG, § 185
StGB). Im Hinblick auf die
mehrfache Äußerung des Be
klagten gegenüber seinen Kol
legen, er habe ,1 000 Schuss‘
Munition zu Hause, hält das
Gericht seinen Vortrag, er habe
die Munition im Tresor bezie
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hungsweise einer Jackentasche
lediglich vergessen, nicht für
glaubhaft und geht von vor
sätzlichem Besitz, jedenfalls in
Form von dolus eventualis aus.
Allenfalls im Hinblick auf den
Besitz der Duldung nimmt es
lediglich Fahrlässigkeit an,
nachdem er in der mündlichen
Verhandlung nachvollziehbar
dargestellt hat, dass er diese in
ein ansonsten nicht genutztes
Fach seines Rucksacks gesteckt
hat, sodass der Straftatbe
stand des § 133 StGB nicht ver
wirklicht ist. Dass die Beleidi
gungen nach § 194 Abs. 1 Satz
1 StGB nur auf Antrag verfolgt
werden, ist für ihre Strafbarkeit
unerheblich. Mit dem Verstoß
gegen Strafgesetze geht ein
Verstoß gegen die beamten
rechtliche Pflicht zur Achtung
der Gesetze (§ 33 Abs. 1 Satz 2
BeamtStG) einher.
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3.2. Das unter Nr. 4 bis 6 vorge
worfene Verhalten des Beklag
ten ist mit der in Art. 33 Abs. 5
GG, § 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG
verankerten, jedem Beamten
obliegenden Verfassungstreue
pflicht nicht vereinbar. Diese
stellt eine beamtenrechtliche
Kernpflicht dar und erfasst des
halb das gesamte Verhalten des
Beamten innerhalb und außer
halb seines Dienstes. § 33
Abs. 1 Satz 3 BeamtStG be
stimmt, dass der Beamte sich
durch sein gesamtes Verhalten
zu der freiheitlichen demokrati
schen Grundordnung im Sinn
des Grundgesetzes bekennen
und für ihre Erhaltung eintreten
muss. Damit einher geht nicht
nur das Verbot einer gegen die
Verfassung gerichteten Verhal
tensweise, sondern eine Pflicht
zum aktiven Handeln. Bekennt
nis bedeutet in diesem Zusam
menhang eine nach außen
erkennbare gefestigte Einstel
lung, die ein Eintreten für die
Erhaltung der demokratischen
Grundordnung ermöglicht. Es
muss zumindest erwartet wer
den, dass sich ein Beamter ein
deutig von allen Bestrebungen
distanziert, die den Staat und
seine freiheitliche demokrati
sche Grundordnung angreifen
und diffamieren. Allerdings
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können Disziplinarmaßnahmen
in einem bestehenden Beam
tenverhältnis nur dann ergrif
fen werden, wenn ein konkre
tes Dienstvergehen vorliegt.
Hierfür reicht allein die ,man
gelnde Gewähr‘ für ein jeder
zeitiges Eintreten des Beamten
für die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung nicht aus;
erforderlich ist der Nachweis
einer Verletzung dieser Dienst
pflicht (BVerwG, Urteil vom
17. November 2017 – 2 C 25.17
– juris Rn. 20 f.). Das bloße Ha
ben einer Überzeugung oder
die bloße Mitteilung, man habe
eine solche, ist für die Annahme
einer Verletzung der Treue
pflicht grundsätzlich nicht aus
reichend; vielmehr bedarf es
einer Äußerung der verfas
sungsfeindlichen Gesinnung
durch eine verfassungsfeindli
che Handlung (BayVGH, Urteil
vom 16. Januar 2019 – 16a D
15.2672 – juris Rn. 25 unter Be
rufung auf BVerwG, Urteil vom
17. November 2017 – 2 C 25.17
– juris Rn. 14–17).
Gemessen hieran stellen die im
Zeitraum vom 1. März 2018 bis
zur Suspendierung des Beklag
ten am 24. September 2019 ge
tätigten Beleidigungen der aus
ländischen Haftinsassen und
die Bemerkungen zu Kollegen
mit jeweils ausländerfeindli
chen, rassistischen, nationalso
zialistischen und reichsbürger
typischen Inhalten Kundgaben
seiner verfassungsfeindlichen
Einstellung nach außen hin dar,
die über das bloße ,Besitzen‘
einer Meinung und auch über
von der Meinungsfreiheit nach
Art. 5 GG gedeckte Meinungs
äußerungen hinausgeht. Er hat
damit auch vor dem Hinter
grund der bei ihm aufgefunde
nen Dateien seine innere Ab
kehr von den Grundprinzipien
der freiheitlichen demokrati
schen Grundordnung zum Aus
druck gebracht. In der Mei
nungskundgabe gegenüber
Haftinsassen und Kollegen
sieht das Gericht eine ausrei
chende ,Betätigung‘ der politi
schen Auffassung des Beklag
ten im Sinn einer gelebten
Identifizierung (BVerwG, Urteil

vom 17. November 2017 –
2 C 25.17 – juris Rn. 29).
3.3. Das Fehlverhalten des
Beklagten ist dabei ein inner
dienstliches. Das pflichtwidrige
Verhalten war komplett in sein
Amt und in seine dienstlichen
Pflichten eingebunden (BVerwG,
Urteil vom 10. Dezember 2015
– 2 C 6.14 – juris Rn. 11). Im Üb
rigen begründet der Verstoß ge
gen die Pflicht zur Verfassungs
treue nach § 33 Abs. 1 Satz 3
BeamtStG stets ein einheitliches
innerdienstliches Dienstverge
hen im Sinn von § 47 Abs. 1
Satz 1 BeamtStG. Die Pflicht zum
Eintreten für die freiheitliche
demokratische Grundordnung
ist unteilbar und nicht auf den
dienstlichen Raum beschränkt
(BVerwG, Urteil vom 17. Novem
ber 2017 – 2 C 25.17 – juris
Rn. 85; BayVGH, Urteil vom
16. Januar 2019 – 16a D 15.2672
– juris Rn. 27). Ein V
 erstoß ge
gen die politische Treuepflicht
als verfassungsrechtlich veran
kerte Kernpflicht ist deshalb
stets als Dienstvergehen inner
halb des Dienstes zu werten.

teln staatlicher, legaler Macht
festzuhalten und in i hrer Bewe
gungsfreiheit einzuschränken.
Dies begründet zugleich eine
besondere Schutzpflicht des
Staates gegenüber den in sei
nem Gewahrsam befindlichen
Gefangenen und schließt es
aus, dass Aufsichtspersonen
mit Gewalt- oder Tötungsfan
tasien in einem Bereich tätig
werden, in dem ihnen legale
Gewaltausübung möglich ist.
Zudem besteht der Kern der
Disziplinarklage auch darin,
dass der Beklagte sich über
haupt in menschenverachten
der Weise zu und über andere
Menschen, nämlich über die
seiner Bewachung überlasse
nen Gefangenen und insge
samt über Ausländer, in einer
Weise geäußert hat, die mit
dem Menschenbild des Grund
gesetzes und den grundlegen
den Prinzipien der Verfassung
nicht zu vereinbaren ist (vgl.
BVerwG, Beschluss vom 29. Juli
2019 – 2 B 19.18 – juris Rn. 19 f.
für einen Justizvollzugsbeam
ten).“ …
<

3.4. Die Verletzung der ge
nannten Dienstpflichten wiegt
bei dem Beklagten als Polizei
beamten besonders schwer.
Polizeibeamte genießen in der
Öffentlichkeit eine besondere
Vertrauens- und Garantenstel
lung, sodass das zur Ausübung
ihres Amtes erforderliche Ver
trauen in besonderem Maße
beeinträchtigt wird, wenn die
se selbst erhebliche Straftaten
begehen (BVerwG, Beschluss
vom 2. Mai 2017 – 2 B 20/16
– juris Rn. 10) oder gegen ihre
Verfassungstreuepflicht ver
stoßen.
Die Dienstpflichtverletzung des
Beklagten wiegt auch deshalb
besonders schwer, weil er als
Polizeibeamter und Haftleiter
in einem Zweig der Staatsver
waltung tätig ist, der sich durch
eine besondere Form der staat
lichen Gewaltausübung aus
zeichnet. Hier ist es dem Staat
ausnahmsweise und in beson
ders gravierender Weise ge
stattet, Menschen mit den Mit

VG München, Beschluss
vom 19. Mai 2022 –
M 19B DA 22.2551,
Rn. 20–26, juris

Thema: Durchsuchungs- und
Beschlagnahmeanordnung ge
genüber einem Polizeivollzugs
beamten am Flughafen Mün
chen wegen des Verdachts auf
Zugehörigkeit zur Reichsbürger
bewegung
Quelle: VG München, am
angegebenen Ort (siehe
Überschrift), Rn. 20–26, juris
„… 1. § 27 Abs. 1 BDG ist hier
anwendbar. Gegen den An
tragsgegner wurde mit Verfü
gung vom 17. März 2022 ein
Disziplinarverfahren eingelei
tet. Die nach § 20 Abs. 1 Satz 1
BDG vorgeschriebene Unter
richtung, Belehrung und Anhö
rung über die Einleitung konn
ten vorerst unterbleiben, weil
sie nicht ohne Gefährdung der
Aufklärung des Sachverhalts
möglich waren (vgl. § 20 Abs. 1
Satz 1 a. E. BDG).
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Die dem Antragsgegner vorge
worfene Nähe zur sogenann
ten Reichsbürgerbewegung
ergibt sich dabei aus den von
ihm in der Zeit von Dezember
2013 bis Januar 2016 empfan
genen E-Mails mit reichsbür
ger-/selbstverwaltertypischen
Inhalten (Umerziehung, Ableh
nung der GEZ-Gebühr nebst
privaten AGBs, ...trails), deren
Empfang und Inhalt er nicht
entgegengetreten ist. Hinsicht

lich des Schreibens ,Akzeptanz‘
hat auch der Bayerische Ver
waltungsgerichtshof dort eine
reichsbürgertypische Argu
mentation erkannt (Beschluss
vom 8. Oktober 2020 – 16b DC
20.1871). Schwerer noch als
der Empfang der vorgenann
ten E-Mails wiegt das dem An
tragsgegner vorgeworfene
Verhalten innerhalb des Kolle
genkreises. Der Zeuge POM B.
schildert den Antragsgegner
nachvollziehbar, in sich schlüs
sig und glaubhaft als Mei
nungsführer hinsichtlich
reichsbürgertypischer und
verschwörungstheoretischer
Inhalte (unter anderem Be
zeichnung ,Personalausweis‘,
Deutschland-GmbH, Staats
angehörigkeitsausweis).
Das Gericht verkennt dabei
nicht, dass es sich bei der so
genannten Reichsbürgerbe
wegung um keine homogene,
streng zusammengehörige

oder klar abgrenzbare Gruppe
handelt. Vielmehr umfasst die
Bewegung mehrere, oft unter
einander konkurrierende Grup
pierungen in Deutschland,
sodass nicht von einer ge
schlossenen ,Reichsbürger
ideologie‘ oder von einer spe
zifischen Weltanschauung
gesprochen werden kann. Al
lerdings ist allen Anhängern
gemein, dass sie die Existenz
der Bundesrepublik Deutsch
land als legitimer und sou
veräner Staat bestreiten. Die
Anhänger behaupten insbeson
dere, dass das Deutsche Reich
fortbestehe. Die Leugnung der
Existenz der Bundesrepublik
Deutschland bedingt, dass die
,Reichsbürgerideologie‘ konse
quent das Grundgesetz, die Ge
setze und die L egitimität staat
licher Institutionen sowie ihrer
Repräsentanten negiert. Sie
zweifelt die Rechtsgültigkeit
von Verwaltungshandeln, amt
lichen Bescheiden und die Zu

ständigkeit der Verwaltungen
an oder ignoriert sie gänzlich,
beispielsweise mit der Weige
rung, Bußgeldzahlungen zu
leisten oder durch das Herstel
len eigener Scheindokumente
(vgl. BayVGH, Beschluss vom
5. Oktober 2017 – 21 CS
17.1300 – juris Rn. 14; VG Re
gensburg, Urteil vom 26. No
vember 2018 – RN 10B DK
17.1988 – S. 17 f., n. v.; VG Trier,
Urteil vom 14. August 2018 –
3 K 2486/18.TR – juris Rn. 67 ff.).
3. Die beantragten Maßnah
men stehen nicht zu der Be
deutung der Sache und zu der
zu erwartenden Disziplinar
maßnahme außer Verhältnis.
Der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit ist dabei in zweierlei
Hinsicht zu beachten: Zum ei
nen darf die Maßnahme, um
die ersucht wird, nicht zur Be
deutung der Sache, zum ande
ren darf sie auch nicht zu der
zu erwartenden Disziplinar
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2. Ein dringender Tatverdacht
der Zugehörigkeit des Antrags
gegners zur sogenannten
Reichsbürgerbewegung bezie
hungsweise seiner Unterstüt
zung von deren Gedankengut
ist gegeben. Ein dringender Tat
verdacht liegt vor, wenn eine
große Wahrscheinlichkeit dafür
besteht, dass der Beamte das
ihm zur Last gelegte Dienstver
gehen begangen hat (BayVGH,
Beschluss vom 28. April 2014
– 16b DC 12.2380 – juris Rn. 6).
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maßnahme außer Verhältnis
stehen (BayVGH, Beschluss
vom 28. April 2014 – 16b DC
12.2380 – juris Rn. 12).
3.1. Die beantragten Maßnah
men sind verhältnismäßig.
Die Durchsuchung der im Alleinoder Mitgewahrsam befindli

chen Wohnung des Antragsgeg
ners mit Nebenräumen, der von
ihm genutzten Fahrzeuge und
seiner Dienststelle nach Schrif
ten und elektronischen Kom
munikations- und Speicherme
dien mit reichsbürgertypischen
Inhalten und die Beschlagnah
me dieser Schriften und Medien
sind geeignet, die erforderli

chen Beweismittel für die Be
stätigung oder Entkräftung des
gegen ihn erhobenen Vorwurfs
der Nähe zu reichsbürgertypi
schem Gedankengut zu erlan
gen. Recherchen oder Mei
nungskundgaben in diesem
Bereich werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit über schrift
liche und elektronische Medien

Buchrezension

Professionen zu legen, die frei
lich von seinen Leserinnen und
Lesern auch angenommen
werden sollte.

Soziale Arbeit und Polizei – Zwischen Konflikt und
Kooperation. Pütter. 1. Aufl. 2022, Kohlhammer
Verlag, ISBN 978-3-17-039230-4, 264 Seiten, 36 Euro
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Das in der Reihe „Grundwis
sen Soziale Arbeit“ heraus
gegebene Lehrbuch hat eine
wichtige fachliche Schnitt
stelle der Sozialen Arbeit zum
Gegenstand, an der sich die
Arbeitsbereiche von Polizei
und Sozialer Arbeit direkt be
gegnen – allerdings mit voll
kommen unterschiedlicher
Berufsmotivation und Arbeits
hintergründen. Der Rezensent
dieses Buches hat beide Sei
ten als Dozent kennengelernt
und viele Jahre haupt- und
nebenberuflich auch am Fach
bereich Sozialwesen der Hoch
schule Zittau/Görlitz ange
hende Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen unter
richtet. Tatsächlich ist bereits
nach kurzer Zeit des Betrach
tens beider Berufsfelder zu
erkennen, dass Polizei und
Soziale Arbeit mit derselben
Klientel arbeiten, was eine
wichtige Gemeinsamkeit be
deutet. Aber auch die Unter
schiede treten schnell zutage,
wenn die verschiedenen ge
setzlichen Grundlagen der
beiden Seiten (einer Medaille)
betrachtet werden. Auf der
einen Seite müssen die kon
kreten Hilfsangebote (Soziale
Arbeit) aufgefächert werden
und auf der anderen Seite
müssen die Eingriffsrechte
(Polizei) beleuchtet werden,
um die Chancen und Grenzen
beider Berufsgruppen in ihren
Beziehungen zu den Men
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Didaktisch perfekt leitet er die
Buchkapitel mit einem kleinen
Abstract ein („Was Sie in die
sem Kapitel erwartet …“), da
mit sich seine Leserinnen und
Leser auf die Inhalte mental
und von ihren Erfahrungshori
zonten her einstellen können.

schen auszuloten, mit denen
sie beruflich zu tun haben.
Der Autor des Lehrbuchs, Nor
bert Pütter, ist als Hochschul
lehrer mit dem Lehrgebiet
„Politische Zusammenhänge
Sozialer Arbeit“ an der TU Cott
bus-Senftenberg tätig und ver
sucht, beiden Seiten den fach
lichen Raum zu geben, den die
Professionen verdienen, und
ein besonderes Augenmerk
legt er ausweislich seines Vor
wortes auf deren praktische
Zusammenarbeit (Seite 6).
Allerdings klammert er in der
Erstauflage seines Buches den
wichtigen Bereich der justizna
hen Sozialarbeit (zum Beispiel
Bewährungshilfe) noch voll
kommen aus, sodass man als
Leser auf eine zweite, umfas
sendere Neuauflage hoffen
muss. Dass eine solche kom
men wird und kommen muss,
leuchtet ein, wenn man die In
halte dieses Buches betrachtet.
Der Autor unterteilt sein Buch in
zwei Teile. Zunächst stellt er sei
nen Leserinnen und Lesern die
beiden Berufsgruppen mit ihren
Tätigkeitsfeldern in einem Über
blick vor (Seiten 15 ff., 36 ff.). Der
zentrale Teil seines Buches be
schäftigt sich mit den verschie
denen Themenfeldern der Ar
beit. Dabei sind besonders
interessant, und zwar aus Sicht
beider Professionen, die beson
dere Klientel der Jugendlichen

getätigt, sodass deren Beschlag
nahme und Auswertung weite
re Erkenntnisse verspricht. Da
der Antragsgegner mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch aus
dem privaten Bereich heraus
agiert haben wird, ist die Durch
suchungs- und Beschlagnahme
anordnung auch auf diesen Be
reich zu erstrecken.“ …

(Seiten 76 ff.) sowie die mate
riellen Themenfelder der häusli
chen Gewalt (Seiten 142 ff.) und
der Betäubungsmittel (Seiten
179 ff.). Die Leserinnen und Le
ser finden in den Kapiteln eine
interdisziplinäre Darstellung der
Arbeitsgegenstände, die zum
Beispiel auch die wichtigen kri
minologischen Parallelen be
rücksichtigt (Seiten 77 ff. bei der
Jugendkriminalität) und für die
Darstellung fruchtbar macht.
Auf diese Weise entsteht ein
Lehrbuch, das gleich für zwei
Berufsgruppen direkt im Studi
um und in der praktischen Ar
beit nutzbar ist und daneben
sogar von Studierenden der
Rechtswissenschaften mit
Schwerpunkt auf Jugendkrimi
nalität als probate Einstiegs
literatur dienen kann.
Die leicht verständliche Spra
che, die fachlich jederzeit pas
senden Erläuterungen an den
Schnittstellen der Zusammen
arbeit (zum Beispiel Fanprojek
te bei Fußballfans Seiten 135 f.)
beweisen den tiefen Einblick
des Verfassers in beide Berei
che und sein bestens geglück
tes Bemühen, eine verbinden
de Klammer über beide

Eine kleine inhaltliche Schwä
che des Buches bedeutet es,
dass dem Autor die beiden
Bände „Polizei und Soziale Ar
beit I“ (2009) sowie „Polizei
und Soziale Arbeit II – Sucht
und Suchtprävention“ (2013)
aus der Reihe „Rothenburger
Beiträge – Polizeiwissenschaft
liche Schriftenreihe der Hoch
schule der Sächsischen Polizei
(FH) Rothenburg/Ol.“ bei sei
nen tiefgründigen Recherchen
nicht aufgefallen sind. Das
mag aber auch daher rühren,
dass diese Schriftenreihe bis
lang kaum in der wissenschaft
lichen Fachliteratur wahrge
nommen wurde und lediglich
in sämtlichen Bibliotheken po
lizeilicher Hochschulen durch
gängig vertreten ist.
Als wichtige fachliche Erläute
rung der gemeinsamen Arbeits
gegenstände von Polizeibeam
tinnen und Polizeibeamten auf
der einen Seite und Sozialarbei
terinnen und Sozialarbeitern
auf der anderen Seite darf die
ses Lehrbuches in keiner Biblio
thek einer polizeilichen Bil
dungseinrichtung fehlen.
Prof. Dr. jur. Dieter Müller,
Bad Dürrenberg
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Kritische Infrastruktur

Zeit der Schönwetter-Daseinsvorsorge ist vorbei
Die jüngste Sabotage an Nordsee-Pipelines und Bahnnetz sowie Probleme bei der Cybersicherheit belege den Handlungsbedarf beim Schutz der kritischen Infrastruktur, mahnt der dbb.

O

rganisationen und Einrichtungen, die von zentraler
Bedeutung für das Gemeinwesen sind, müssen auf
ihre Sicherheit geprüft und mit der notwendigen personellen und sachlichen Ausstattung versehen werden. Fragen des Zivil- und Katastrophenschutzes haben eine ungleich
höhere Bedeutung als noch vor einem Jahr. Auch wenn niemand ihn herbeireden möchte, muss auch an den Ernstfall gedacht werden. Eine Schönwetter-Daseinsvorsorge können wir
uns nicht mehr leisten“, sagte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 19. Oktober 2022 beim Gewerkschaftstag
des dbb Landesbundes von Sachsen-Anhalt in Wernigerode.

In diesen kritischen Bereichen sei auf die eine oder andere Art
der öffentliche Dienst gefordert. „Dort braucht es einen star-

ken Staat. Doch genau dort wurde auch seit langer Zeit gespart, es mangelt fast überall an ausreichend Personal und
einer angemessenen Ausstattung.
Allerdings kann nur ein attraktiver öffentlicher Dienst ausreichend Beschäftigte anziehen und damit die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen. Unsere Forderungen zur
Einkommensrunde mit Bund und Kommunen sind dafür
eine wichtige Maßnahme“, sagte Silberbach mit Blick auf
die dbb Forderung nach einer 10,5 Prozent, mindestens
500 Euro höheren Bezahlung. Darüber hinaus sei eine Qualifizierungsoffensive durch umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote ebenso notwendig wie flexiblere Arbeitsbedingungen.
■

Foto: graja/Colourbox.de

Personalmangel im öffentlichen Dienst

„Da wird einem angst und bange“
Vor der Einkommensrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen hat
dbb Chef Silberbach auf deren Bedeutung für die Personalgewinnung hingewiesen.

M

it Blick auf die Bezahlung
im öffentlichen Dienst
sagte der dbb Bundesvorsitzende im Interview mit der „Rheinpfalz“ (Ausgabe vom 11. Oktober
2022): „Nehmen Sie das Bürgergeld.
Eine Familie mit zwei Kindern erhält
dadurch in Zukunft 1 619 Euro. Dazu
werden Miete und Heizkosten bezahlt – zwei Faktoren, die sich derzeit
finanziell horrend bemerkbar machen. Ein Beschäftigter in der Einkommensgruppe A 7, also mittlerer Dienst, kommt mit zwei Kindern brutto auf rund 3 000 Euro,
wovon noch die Krankenversicherung und die Steuer abgehen.
Letztlich beträgt die Differenz zum Bezieher des Bürgergelds
knapp 400 Euro – wovon er aber noch Wohnung und Heizung
selbst bezahlen muss. Da stimmt etwas nicht, wenn wir Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gleichstellen mit Beziehern von
Bürgergeld. Mir geht es hier nicht darum, Sozialneid zu schüren.
Das Bürgergeld ist der richtige Ansatz, aber die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst müssen auch richtig bezahlt werden.“
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Der Personalmangel sei jetzt schon
enorm, betonte Silberbach: „Wir haben zu wenig Personal, die Beschäftigten kommen mit ihrer Arbeit nicht
mehr nach. Wenn die öffentlichen Arbeitgeber jetzt versuchen, weitere
Sparrunden zu fahren, verlieren wir
jede Wettbewerbsfähigkeit auf dem
Arbeitsmarkt. Deshalb muss bei den
Einkommen nachgelegt werden.“
Model Foto: Colourbox.de
Erschwerend komme hinzu, dass es
in der Fläche nicht genug Stellenzuwächse gegeben habe: „Der
Bund hat beim Personal aufgestockt, etwa bei der Bundespolizei.
In den Ländern sieht das anders aus. Wir haben gerade eine
Grundsteuerreform, die in den Finanzämtern umgesetzt werden
muss. Wenn man sich dann anschaut, wie die Personalsituation
und die technische Ausstattung in diesen Ämtern ist, wird einem
angst und bange. Die Kolleginnen und Kollegen bekommen permanent neue Aufgaben und sind gar nicht mehr in der Lage, diese zu bewältigen, weil sie noch einen Berg an Altlasten vor sich
herschieben.“
■
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EKR BUND UND KOMMUNEN

Einkommensforderung vorgestellt

10,5 % für den öffentlichen Dienst
© Thomas Rosenthal (2)

dbb Chef Ulrich Silberbach erwartet schwere Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst
von Bund und Kommunen. „Das werden hammerharte Verhandlungen“, sagte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 11. Oktober 2022 bei der Vorstellung der gewerkschaftlichen
Forderung für die am 24. Januar 2023 beginnende Einkommensrunde.

D

ie Forderung nach 10,5 Prozent,
mindestens 500 Euro mehr Einkommen sei angesichts der volatilen Lage aber „mehr als gerechtfertigt“, so Silberbach weiter. „Die
Stimmung in den Betrieben und Behörden
des öffentlichen Dienstes war noch nie so
schlecht. Veraltete Ausstattung, steigende
Arbeitsbelastung, hohe Krankenstände,
sinkende Motivation: Das sind alles Alarmzeichen. Umso dringender sind jetzt positive Impulse beim Thema Bezahlung.“ Das
Verhandlungsergebnis müsse deshalb am
Ende zweierlei sicherstellen: „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nehmen
an der allgemeinen Einkommensentwicklung teil. Das ist ihr gutes Recht. Außerdem wird die Wettbewerbsfähigkeit des
Staates als Arbeitgeber gesichert. Ein Blick
auf die demografische Entwicklung zeigt,
was für eine existenzielle Herausforderung die Nachwuchsgewinnung für Bund
und Kommunen geworden ist. Uns fehlen
ja jetzt schon 360 000 Leute und diese
Zahl wird schnell anwachsen.“

© Marco Urban

Der ver.di-Vorsitzende Frank Wernecke, dbb Chef Ulrich Silberbach und dbb Fachvorstand Tarifpolitik Volker Geyer (von links) erläuterten die Einkommensforderung der Gewerkschaften am
11. Oktober 2022 in Berlin vor der Presse.

„Einmalzahlungen sehen wir kritisch, weil wir einen
langfristigen Inflationsausgleich brauchen.“

Der dbb Chef setzt daher auf dauerhafte Gehaltssteigerungen
statt auf Einmalzahlungen. Mit den Arbeitgebern sei auch zu
klären, „wie wir mit den im Raum stehenden Sonderzahlungen
von bis zu 3 000 Euro umgehen“, hatte Silberbach im Vorfeld
der Vorstellung der Einkommensforderung am 9. Oktober
2022 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gesagt.
Die Bundesregierung hatte den Sozialpartnern in Aussicht ge26 AKTUELL

Ulrich Silberbach
stellt, dass der Staat auf Steuern und Abgaben verzichtet,
wenn sie sich auf solche Sonderzahlungen einigen. „Einmalzahlungen sehen wir kritisch, weil wir einen langfristigen Inflationsausgleich brauchen, der in den Einkommenstabellen
greift.“ Als ergänzendes Instrument wolle er die Möglichkeit
von solchen Sonderzahlungen aber auch nicht gänzlich ausschließen.
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Darüber hinaus betonte Silberbach, dass die
Beschäftigten keinen Reallohnverlust hinnehmen dürften. Entsprechend hoch sei die
Einkommensforderung. Ebenso sei die Stimmung bei vielen Mitgliedern der dbb Fachgewerkschaften angesichts der steigenden
Energiepreise aufgeheizt und sorgenvoll:
„Wenn wir uns im Frühjahr nicht auf eine
vernünftige Lösung verständigen, wäre das
echter sozialer Sprengstoff.“

„Die Beschäftigten
brauchen jetzt ein sattes
Pfund an Erhöhungen.“
Volker Geyer

Wie in der Einkommensrunde für Bund und Kommunen 2020 sind die Beschäftigten auch 2023
bereit, für ihr Anliegen auf die Straße zu gehen.

Die Kernforderungen

Hinsichtlich der Rettungsaktionen des
> Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro
Staates für Unternehmen in der gegen(Laufzeit 12 Monate)
wärtigen Gas- und zuvor in der Coronakri> Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte um 200 Euro
se unterstrich der dbb Bundesvorsitzende,
es erzeuge „eine gefährliche Schieflage“,
wenn der Staat marode Unternehmen rette, aber seine eigenen
davonläuft. Wir brauchen mehr junge Leute, und die bekommen
Beschäftigten finanziell nicht ausreichend ausstatte. „Schon heu- wir nur, wenn wir den öffentlichen Dienst attraktiver gestalten.
te haben zwei Drittel der Menschen kein Vertrauen mehr in den
Unsere Forderungen sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“
Staat“, sagte Silberbach unter Verweis auf die dbb Bürgerbefragung von Anfang September.
Auch die weiteren Kernforderungen hält der Vorsitzende der dbb
jugend für richtig: „Es war und ist der öffentliche Dienst, der den
Im Vorfeld der Einkommensrunde ausgesprochene Warnungen
Staat und die Gesellschaft in diesen anhaltenden Krisen am Lauder Arbeitgeber, dass die Finanzlage des Staates keine Einkomfen hält. Die Forderung nach einer Erhöhung der Tabellenentgelte
mensverbesserung für die Beschäftigten zuließe, wies der dbb
um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro ist daher absolut angeFachvorstand Tarifpolitik Volker Geyer entschieden zurück: „Diebracht.“
■
ses Mantra wird durch ständige Wiederholung nicht richtiger.
Das Gegenteil stimmt: Wenn wir jetzt nicht in den öffentlichen
„Wir brauchen mehr junge Leute, und die
Dienst und seine Beschäftigten investieren, bedeutet das nicht
bekommen wir nur, wenn wir den öffentnur massive Reallohnverluste für die Kolleginnen und Kollegen,
sondern auch eine nachhaltige Beschädigung der für die Überlichen Dienst attraktiver gestalten.“
windung der aktuellen Doppelkrise so wichtigen kritischen Infrastruktur Staat.“ Das bedeute, dass die Beschäftigten „ein sattes
Matthäus Fandrejewski
Pfund an Erhöhungen brauchen, um mit den wirtschaftlichen
Problemen fertig zu werden, die jetzt und in der nächsten Zeit
Hintergrund
den Alltag prägen werden“.
Die dbb jugend mahnt die Arbeitgeber, Nachwuchsgewinnung in
dieser Einkommensrunde ernst zu nehmen: „Wir befinden uns
inmitten mehrerer Krisen. Die Inflation und drohende Rezession
trifft zunehmend junge Leute, die sich um die Sicherheit ihrer Zukunft sorgen. Auch sie müssen die steigenden Preise zahlen, obwohl ihnen meist wesentlich weniger Geld für ihre Lebenshaltungskosten zur Verfügung steht“, sagte der Vorsitzende der
dbb jugend, Matthäus Fandrejewski, nach der Vorstellung der
gewerkschaftlichen Forderungen. Eine Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte um 200 Euro sowie die unbefristete garantierte Übernahme seien daher mehr als angemessen.
Zudem sei sofortiges Handeln erforderlich, um rechtzeitig vor der
prognostizierten Ruhestandswelle Nachwuchskräfte zu gewinnen: „Die Arbeitgeber müssen endlich einsehen, dass uns die Zeit
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Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind über
2,5 Millionen Beschäftigte direkt
oder indirekt betroffen: fast 1,6
Millionen Arbeitnehmende des
Bundes und der Kommunen sowie
weiterer Bereiche, für die der TVöD
direkte Auswirkungen hat. Weiter
zählen Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie
© Jan Brenner
Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen ebenso dazu wie knapp 190 000 Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte, Anwärterinnen und Anwärter. Auch soll
der zu erzielende Tarifabschluss auf die mehr als 500 000 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger beim Bund übertragen werden. Mittelbar hat die Einkommensrunde auch Auswirkungen für weitere Bereiche
des öffentlichen Dienstes wie zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit
(BA) und die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund).
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ZOOM

dbb Gewerkschaftstag 2022

Das Event in Zahlen
Alle fünf Jahre tagt der Gewerkschaftstag als höchstes Beschlussgremium des dbb in Berlin.
Selbst in der Hauptstadt ist es nicht leicht, einen geeigneten Tagungsort für mehr als 1 000 Menschen zu finden. Das Estrel Congress Center (ECC) in Berlin-Neukölln bietet die nötigen Ressourcen.

4 Sitzungstage

631 stimmberechtigte Delegierte

15 Veranstaltungen

Rund 370 Gastdelegierte
und Ehrengäste

908 Anträge an den Gewerkschaftstag, darunter 35 Leitanträge
Mehr als 10 000 Quadratmeter Tagungsfläche
Modernes elektronisches
Abstimmungsverfahren

16 Aussteller

© Estrel
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DBB GEWERKSCHAFTSTAG 2022

Wahlen der dbb Führungsspitze

Ihre Kandidatur für die Bundesleitung ...
... haben bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe 14 Personen erklärt, die in den Mitgliedsgewerkschaften, Landesbünden oder auf Bundesebene des dbb verantwortungsvolle Positionen
bekleiden. Das dbb magazin präsentiert die Kandidierenden in alphabetischer Reihenfolge und
informiert, wer sich bei den Wahlen am 28. November 2022 um welches Amt bewirbt.

ALS BUNDESVORSITZENDER

ALS STELLVERTRETENDE BUNDESVORSITZENDE

Ulrich Silberbach

Frank Becker

◼ geboren am 27. August 1961

◼ geboren am 3. Mai 1961 in

in Köln

Solingen
◼ Mitglied der gkl berlin

◼ Mitglied der komba

im dbb beamtenbund und
tarifunion

gewerkschaft
◼ 2011 bis 2017 Bundesvorsit-

◼ 2000 bis 2001 Vorsitzender der

zender der komba gewerkschaft

dbb jugend bund
◼ 1996 bis 2013 stellvertretender

◼ 2011 bis 2017 stellvertretender

dbb Bundesvorsitzender

© Marco Urban

◼ seit 2017 dbb Bundesvorsitzender

Landesvorsitzender dbb berlin
◼ seit 2013 Landesvorsitzender

dbb berlin

ALS FACHVORSTAND BEAMTENPOLITIK

Jürgen Böhm

Friedhelm Schäfer

◼ geboren am 6. Mai 1965 in

Hirschberg/Saale

◼ geboren am 17. August 1957

in Bassum

◼ Mitglied im Verband Deutscher

Realschullehrer (VDR)

◼ Mitglied der Deutschen

Steuer-Gewerkschaft (DStG)

◼ seit 2010 Bundesvorsitzender

des VDR

◼ 2001 bis 2017 Vorsitzender

des NBB Niedersächsischer
Beamtenbund und Tarifunion

◼ seit 2017 stellvertretender

dbb Bundesvorsitzender

◼ seit 2017 Zweiter Vorsitzender

des dbb und Fachvorstand
Beamtenpolitik

© Marco Urban
© Marco Urban

Simone Fleischmann

ALS FACHVORSTAND TARIFPOLITIK

◼ geboren am 14. Juli 1970 in

München

Volker Geyer

◼ Mitglied im Bayerischen Leh-

◼ geboren am 9. November 1965

rer- und Lehrerinnenverband
(BLLV) im Verband Bildung und
Erziehung (VBE)

in Lisberg
◼ Mitglied der DPVKOM

(Kommunikationsgewerkschaft
DPV)

◼ seit 2015 Präsidentin des

Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnenverbands

◼ 2007 bis 2017 Bundesvorsit-

zender der DPVKOM

◼ seit 2015 stellvertretende
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© Jan Roeder

Bundesvorsitzende des VBE

◼ seit 2017 stellvertretender

Bundesvorsitzender des dbb
und Fachvorstand Tarifpolitik

© Stromnetz Berlin/Fabian Starosta

© Marco Urban

▶
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ALS STELLVERTRETENDE BUNDESVORSITZENDE

Andreas Hemsing

Kai Rosenberger

◼ geboren am 19. September

◼ geboren am 17. August 1968

1964 in Emsdetten

in Rottweil

◼ Mitglied der komba

◼ Mitglied der Deutschen

gewerkschaft

Steuer-Gewerkschaft (DSTG)

◼ seit 2012 stellvertretender

◼ 2012 bis 2017 stellvertretender

Vorsitzender der dbb Bundestarifkommission

Vorsitzender des BBW –
Beamtenbund Tarifunion
(Baden-Württemberg)

◼ 2014 bis 2017 stellvertretender

Bundesvorsitzender der komba
gewerkschaft

© Friedhelm Windmüller

◼ seit 2017 Vorsitzender des

BBW

© SWR/Patricia Neligan

◼ seit 2017 Bundesvorsitzender

der komba Gewerkschaft

Heiko Teggatz

Florian Köbler

◼ geboren am 13. November

◼ geboren am 3. August 1982

1972 in Itzehoe

in Regensburg

◼ Mitglied der Deutschen

◼ Mitglied der Deutschen

Polizeigewerkschaft (DPolG)

Steuer-Gewerkschaft (DSTG)

◼ seit 2019 Bundesvorsitzender

◼ 2018 bis 2022 stellvertretender

der DPolG Bundespolizeigewerkschaft

Bundesvorsitzender der DSTG
◼ seit 2022 Bundesvorsitzender

◼ seit 2021 stellvertretender

der DSTG

Bundesvorsitzender der DPolG
© Boris Trenkel

Maik Wagner

Milanie Kreutz

◼ geboren am 9. November 1968

◼ geboren am 20. Dezember

in Brehna bei Bitterfeld

1973 in Köln

◼ Mitglied der Gewerkschaft

◼ Mitglied der Deutschen

der Sozialversicherung (GdS)

Steuer-Gewerkschaft (DSTG)

◼ seit 2012 Bundesvorsitzender

◼ seit 2012 Vorsitzende der

der GdS

DSTG-Bundesfrauenvertretung

◼ 2003 bis 2014 Vorsitzender

◼ 2015 bis 2020 Beisitzerin in der

Geschäftsführung der dbb
bundesfrauenvertretung
◼ seit 2020 Vorsitzende der

© Businessfotografie Inga Haar

Rainer Nachtigall

◼ geboren am 18. Februar 1959

Nürnberg

in Dresden

◼ Mitglied der Deutschen

◼ Mitglied der Gewerkschaft

Polizeigewerkschaft (DPolG)

Deutscher Lokomotivführer
(GDL)

◼ 2017 bis 2020 Landesvorsitzen-

der der DPolG Bayern

◼ seit 2008 Bundesvorsitzender

◼ 2016 bis 2020 stellvertretender
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© Marco Urban

◼ seit 2017 stellvertretender

Claus Weselsky

◼ geboren am 22. Juli 1964 in

◼ seit 2020 Vorsitzender des BBB

des dbb beamtenbund und
tarifunion sachsen-anhalt
dbb Bundesvorsitzender

dbb bundesfrauenvertretung

Vorsitzender des Bayerischen
Beamtenbundes (BBB)

© DPolG

der GDL
◼ seit 2012 stellvertretender
© Andreas Gebert

dbb Bundesvorsitzender

© Marco Urban
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Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Pflege muss sich lohnen
Bessere Bedingungen für die häusliche Pflege
hat der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach zum Europäischen Tag der pflegenden
Angehörigen gefordert.

Model Foto: Colourbox.de

W

er sich kümmert, sollte dafür belohnt werden. Doch
das Gegenteil ist der Fall: Wer Angehörige pflegt, erhöht sein Risiko, arm zu werden. Dagegen können
nur strukturelle Lösungen helfen. Aus unserer Sicht ist die Einführung einer Lohnersatzleistung für Menschen, die privat
pflegen, ein sozialpolitisch zwingender Baustein – vor allem
angesichts der kriegs- und krisenbedingten Teuerung der Lebenshaltungskosten“, mahnte dbb Bundesvorsitzender Ulrich
Silberbach am 6. Oktober 2022, dem Europäischen Tag der
pflegenden Angehörigen.

abgeführt werden, spielt das für die spätere Rente kaum eine
Rolle“, warnte Klitzing.

Pflege bringt vor allem Frauen in finanzielle Not

Wie eine solche steuerfinanzierte Entgeltersatzleistung für pflegende Angehörige aussehen sollte, hatte der vom Bundesfamilienministerium eingesetzte unabhängige Beirat zur Vereinbarkeit
von Pflege und Beruf – in dem der dbb Mitglied ist – bereits Ende
August 2022 in einem Bericht vorgestellt. Auch dbb frauen und
dbb Senioren unterstützen eine entsprechende Umsetzung noch
in dieser Legislaturperiode.

Dieses Schicksal treffe vor allem Frauen im Alter hart, verdeutlichte dbb frauen Chefin Milanie Kreutz einmal mehr. „In mehr als
70 Prozent der Fälle werden Pflegebedürftige zu Hause in der
Hauptsache von Frauen versorgt, oft genug zusätzlich zu Berufstätigkeit, Kinderbetreuung und Haushalt. Viele schrauben dann
ihre Arbeitszeiten herunter. In der Folge reduzieren sich ihre Ansprüche auf Alterssicherung. Vielen bleibt im Ruhestand dann nur
noch das Existenzminimum“, so Kreutz. Zudem verschärften steigende Energiekosten, hohe Mieten und zunehmende Lebensmittelpreise die finanzielle Not vieler pflegender Frauen. „Dass ausgerechnet diejenigen, die anderen im Alter unter die Arme greifen,
am stärksten von Altersarmut betroffen sind, können und dürfen
wir als Gesellschaft nicht akzeptieren“, mahnte Kreutz.

Lösungen für Langzeitpflegende fehlen

Hintergrund

Bisher fehlen laut Horst Günther Klitzing, Vorsitzender der dbb
Senioren, vor allem Regelungen, die gerade langzeitpflegende
Angehörige vor Altersarmut schützen. „Pflegende Angehörige
sind nicht nur die größte Stütze der Pflegeversicherung in
Deutschland, sondern auch die am schlechtesten bezahlten
Pflegekräfte. Und kritisch wird das vor allem dann, wenn die
Pflegenden selbst hilfebedürftig werden. Denn obwohl für die
Pflege als Angehöriger Versicherungsbeiträge je nach Höhe des
Pflegegrades und aufgewendeter Zeit an die Rentenversicherung

Schätzungsweise rund 4,1 Millionen Menschen sind in Deutschland aktuell pflegebedürftig. Rund 80 Prozent von ihnen werden
zu Hause versorgt, davon 2,1 Millionen ausschließlich durch ihre
Angehörigen. Jeder fünfte pflegende Angehörige ist laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) im Auftrag des Sozialverband VdK von Armut bedroht. Bei pflegenden Frauen liegt der Anteil bei rund einem Viertel (24 Prozent). Zum Vergleich: Das Armutsrisiko beläuft sich im
Bundesdurchschnitt auf 16 Prozent.
■
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ZUR SACHE

Model Foto: Dizanna/dbb/Colourbox.de (Collage)

Europäische Interessenvertretung für Gewerkschaften in Krisenzeiten

In Brüssel gibt es immer mehr zu tun
Covid-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energieknappheit, Inflation. Nach Jahren von Rettungsschirmen,
Terrorismus und Flüchtlingswellen haben wir uns mittlerweile schon fast an den Zustand einer
regelrechten ‚Permakrise‘ gewöhnt. Dabei ist die Antwort der Politik nicht immer nur der nationale Wumms oder Doppel-Wumms. Auch in Brüssel wird Krisenmanagement betrieben – finanziell, technisch, regulatorisch. Auch und gerade da ist eine Interessenvertretung für Beschäftigte
und öffentlichen Dienste von überragender Bedeutung.

H

ast du einen Opa, schick ihn nach Europa: Lange Zeit
war die EU Inbegriff der Langeweile, für politisch Ambitionierte höchstens Karrieresprungbrett und für
Ältere sonst eher ein Abstellgleis, nicht sexy genug
für die Nachrichten.

allen klar geworden. In den Tagesthemen und im heute Journal
geht es seit geraumer Zeit oftmals zuerst um Europapolitik.

Das ist folgerichtig. Die Gestaltungsmöglichkeiten des EU-Krisenmanagements und deren Einfluss auf die Mitgliedstaaten sind in
vielen Fällen überragend. Die EuDies hat sich in den letzten 15 Jahropäische Zentralbank (EZB) ist im
Die Spielwiese für europäische
ren und vor allem während der
Kampf gegen die Inflation in der
Interessenvertreter ist mit jeder
letzten fünf, sechs Jahre grundEurozone federführend. Die Eurolegend verändert. Krisen und Herpäische Kommission leiht sich zur
Herausforderung, mit jeder Krise
ausforderungen folgen Schlag auf
Bewältigung der Coronakrise Milgrößer und wichtiger geworden.
Schlag und können nur grenzüberliarden an den Finanzmärkten –
greifend, europäisch gemeistert
und entscheidet maßgeblich mit,
werden. Das Coronavirus kennt keine Grenzen, Russland ist
wofür diese dann in nationalen Wiederaufbauprogrammen an
für uns alle zur Bedrohung geworden, die Inflation betrifft den
einzelne Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden. Für Klimaneutragesamten Euroraum und Energieknappheit herrscht in ganz
lität gibt die EU den Mitgliedstaaten verbindliche Regeln und Ziele
Europa.
vor und unterstützt deren Umsetzung mit viel Geld. Und auch auf
dem Weg hin zu nachhaltiger Energieversorgung werden wir nicht
Schon davor war die Staatsschuldenkrise in einzelnen Mitgliedohne einen europäischen Ansatz auskommen.
staaten eine für alle Beteiligten in Europa bedrohliche Eurokrise,
und auch Flüchtlingswellen konnten nur europäisch bewältigt
Die Liste der Beispiele ließe sich fast beliebig fortsetzen. Was in
werden. Dass es nicht ohne Europa, ohne die EU geht, ist nunmehr den Mitgliedstaaten geht, wie viel sie, was sie wo und wie ausge32 FOKUS
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ben können, wird maßgeblich in Brüssel bestimmt. Auch den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Mitgliedstaaten verbietet, jährlich
mehr als drei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) Neuschulden zu machen, will Brüssel womöglich zeitnah neu aufrollen.

Für Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes ist es noch wichtiger
als in der Vergangenheit, in Brüssel
die Fahnen hochzuhalten.
Die Spielwiese für europäische Interessenvertreter ist mit jeder
Herausforderung, mit jeder Krise größer und wichtiger geworden.
Nur in Washington gibt es mehr Lobbyisten als in Brüssel – und es
ist zu erwarten, dass sie vorerst noch zahlreicher werden. Auch für
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes gilt deshalb, dass es noch
wichtiger als in der Vergangenheit ist, in Brüssel die Fahnen hochzuhalten.
Dabei geht es nicht mehr nur um den europäischen sozialen
Dialog und Interessenvertretung in der klassischen Sozial- und
Beschäftigungspolitik, durch die die EU oft Mindeststandards
festsetzt, die in den Mitgliedstaaten dann verbindlich gelten –
man denke zum Beispiel an EU-Richtlinien (und diese sind im

EU-Recht verbindlich!) zur Arbeitszeit, Information und Konsultation oder zum Mutterschutz.
Es geht vor allem immer mehr auch um Themen, die auf den ersten Blick nicht direkt Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse
oder die Organisation der öffentlichen Dienste betreffen, indirekt
aber sehr wohl, und das fundamental.
Wie weit und wie schnell sollte die EZB Leitzinsen erhöhen, um
die Inflation zu bekämpfen, nicht aber eine schwerwiegende Rezession mit neuer Arbeitslosigkeit zu provozieren? Werden Coronawiederaufbauhilfen der EU in den Mitgliedstaaten auch in angemessener Höhe für soziale Ziele ausgegeben? Können EU-Zielvorgaben zur Klimaneutralität um eine finanzielle soziale Dimension
ergänzt werden, um transformationsbedingte Schieflagen in den
Arbeitsmärkten abzufedern? Und steht womöglich der Stabilitätsund Wachstumspakt nötigen Investitionen in den öffentlichen
Diensten entgegen?
Für Vertreter von Sozialverbänden und Gewerkschaften in
Brüssel ist klar: Es gibt viel zu
tun, und es gibt immer mehr
zu tun.
Hendrik Meerkamp

Der Autor
Hendrik Meerkamp ist Senior-Referent bei der Europäischen Union
Unabhängiger Gewerkschaften
(CESI), dem europäischen Gewerkschaftsspitzenverband des dbb.

70. Europäischer Wettbewerb

Schirmherr:

außen

Europäisch gleich bunt

Unter dem diesjährigen Motto „Europäisch gleich bunt“ haben
Schülerinnen und Schüler nun die Möglichkeit, ihren Vorstellungen einer vielfältigen Zukunft Ausdruck zu verleihen. Die diesjährigen Aufgaben des Wettbewerbs zielen auf Genderklischees in europäischen Märchen, festgelegte Rollenbilder,
Grenzen der Kunstfreiheit und auf die Unterschiede zwischen
Generationen.
Noch immer verwehren Barrieren die Teilhabe, Benachteiligung verhindert Karrieren, Vorurteile erzeugen Feindseligkeit.
Nicht überall in Europa wird Diversität als wertvoll erachtet.
Der Europäische Wettbewerb ruft die Schülerinnen und Schüler nun auf, zu zeigen, was Europa von ihnen lernen kann. Den
Ideen darf hier auf vielfältige Weise Ausdruck verliehen werden, sei es in Collagen, Gemälden, Videos, Aufsätzen, Songs,
Podcasts, Poetry Slams, Social-Media-Kunst, Gedichten und
vielem mehr.
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© Leonie Jyß

Die Schülerinnen und Schüler
70. Europäis
cher We
sollen mit ihren Arbeiten verEuropäisch gl ttbewerb 2023
eich bunt
deutlichen, wie Europa bunter,
gerechter, glücklicher wird. Wo
Inklusion und Integration gelingen. Wie sie Vielfalt leben und
erleben. Teilnehmen können
Schülerinnen und Schüler aus
allen Klassenstufen und von allen Schulformen, Arbeiten von
Deutschen Auslandsschulen
sind ebenso willkommen. Besonders zur Teilnahme ermuntert werden DaZ-Klassen, Schulen mit Förderschwerpunkten und Inklusionsklassen. Wie jedes
Jahr sind auf der Website des Wettbewerbs Unterrichtseinheiten, Arbeitsblätter und Hintergrundtexte abrufbar, die bei der
Bearbeitung der Aufgaben helfen. Die Materialien sind gesammelt im Arbeitshilfenportal zur 70. Runde zu finden. Die Anmeldung erfolgt über die Online-Datenbank des Wettbewerbs.
Krea
wettb tivewer
zur Eur
b
opa
bild
et für ung ,
Fächer alle
!

geeign

Junge Visionen
für

ein Europa der

Vielfalt

Förderer:

Weitere Förderer:
Kultusministe
rien und
Deutscher Bundestag Senatsverwaltungen der
Länder
Bundeskanzle
ramt
Presse- und
Informationsa
mt der Bundesregier
Bundesrat
ung
Friedrich-Ebe
rt-Stiftung

Aufgaben

Modul 1 (1. bis

4. Klasse)

Modul 2 (5. bis

1-1 Heldenhaf
ter Einsatz –
wenn
ich magische
Kräfte hätte
…
Wir brauchen
neue Heldinnen
und Helden in Europa,
die sich für ein
friedliches
Zusammenleben
einsetzen. Zeige
uns,
wie du zur Heldin
oder zum Helden
wirst!

klapp 207mm

D

ie Förderung der europäischen Integration in der
jungen Generation, vermittelt über die Auseinandersetzung mit den jährlich wechselnden Wettbewerbsthemen im Unterricht, ist der bleibende Kerngedanke des
ältesten Schülerwettbewerbs in Deutschland.

/ Nina Trautsch

Junge Visionen für ein Europa der Vielfalt sind beim europäischen Wettbewerb
gefragt. Dieser findet im Schuljahr 2022/23 bereits zum 70. Mal statt.

1-2 Ich mach‘
mir
mir gefällt!

die Welt, wie

2-1 Das tapfere

Informieren

2-3 DU-versitä
t

Diversität – das
sind die Gemeinsam
keiten
und Unterschied
e, die sich zeigen,
wenn
Menschen zusammen
kommen. Stelle
heraus, welche
Facetten, Talente
und Farben
in einem Menschen
stecken oder
welche
Vielfalt du in dir
trägst.

Sie sich unter:

www.ew2023.
de

Folgen Sie dem

Europäischen
Wettbewerb
auf:

Modul 3 (8. bis

10. Klasse)

3-1 Zeig dich!
Zeigt

euch!

Du bist verantwor
tlich für eine
Ausstellung für Europäisch
e Jugendkult
ur. Was
soll gezeigt werden?
Präsentiere,
was
für dich oder
andere deiner
Generation
von Bedeutung
ist oder wofür
sie sich
engagieren.

2-2 It’s my life

Im Beruf und
im privaten Leben
sind wir oft
auf Rollen festgelegt.
Gehe einmal
raus aus
der Rolle und
zeige uns auf
kreative Art, wer
und wie du einmal
sein möchtest!

ist bunt …

gibt es viele
Kinder –
jedes Kind ist
anders. Sie kommen
aus
unterschiedlichen
Ländern, in denen
schöne bunte
Feste gefeiert
werden.
Welches Fest
feiert ihr gemeinsam
?

Schneewittchen

Prinzessinnen
werden vom
Prinzen gerettet – klare Sache,
oder? Hat eigentlich
mal
jemand die Prinzessin
gefragt, ob sie
sich
nicht lieber selbst
hilft? Und muss
der Prinz
immer der Held
sein? Erzähle
ein bekanntes
europäisches
Märchen neu.

sie

Ich möchte ein
buntes, fröhliches
und
friedliches Europa.
Wie wir Kinder
in Europa glücklich
miteinander
und zusammen spielen
können, das
zeige ich euch!

1-3 Deine Schule

In deiner Schule

7. Klasse)

3-2 Jeder Mensch

ist ganz
normal anders

Setze dich mit
Menschen auseinand
er,
die dir auﬀallen.
Stelle ihre Unterschie
lichkeit und
dihren Wert für
unsere europäischen Gesellscha
ften kreativ
dar.

3-3 Alt und
Jung

– gemeinsam

stark

Unsere Gesellscha
ft wird älter.
Wo
siehst du die
Chancen? Zeige,
wie Jung
und Alt voneinand
er proﬁ tieren
können
und gemeinsam
stark sind.

Mit Unterstützun

g von:

Modul 4 (Oberstu
fe)

4-1 “We all come
from the same
root,
but the leaves
are all diﬀerent.”
(John Fire Lame
Deer)
Setzen Sie sich
mit dem Zitat
auseinander
und zeigen Sie
Möglichkeiten,
wie in einer
demokratischen
europäischen
Zivilgesellschaft Unterschied
lichkeit bereichernd
wirkt.

4-2 Kunst ist
divers – künstleris
che
Freiheit als
Grundrecht
Welche (Tabu-)
Grenzen darf
Kunst (nicht)
überschreiten?
Setzen Sie sich
mit extremen und/oder
gegenpoligen
Beispielen
auseinander
und werten Sie
deren künstlerischen Gehalt.
Zeigen Sie kreativ
Ihr Verständnis von
künstlerischer
Freiheit.

4-3 Jetzt mach‘

ich mit!

Es ist an der Zeit,
die eigene Zukunft
mitzugestalten. Motivieren
Sie Ihre Generation
zur politischen
Teilhabe und
zeigen Sie,
dass sich Engagemen
t lohnen kann!

Sonderaufgabe
(für Einzelpersonen
und Gruppen
, für alle Altersstu
fen)
S Sehnsucht
Frieden

Teilen Sie eigene

Beiträge unter:

#EW2023

Die EU ist Trägerin
des Friedensno
belpreises. Was
in Europa und
kann die EU aus
in der Welt beitragen?
ihrer eigenen
Was könnt ihr
Erfahrung und
selbst für den
Die Sonderaufg
Geschichte zum
Frieden tun?
abe kann von
Frieden
Werdet aktiv
Einzelpersonen
und zeigt uns
transnationalen
oder in Gruppen
eure Ideen!
Teams. Es sollte
jeder Größe bearbeitet
ein gemeinsam
werden, gern
es Produkt entstehen
auch in
und der Prozess
dokumentiert
werden.

Weitere Informationen auch zur Teilnahme sowie zu den
Einsendefristen der verschiedenen Bundesländer:
www.europaeischer-wettbewerb.de

FOKUS 33

ARBEITNEHMERRECHTE

EuGH-Urteil

Wann Urlaubsansprüche nicht verfallen
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) fällt immer wieder Urteile, die wichtige Maßstäbe für
die Anwendung nationalen Arbeits- und Sozialrechts setzen. Aktuell ist das mit Blick auf die
Unverfallbarkeit von Urlaubsansprüchen der Fall.

B

esonders die europäische Arbeitszeitrichtlinie ist immer
wieder Grundlage für wichtige Gerichtsentscheidungen.
Der EuGH gründet seine Urteile auf die europäische Zuständigkeit für den Arbeitsschutz. Damit wird auch das
deutsche Arbeitsrecht erheblich durch europäische Arbeitsschutzrichtlinien bestimmt.
Die Europäische Union hat nur begrenzte sozialpolitische Kompetenzen. Sie hat aber überall da erhebliche Einwirkungsmöglichkeiten, wo es um das Funktionieren des Binnenmarktes geht.
Schlechte Arbeitsbedingungen können den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren. Deshalb wurde bereits 1989 von der damaligen
Europäischen Gemeinschaft die
Rahmenrichtlinie zum Arbeitsschutz angenommen. Ihre Inhalte
und weitere darauf aufbauende
Richtlinien prägen das deutsche
Arbeitszeitgesetz und, soweit anwendbar, auch die Arbeitszeitverordnungen im öffentlichen Dienst.
Die Anwendung des Begriffs „Arbeitnehmer“ ist in Europa also sehr
weit gefasst. Um Schlupflöcher für
Schlechterstellungen in den Mitgliedstaaten zu vermeiden, wird
der Begriff Arbeitnehmer in der EU
bewusst auf alle Beschäftigten angewandt. Somit gelten die europäischen Mindestschutznormen prinzipiell für alle Beschäftigten. Dies
kann in Deutschland zu unbeabsichtigten Normenkollisionen
zwischen dem EU-Recht und dem Beamtenrecht führen, denn
nach deutschem Recht sind Beamte keine Arbeitnehmer. In der
Regel werden Konflikte zwischen europäischem und öffentlichem
Dienstrecht dadurch vermieden, dass die EU das öffentliche
Dienstrecht als eigenständigen Rechtskreis im Hoheitsbereich
der Mitgliedstaaten respektiert und anerkennt, dass es darin
angemessene Schutzregeln im Sinne auch der europäischen
Mindestschutznormen gibt beziehungsweise dass diese durch
andere, eigenständige Regelungen voll kompensiert werden.
Ähnlich verhält es sich nun mit Blick auf die aktuelle EuGHEntscheidung zum Urlaubsanspruch von Arbeitnehmern vom
22. September 2022 (C-120/21). Das Bundesarbeitsgericht hatte
dem EuGH drei bei ihm anhängige Verfahren zur Vorabentscheidung vorgelegt. Das geschieht immer dann, wenn höchste deutsche Gerichte um eine Klärung europarechtlicher Fragen für ihre
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abschließende Entscheidung bitten. Sie sind sodann in der europarechtlichen Auslegung ihres abschließenden Urteils an die Entscheidung des EuGHs gebunden.
Der EuGH entschied nun, dass die Arbeitszeitrichtlinie und die
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die ein Recht
auf bezahlten Jahresurlaub vorsieht, so auszulegen sind, dass der
Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub nur
dann erlöschen kann, wenn der Arbeitgeber ihn rechtzeitig in die
Lage versetzt hat, seinen Urlaubsanspruch geltend zu machen.
Daraus ergibt sich, dass der Urlaubsanspruch finanziell abgegolten werden muss, wenn der Arbeitnehmer dauerhaft krank oder
erwerbsunfähig wird beziehungsweise nach seiner Genesung bereits in Rente ist und vor Renteneintritt oder krankheitsbedingt
keine Möglichkeit mehr bekam,
seinen Urlaubsanspruch geltend
zu machen.
Für die Beschäftigten mit Arbeitsverträgen ist diese Entscheidung gewerkschaftspolitisch begrüßenswert. Für Beamtinnen
und Beamte stellt sich dieser Problemkreis aber so nicht. Denn
anders als für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (nach
deutschem Recht) gilt für die
Foto: Colourbox.de
Beamtinnen und Beamten der
Grundsatz der Alimentation.
Das bedeutet, dass die Beamten auch bei langer Krankheit keine
Verluste bei der Besoldung haben, während die angestellten Beschäftigten nach sechs Wochen statt Arbeitslohn nur Krankengeld bekommen. Ähnlich sind wohl Fallkonstellationen zu beurteilen, in denen Ruhestand und Versorgung auf die Erkrankung
folgen. Es bleibt daher zunächst abzuwarten, wie das BAG die
Vorgaben des EuGH umsetzt.
cm

dbb begrüßt Stärkung der
Arbeitnehmendenrechte
Der dbb begrüßt die Entscheidung des EuGH zum Fortbestand von Urlaubsansprüchen, da sie die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
stärkt. Für das Beamtenrecht in Deutschland, das dem Alimentationsgrundsatz unterliegt und einen eigenständigen Rechtskreis darstellt, ist
hingegen ein gutes und weitreichendes Schutzniveau vorhanden, sodass
dieses Urteil nur bedingt Anwendung finden kann.
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Neues Online-Magazin der dbb jugend

#staatklar – Magazin für junge
Menschen im öffentlichen Dienst
Die dbb jugend hat am 18. Oktober 2022 ihr neues Online-Magazin gestartet. #staatklar löst das bisherige dbb jugend magazin t@cker nach
mehr als zwei erfolgreichen Jahrzehnten ab.
Unter www.staatklar.org gibt es ab sofort interessante Hinter
grundgeschichten aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes
und Aktuelles aus den Reihen der dbb jugend und ihrer Mitglieds
verbände. In einem monatlichen #staatklar-Newsletter werden
die Abonnentinnen und Abonnenten über neue Beiträge auf der
#staatklar-Website i nformiert. Dort findet sich neben den redak
tionellen Inhalten unter der Rubrik „DU“ auch ein Profilbildgene
rator, mit dem sich die #staatklar-Community individuelle Profil
bilder für Social-Media-Accounts erstellen kann.
„Wir freuen uns, dass wir mit #staatklar ein frisches und modernes
Medium anbieten können, das auch auf Interaktion mit seinen
Nutzerinnen und Nutzern ausgelegt ist“, sagt dbb jugend-Chef
Matthäus Fandrejewski. „Die Website ist ganz bewusst auch in

‚responsive webdesign‘ angelegt, sodass sie auch auf mobilen
Geräten einen tollen Eindruck macht.“ Nun sei man „extrem
gespannt“ auf das Feedback des Relaunchs, so Fandrejewski.
„Schon mit unserer ersten Titelgeschichte über die IT-Ausbildung
an den Hochschulen des öffentlichen Dienstes machen wir deut
lich, wo wir mit #staatklar hinwollen“, erklärt der Vorsitzende der
dbb jugend: „Wir sagen, was im öffentlichen Dienst passieren
muss, damit in Deutschland auch in Zukunft gut Staat gemacht
werden kann. Die jungen Beschäftigten wissen sehr genau, was
im Argen liegt und warum das so ist. Deswegen bieten wir ihnen
mit #staatklar eine Plattform, in der sie diese Herausforderungen
thematisieren und ihre Positionen und Forderungen zu Gehör
bringen können.“
■

Tag der Deutschen Einheit

Jugend verdient Gleichbehandlung
Zum Tag der Deutschen Einheit hat die dbb jugend nachdrück
lich auf die seit Jahren überfällige Angleichung der Lebensver
hältnisse in Ost und West hingewiesen.
„Auch 32 Jahre nach der Wiedervereinigung bestehen unter
schiedliche Lebensbedingungen für die Menschen in Ost und
West. Gerade für diejenigen, die nach 1989 geboren sind, ist es
schwer nachvollziehbar, warum die Lohn- und Rentenniveaus
immer noch auseinanderklaffen. Vor allem die niedrigeren Aus
bildungsvergütungen und Einstiegsgehälter im Osten vermit
teln der Jugend dort: Unsere Ausbildung, unsere Leistung ist
weniger wert“, machte dbb jugend-Vorsitzender Matthäus
Fandrejewski am 30. September 2022 mit Blick auf den Tag
der Deutschen Einheit am 3. Oktober deutlich.
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Dies sei gerade in Zeiten, in denen eine Krise auf die andere
folge, ein fatales Zeichen: „In diesen unsicheren Zeiten muss
es vor allem auch darum gehen, den jungen Menschen in
Deutschland wieder ein Gefühl von Zuversicht zu vermitteln
– und zwar egal, wo sie in unserm Land geboren und aufge
wachsen sind.“
Vor allem die öffentlichen Arbeitgebenden sieht der dbb
jugend-Chef hier in der Bringschuld: „Angesichts des drama
tischen Fachkräftemangels ist die Anhebung der Auszubil
dendenvergütungen auf ein bundesweit einheitliches und
angemessenes Niveau die einzige Option, um junge qualifi
zierte Kräfte in allen Regionen gleichermaßen für den Staats
dienst zu gewinnen.“
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DBB VORSORGEWERK

Versicherungstipps

Ernstfälle nicht ausblenden
Niemand denkt gerne an das Schlimmste.
Dennoch sollte man sich die Zeit nehmen,
die optimale Vorsorge zu treffen.

V

iele wollen sich ungern mit der Frage
beschäftigen, was
geschieht, wenn
einem selbst oder Angehörigen unerwartet Schlimmes
zustößt. Das ist menschlich
nachvollziehbar, aber das
Herauszögern kann im Ernstfall erhebliche finanzielle Folgen haben. Dieser Beitrag soll
dafür sensibilisieren, wie man
sich absichert und rechtzeitig
Vorsorge trifft.

Im Ernstfall
Existenz gesichert
Der plötzliche Tod eines Hauptverdieners stellt für Familien
das größte existenzielle Risiko
dar. Mit dem Abschluss einer
Risikolebensversicherung bleiben der Partner und die Kinder
finanziell abgesichert. Für diesen Schutz sollte man in jungen
Jahren sorgen, wenn der Absicherungsbedarf hoch, aber die
Beiträge noch relativ günstig
sind. Für einen ausreichenden
Schutz sollte, einer Faustregel
von Versicherungsexperten folgend, das drei- bis fünffache
Bruttojahreseinkommen abgesichert sein. Bei der Wahl der
Laufzeitwahl ist zu bedenken,
dass, auch wenn die Kinder
bereits aus dem Haus sind, die
Hinterbliebenenabsicherung
relevant bleibt. Denn Partner
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müssen so auf den erreichten
Lebensstandard nicht verzichten.
Über das dbb vorsorgewerk
stehen mehrere Risikolebensversicherungsangebote zur
Auswahl. Bei der DBV Deutsche Beamtenversicherung,
exklusiver Kooperationspartner rund um Absicherung,
kann zum Beispiel eine regelmäßige Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung
vereinbart werden – sozusagen als Inflationsausgleich.

Unfälle passieren
Oft verdrängt: Der gesetzliche
Unfallversicherungsschutz
greift nur auf dem Weg zur
Arbeit oder während der
Arbeitszeit. Daher gilt eine
Risikounfallversicherung als
wichtiger Bestandteil einer
guten Familienabsicherung.
Denn Unfälle in der Freizeit
können zu Arbeitsunfähigkeit
und Verdienstausfall führen.
Sich dagegen abzusichern,
muss nicht teuer sein. Ein
Preisbeispiel: Ein 30-jähriger
Beamter zahlt bei der DBV
monatlich 5,36 Euro für den
Tarif „Unfall kompakt (BasisSchutz)“. dbb Mitglieder und
ihre Angehörigen profitieren
über das dbb vorsorgewerk

zusätzlich von 23 Prozent Beitragsnachlass*. Bis Jahresende
2022 bietet die DBV ein weiteres Argument für den Abschluss
einer Unfallpolice: Sollte man
im Rahmen einer Tätigkeit für
den Dienstherrn/Arbeitgeber
körperliche Gewalt erfahren,
wird ein Schmerzensgeld in
Höhe von 1 000 Euro geleistet.
Übrigens: Die DBV bietet auch
für Kinder und Dienstanfänger
im Sicherheitsbereich einen
günstigen Unfallschutz an.

Pflegekosten steigen
Ganz weit oben auf der Liste
der Themen, die gerne auf die
lange Bank geschoben werden,
steht das Risiko, zum Pflegefall
zu werden. Dabei ist schon
jetzt klar, dass Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst mit
der gesetzlichen Pflegeversicherung allenfalls über eine
Teilabsicherung verfügen.
Selbst bei Beamtinnen und
Beamten sind nicht alle an-

fallenden Pflegekosten abgedeckt. Insbesondere bei der
oft gewünschten ambulanten
Pflege, die ein Weiterleben in
der vertrauten Umgebung des
eigenen Zuhauses ermöglicht.
Wer nicht riskieren möchte, als
Pflegefall die Familie zu belasten, sollte frühzeitig eine private Pflegezusatzversicherung
ins Auge fassen. Die DBV bietet
über das dbb vorsorgewerk die
„Pflegevorsorge VARIO“ an. Jeder Pflegegrad kann mit einem
unterschiedlichen Pflegegeld
versichert werden. Tipp: Zunächst preiswert nur die Pflegegrade 4–5 absichern, nach
fünf Jahren besteht die Option,
ohne erneute Gesundheitsprüfung die Pflegegrade 1–3 abzudecken. Wen die gebotenen
Leistungen überzeugen, profitiert als dbb Mitglied von
3 Prozent Beitragsnachlass*.
Auch dieser Mitgliedsvorteil
gilt ebenfalls für Angehörige.
sb
* Bei Neuabschluss

Ihr Weg zur Beratung
Eine optimale Vorsorge braucht Überlegung und Sachverstand. Nutzen
Sie die Möglichkeit, sich von der Mitgliederagentur des dbb vorsorgewerk
beraten und die individuell passenden Tarife ermitteln zu lassen: Entweder montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr telefonisch
unter 030.4081 6444 oder Sie stellen Ihre Beratungsanfrage online auf
dbb-vorteilswelt.de beziehungsweise per E-Mail an vorsorgewerk@dbb.de.
Auf Wunsch wird Ihnen ein Berater bei Ihnen vor Ort vermittelt.
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VORGESTELLT

eGovernment MONITOR 2022

Mangelhafte Digitalisierung befördert Zweifel
an der Leistungsfähigkeit des Staates
In Deutschland traut nur noch ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger dem Staat zu, dass alle
Verwaltungsleistungen in absehbarer Zeit online angeboten werden. Das ist ein zentrales Ergebnis des am 12. Oktober in Berlin vorgestellten eGovernment MONITOR 2022 der Initiative D21,
an dem sich der dbb erstmalig als Partner beteiligte.

D

ie Ergeb
nisse des
eGovern
ment MONI
TORS 2022 decken sich
mit denen unserer aktu
ellen dbb Bürgerbefra
gung – das Vertrauen der
Bevölkerung in die staatli
che Leistungsfähigkeit ist
auf einem Tiefstand. Wenn
nur noch 23 Prozent der Be
fragten glauben, dass der
Staat gravierende Krisen gut
meistern kann, müssen bei den
politischen Verantwortlichen
alle Alarmglocken angehen. Wir
brauchen dringend einen Moder
nisierungs- und Investitionsschub
für den öffentlichen Dienst, um ak
tuelle und künftige Herausforderun
gen meistern zu können. Schon heute fehlen Bund, Ländern und
Kommunen 360 000 Beschäftigte“, sagte der dbb Bundesvorsit
zende U
 lrich Silberbach am 12. Oktober 2022 in Berlin.

jetzt endlich Fort
schritte bei der Digi
talisierung erzielt wer
den“, machte der dbb
Bundesvorsitzende
deutlich. „Der Vertrau
ensverlust in die staatli
che Leistungsfähigkeit ist
ein Resultat der jahrzehn
telangen Sparpolitik auf
Kosten von Behörden, Ver
waltung und Infrastruktur.
Um substanzielle Fortschrit
te bei der Digitalisierung des
Staates zu erreichen, muss
dringend in eine bessere Sachund Personalausstattung in
vestiert werden. Außerdem
muss das Kompetenz- und Ver
antwortungsdurcheinander
Foto: Colourbox.de
zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden bei der Digitalisierung endlich ein Ende haben“,
forderte der dbb Chef.

Aktuelle E-Government-Nutzung

Aus den Studienergebnissen wird deutlich, dass fehlende oder
Bei der Nutzung digitaler Verwaltungsleistungen ist im Vergleich
schlecht umgesetzte Verwaltungsdienstleistungen und eine
zum Vorjahr kaum Bewegung zu sehen. Die Herausgeber der
mangelhafte Digitalisierung im Bildungsbereich langfristig eine
Studie kommen zu dem Fazit, dass der Staat die beabsichtigte
Gefahr für die Akzeptanz von Verwaltung und Staat darstellen.
Wirkung seiner Online-Dienste nur durch mehr Bekanntheit und
Viel Vertrauen wurde insbesondere bei der Digitalisierung der
eine höhere Zufriedenheit erreichen kann. Um E-GovernmentVerwaltung verspielt. Das prominenteste Beispiel hierfür ist die
Angebote nutzen zu können,
Umsetzung des Onlinezu
gangsgesetzes (OZG). Deutsch
müssen die Bürgerinnen und
land hatte sich mit der Umset
Bürger wissen, dass die Leis
„Um substanzielle Fortschritte bei der
zung des OZG hohe Ziele für
tung bei Bedarf online wahr
Digitalisierung des Staates zu erreichen,
die Verwaltungsdigitalisierung
genommen werden kann und
muss dringend in eine bessere Sach- und wo sie ihr Anliegen online ab
gesetzt: Die Bilanz bisher ist
jedoch ernüchternd. „Bund,
wickeln können. Die Studien
Personalausstattung investiert werden.“
Länder und Kommunen sind
ergebnisse zeigen deutlich,
meilenweit davon entfernt,
dass bereits bestehende
Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender
wie geplant alle 575 Leistun
E-Government-Angebote noch
gen aus dem Onlinezugangs
nicht in der Breite der Gesell
gesetz bis zum Jahresende in der Fläche und vollständig digital
schaft bekannt sind. Exemplarisch hierfür ist, dass 44 Prozent
anbieten zu können. Die Erwartungen der Bevölkerung wie auch
der Befragten das Kindergeld offline beantragt haben, ohne die
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind immens, dass
Online-Alternative zu kennen.
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Digitale Bildung in den Schulen
Ein Bestandteil des diesjährigen eGovernment MONITORs ist
auch das Thema Digitalisierung der Schulen. Dabei stand die
Frage, wo die deutschen Schulen im Jahr 2022 in Sachen Digita
lisierung aus Perspektive der Eltern stehen, im Zentrum der Be
fragung. Die Ergebnisse zeigen, dass vielerorts wichtige Grund
voraussetzungen, um die Lernenden auf ein Leben im digitalen
Zeitalter vorzubereiten, nicht erfüllt sind. Weder die im Rahmen
des DigitalPaktes Schule bereitgestellten Mittel noch der pande
miebedingte Digitalisierungsschub haben bisher in Deutschland
ausgereicht, um das Schulsystem in Bezug auf moderne Techno
logien und die Entwicklung von Digitalkompetenzen deutlich
voranzubringen.
Die Probleme sind grundlegend. So haben zum Beispiel nur 62 Pro
zent der Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen Internet
zugang in ihrer Schule zu nutzen. Kritisiert wird auch die mangel
hafte Geräteausstattung an den Schulen. Nur jeder zweite
Elternteil zeigt sich mit dieser zufrieden. Als größte Hürden für den
digitalen Schulunterricht werden von den Eltern zudem fehlendes
Personal, fehlende finanzielle Mittel und nicht vorhandenes digita
les Lehrmaterial genannt. Die Studienergebnisse zeigen deutlich,
dass noch erheblicher Handlungsbedarf aufseiten der Politik be
steht, um die Schulen fit für das digitale Zeitalter zu machen.  jbr
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Der eGovernment MONITOR ...
... des großen deutschen Digitalisierungsnetzwerks von Politik, Wirtschaft
und Verwaltung, Initiative D21, dem auch der dbb angehört, untersucht
seit 2010 den Fortschritt der digitalen Transformation in Verwaltung und
Staat. Im Fokus stehen dabei die Bekanntheit und Akzeptanz von digitalen
Verwaltungsleistungen bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie die Nutzung
entsprechender Angebote. Erstmalig wurde in dem diesjährigen Bericht auch
das Vertrauen der Bevölkerung in die staatliche Leistungsfähigkeit abgefragt.
https://initiatived21.de/egovmon22/
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SENIOREN

7. Seniorenpolitische Fachtagung

Pflege zukunftssicher machen – und zwar jetzt
Unter dem Motto „Pflege. Zukunftssicher. Jetzt.“ hatte die dbb bundesseniorenvertretung am
18. Oktober 2022 zu ihrer 7. Seniorenpolitischen Fachtagung ins dbb forum berlin eingeladen.
Pflegeexpertinnen und -experten, politische Akteurinnen und Akteure sowie Pflegefachkräfte
diskutierten dort aktuelle Herausforderungen im Pflegebereich. dbb und dbb Senioren f orderten
Pflegeangebote, die für alle Bedürftigen erschwinglich und leicht z ugänglich sind.

© j-mel/ stock.adobe.com (5)

W

ir brauchen hochwertige, bezahlbare und leicht
zugängliche Pflege- und Betreuungsdienste. Sie
sollen sowohl die Situation der Pflegebedürfti
gen verbessern als auch derjenigen, die sich pro
fessionell oder informell um sie kümmern. Die nationalen Akteu
re müssen jetzt dementsprechend handeln“, bekräftigte der
Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Horst Günther
Klitzing, bei der Eröffnung der Fachtagung.

Technik kann Pflegekräfte nicht ersetzen
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach nahm in seinem
Grußwort neben der Finanzierung von Pflegeleistungen auch das
Thema Pflegekräftemangel ins Visier. „Wir müssen konkrete Ant
worten auf die Frage finden, wie etwa Digitalisierung die pflege
rische Versorgung erleichtert: Technik soll Pflegekräfte unterstüt
zen, kann sie aber nicht ersetzen.“
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Darüber hinaus warnte Silberbach vor den Auswirkungen der
aktuellen Inflationslage auf die Pflegekosten für Betroffene.
„Der dbb hat sich seinerzeit dafür eingesetzt, dass die ur
sprünglich vorgesehene Deckelung der Eigenanteile möglichst
zielgenau ausgestaltet wird. Diese Vorschläge finden sich im
Gesetz aber nur in Teilen wieder. Auch wurden die Zuschüsse
derart zusammengeschmolzen, dass von einer echten Entlas
tung kaum mehr gesprochen werden kann“, kritisierte der
dbb Chef und forderte deutliche Nachbesserungen.

BMG strebt nachhaltige Finanzierung an
Sabine Dittmar, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundes
minister für Gesundheit (BMG), skizzierte, wie Pflege angesichts
von Alterung der Gesellschaft und Fachkräftemangel in Zukunft
bezahlbar bleiben könne. Der Koalitionsvertag enthalte wichtige
Impulse dazu, Pflegebedürftige und pflegende Angehörige zu
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entlasten und Eigenanteile zu begrenzen. So solle zum Bei
spiel die Ausbildungsumlage aus den Eigenanteilen
herausgenommen und künftig aus Mitteln der
sozialen Pflegeversicherung finanziert wer
den. Darüber hinaus stünden die Wirkun
gen der zum Jahresbeginn eingeführten
prozentualen Zuschläge in der stationären
Pflege auf dem Prüfstand. Zur Stärkung
der häuslichen Pflege solle einerseits das
Pflegegeld erhöht und regelgebunden dy
namisiert werden. Andererseits sollen die
Leistungen für die Kurzzeit- und Verhinde
rungspflege „in ein unbürokratisches,
transparentes und flexibles Entlastungs
budget zusammengefasst werden“.
Ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunftsfestigkeit
der Pflege sei die Weiterentwicklung möglicher Pflegesettings.
Hier sehe der Koalitionsvertrag zum Beispiel vor, das Sozialge
setzbuch (SGB) XI um innovative quartiersnahe Wohnformen zu
erweitern und den Kommunen mehr Gestaltungsspielraum zu
gewähren. Auch in der Digitalisierung der Pflege sieht die Staats
sekretärin „enormes Potenzial für die Zukunft der Pflege – von
den Maßnahmen zur Anbindung der Pflegeeinrichtungen an das
sichere Netz des Gesundheitswesens über die vollelektronische
Abrechnung im ambulanten Bereich, finanzielle Unterstützungs
maßnahmen für Anschaffungen technischer Ausrüstung bis hin
zu den Ansprüchen der Pflegebedürftigen auf Versorgung mit
digitalen Pflegeanwendungen“.

Pflegemodell der Zukunft: „stambulant“
Kaspar Pfister, Gründer und Geschäftsführer der BeneVit-Grup
pe, stellte mit seinem Wohngruppenkonzept ein Modell für die
Zukunft der Pflege vor. Schon heute seien Pflegebedürftige, An
gehörige und Fachkräfte mit zahlreichen Herausforderungen
konfrontiert, die sich durch den demografischen Wandel noch
verstärken würden, betonte er. „Es braucht jetzt eine grundle
gende Reform, um die Altenpflege zukunfts
sicher zu machen“, forderte Pfister.
In seiner Wohngruppe leben
bis zu 14 Pflegebedürf
tige in einer Wohnge
meinschaft zusammen.
Anders als in der üblichen stationären Pflege
werden die Bewohnerin
nen und Bewohner dazu
ermutigt, aktiv und
selbstbestimmt den
Alltag mitzugestalten.
Die Normalität des Alltags und
das Führen des Haushalts sollen als
therapeutische Maßnahmen dabei helfen,
die Lebens- sowie Ergebnisqualität und somit den Zustand der
Pflegebedürftigen zu verbessern. Pfister bezeichnet sein Modell
als „stambulant“ – eine Fusion aus stationärer und ambulanter
Pflege. So gelte beispielsweise auf der einen Seite das ambulante
Leistungsrecht, auf der anderen Seite erfolge die Qualitätssiche
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rung mit einer 24-Stunden-Fachkraft und der baulichen
Infrastruktur stationär.

Pflegeausbildung bringt
neues Berufsverständnis
Einen Einblick in die generalistische
P flegeausbildung gab die Vizepräsidentin
des Deutschen Pflegerats, Annemarie
Fajardo. Seit 1. Januar 2020 gilt das ent
sprechende Gesetz, das die vorherige
Dreiteilung in Alten-, Kinder- und Allge
meine Krankenpflege aufhebt. Seither
gibt es eine gemeinsame, mindestens
zweijährige Grundausbildung, der eine Spe
zialisierung auf die genannten Bereiche folgen
kann, aber nicht muss. Damit einher gingen ein Paradig
menwechsel und ein neues Berufsverständnis, da die pflegeri
sche Tätigkeit nunmehr unabhängig(er) von bestimmten Szenari
en („Settings“) wie beispielsweise Heim, Krankenhaus,
Kurzzeitpflege oder Tagespflege ist.
Zu den positiven Aspekten dieser Ausbildungsreform zählte die
Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates insbesondere den
Wegfall des Schulgeldes sowie die Einführung einer „angemesse
nen Ausbildungsvergütung“. Zudem werde die generalistische
Ausbildung in der gesamten Europäischen Union anerkannt und
bedeute insgesamt eine Annäherung an internationale Pflegebe
rufstandards. Gerade in der Abgrenzung zu ärztlichen Tätigkeiten
seien Pflegeberufe international nämlich deutlich verantwor
tungsvoller und entsprechend angesehen. Wert legte Fajardo auf
die Feststellung, dass die weitere Akademisierung von Pflegebe
rufen, etwa durch das mögliche Pflegestudium mit Bachelorab
schluss, nicht zu einer „Wegqualifizierung“ aus der Praxis führe.
Sorge bereitet Fajardo die weitere Entwicklung des Berufsfeldes,
weil es immer noch keine Selbstverwaltung der Pflegekräfte
gebe. Auch der Deutsche Pflegerat vertrete weiterhin nur etwa
fünf Prozent der Beschäftigten. Hier sei der Gesetzgeber gefor
dert, Möglichkeiten für eine organisierte fachliche Vertretung
zu schaffen.

Pflege braucht integrativen D
 iskurs
Den Stand der Digitalisierung in der Pflege und deren soziokul
turellen Kontext umriss Prof. Dr. phil. Manfred Hülsken-Giesler,
Direktor des Instituts für Gesundheitsforschung und Bildung an
der Universität Osnabrück. Dabei sei es besonders wichtig, „nicht
zuerst über Digitalisierung zu reden, sondern über Pflege, und die
technologischen Möglichkeiten als Anlass zu betrachten, Pflege
und deren Kontext gesellschaftlich ins Gespräch zu bringen“. Die
konzeptionellen Probleme der aktuellen Pflegelandschaft sah der
Wissenschaftler „irgendwo zwischen der Alltagshilfe und der
professionellen Dienstleistung“, wobei die Diskussion stets zwi
schen den Lebenswelten der Menschen sowie der Organisation
und der Finanzierung von Pflege mit all ihren Gesetzen und sozia
len Aspekten changiere.
Obwohl in der Pflege „in den vergangenen 30 Jahren eine Sau
nach der anderen durchs Dorf gejagt worden ist, hat es trotz der
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hohen Diffusität der politischen Debatte durchaus positive Ent
wicklungen gegeben“, stellte Hülsken-Giesler fest und machte
drei aktuelle Trends in der Pflege aus: Professionalisie
rung und Ausdifferenzierung der Pflegeberufe, wo
bei es an Infrastrukturen mangele, die finan
ziert werden müssten. Etablierung von
Sorgegemeinschaften und HilfeMix-Strukturen, denen es bisher
an neuen Modellen mangele. Di
gitalisierung der Berufs- und All
tagswelten, was nur in Kombina
tion mit den beiden anderen
Trends funktioniere. Im Ganzen
betrachtet fehlten Diskurse, die
in der Lage sind, diese drei Inno
vationen zu integrieren.
Als mögliche künftige Technologien und
Infrastrukturen nannte Hülsken-Giesler Pro
zessautomation, Telemedizin, technische Assis
tenzsysteme und Apps sowie „Big Data“ und Robo
tik. An all diese Technologien müssten theoretische und
praktische Bewertungsmaßstäbe angelegt werden, um deren
gesellschaftliche Akzeptanz ebenso zu evaluieren wie ihre Wirt
schaftlichkeit. Zum Beispiel dienten derzeit mehr als 80 Prozent
aller in der Pflege einsetzbaren Technologien der Steuerung und
Verwaltung von Pflege. „Das ist eine deutliche Schlagseite, denn
in der praktischen Pflegearbeit selbst gibt es bisher kaum Tech
nologie.“

Eckpunkte zukunftssicherer Pflege diskutiert
In einer abschließenden Gesprächsrunde tarierten dbb SeniorenChef Horst Günther Klitzing, Brigitte Bührlen, Vorsitzende von
„Wir! Stiftung pflegender Angehöriger“ und Dr. Martin Schölkopf,
Abteilungsleiter Pflegeversicherung und -stärkung im BMG, die
Eckpunkte einer zukunftssicheren Pflege aus.
Der Vorsitzende der dbb Bundeseniorenvertretung,
Horst Günther Klitzing, würdigte die Bemühungen der Politik, die
Pflege zukunftssicher aufzustellen. „Der große Wurf ist meiner
Auffassung nach aber nicht erkennbar. Wir müssen uns darüber
im Klaren sein, was Pflege ist, welcher Stellenwert ihr in der Ge
sellschaft eingeräumt wird“, regte der dbb Senioren-Chef an. Es
sei wichtig, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Nur die Be
dingungen der professionellen Pflegekräfte zu verbessern, greife
jedoch zu kurz: „Es ist auch nötig, Instrumente zu entwickeln, die
der Entlastung berufstätiger pflegender Angehöriger dienen.
Diesbezüglich fordern wir zusammen mit dem dbb seit Länge
rem, dass Pflegezeiten wie Erziehungszeiten behandelt werden.“
Der Chef der dbb Senioren zeigte sich aber auch überzeugt, dass
viele Veränderungen aus der Gesellschaft selbst kommen müss
ten: „Wir können die Politik nicht für alles verantwortlich ma
chen, was nicht läuft.“ Klitzing wünschte sich, dass alle Beteilig
ten im Bereich der Pflege ehrlicher miteinander umgehen. „Es
gibt viel zu tun, und es gibt ganz gewiss nicht die eine Maßnah
me, die dazu beiträgt, die Pflege zukunftssicher zu machen. Hier
möchten wir uns als gewerkschaftliche Seniorenorganisation
gerne einbringen.“
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Brigitte Bührlen brennt der Fachkräftemangel auf den Nägeln.
In Deutschland seien aktuell rund 700 000 ausländische Betreu
ungskräfte im Einsatz. Das, so die Vorsitzende der Stiftung
pflegender Angehöriger, seien aber keine Pflegekräfte im her
kömmlichen Sinne. „Oft haben sie nicht die entsprechende Fach
ausbildung und dürften eigentlich gar nicht ‚pflegen‘. Bei im
Haushalt lebenden Betreuungskräften, so Brigitte
Bührlen weiter, seien zudem geregelte Arbeitszeiten
schwer einzuhalten. „Natürlich muss es Ruhezeiten
geben, natürlich gelten die Arbeitsschutzregeln, aber
in der Alltagswirklichkeit können diese Regeln oft
nicht eingehalten werden. Wenn wir das täten, sä
ßen sehr viele pflegebedürftige Menschen nämlich
plötzlich ohne Betreuung da.“
Das Argument der Haushälter, dass für bestimmte
Verbesserungen in der Pflege zurzeit einfach kein Geld
da sei, lässt Brigitte Bührlen nicht gelten. „Das ist eine Frage
der Prioritätensetzung. Pflegebedürftig kann man in jedem Alter
werden. Insofern sind wir alle, alle 80 Millionen Wählerinnen und
Wähler, potenziell Betroffene. Wir sollten die Politik also unter
Druck setzen, endlich zu liefern.“ Mit Blick auf die Zukunft der
Pflegeversicherung wünscht sich die Stiftungsvorsitzende einen
grundstürzenden Ansatz: „Das Bismark’sche System der Absiche
rung muss weg. Unser Pflegeansatz passt nicht ins 21. Jahrhun
dert. Wir brauchen aber ein effizientes, professionelles Pflege
system von Fachleuten“, forderte Bührlen.
Martin Schölkopf würde im Pflegefall für sich selbst eine betreu
te Wohngemeinschaft älterer Menschen wählen, um seine Ange
hörigen nicht zu belasten. Das sei eine mögliche Form der Pflege,
aber parallel zu solchen Modellen würden sehr viele Ältere von
ihren Angehörigen gepflegt, die einen Anspruch auf Unterstüt
zung hätten, erläuterte der Abteilungsleiter im BMG. Diesbe
züglich seien für die Zukunftssicherung der Pflege zum Beispiel
Leistungen für pflegende Angehörige im Rahmen des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs ausgeweitet worden. Zudem wur
den in den vergangenen Jahren ergänzende Leistungen sowie
die Familienpflegzeit eingeführt.
Die aktuelle Regierungskoalition möchte die Familienpflegezeit,
so Schölkopf, jetzt mit einer Lohnersatzleistung unterfüttern:
„Derzeit wird mit Hochdruck an Eckpunkten für diese Maßnah
men gearbeitet. Der Haken ist, dass es natürlich etwas kostet,
und da ist man schnell im Milliarden
bereich.“ Daher sei auch zu klären,
welche „Gegenleistungen“
dafür erbracht werden
können, etwa, indem
pflegende Angehörige
wie in Österreich bei
der Kommune ange
stellt werden, um die
sen Teil der Pflegear
beit sicherzustellen.
„Das alles ist eine
Frage des politischen
Gestaltungswillens.“


bas/br/cri/iba/ef/ows/zit
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GEWERKSCHAFTEN

dbb sachsen-anhalt Neuwahl der Landesleitung
Der 8. Gewerkschaftstag des dbb sachsen-anhalt
hat am 18. Oktober 2022 in Wernigerode die neue
Landesleitung gewählt. Mit überwältigender Mehrheit wurde Ulrich Stock zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.
Stock ist Verwaltungsbeamter und seit 2007 Mitglied der Landesleitung. Seine Fachgewerkschaft ist
die Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft, deren
Landes- und Bundesvorsitzender er ist.
Neben dem Landesvorsitzenden Ulrich Stock wurde
Iris Herfurth, Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG),
als Erste stellvertretende Landesvorsitzende gewählt. Weitere stellvertretende Landesvorsitzende
wurden nach dem Votum der 98 Delegierten Torsten
Grabow (Gewerkschaft der Sozialversicherung, GdS),
Olaf Sendel (Deutsche Polizeigewerkschaft, DPolG)
und Thomas Gaube (Philologenverband PhVSA).
Der neue dbb Landeschef Ulrich Stock bedankte
sich nach seiner Wahl bei den Delegierten für das
große Vertrauen: „Gerade in einer gefühlten Dauerschleife von Krisen und der Pandemie ist es wichtig,
dass der öffentliche Dienst mit dem dbb eine starke
Interessensvertretung und Stimme gegenüber Politik und Verwaltung hat.“

© Friedhelm Windmüller

Die neue Landesleitung in Sachsen-Anhalt (von links): Torsten Grabow, Iris Herfurth,
(1. stellvertretende Landesvorsitzende), Thomas Gaube, Landesvorsitzender Ulrich
Stock und Olaf Sendel

Der dbb stehe für Vielfalt und Fachlichkeit und sei
mit seinen Mitgliedsgewerkschaften Dienstleister.
„Für die Steigerung der Attraktivität des öffentlichen
Dienstes müssen wir noch enger zusammenrücken“,
so Stock. Dafür wolle er leidenschaftlich kämpfen.
Nach 32 Jahren erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit
stand der bisherige Landesvorsitzende Wolfgang
Ladebeck für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Er wurde von den Delegierten des Gewerkschaftstages zum Ehrenvorsitzenden des dbb sachsen-anhalt ernannt.

DPhV Nachqualifikation von Quer- und Seiteneinsteigern
Der Deutsche Philologenverband (DPhV)
hat die Kultusministerinnen und -minister
der Länder dringend dazu aufgefordert, im
Kampf gegen den Lehrkräftemangel das
Niveau bei der Nachqualifikation von Querund Seiteneinsteigern nicht zu senken.
„Es ist Zeit für die Kultusministerkonferenz
(KMK), die Wahrheit zu sagen: Die Schulen
müssen mit temporärem Unterrichtsausfall
rechnen. Aber um die aktuellen Lücken zu
stopfen, dürfen die Mindeststandards bei
Susanne Lin-Klitzing,
der Nachqualifizierung der Lehrkräfte nicht
Bundesvorsitzende des DPhV
gesenkt werden. Zukünftige Schülergenerationen dürfen nicht benachteiligt werden“, erklärte
die DPhV-Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing
am 6. Oktober 2022.
Zu den Mindeststandards, die der DPhV einfordert,
gehören: Lehrkräfte dürfen erst nachqualifiziert
werden, wenn sie einen akademischen Abschluss
haben. Keine Verbeamtung auf Lebenszeit ohne
Staatsexamen oder Master. Diese Kriterien werden
im neuen Nachqualifikationsmodell von Brandenburg und in der regulären Lehrkräfteeinstellung in
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Mecklenburg-Vorpommern nicht eingehalten.
Der DPhV kritisiert dies und ruft zur Einhaltung
der genannten Mindeststandards auf.
Lin-Klitzing: „Wir erwarten eine Orientierung der
Kultusministerkonferenz an existierenden und
mehrjährig wissenschaftlich positiv evaluierten
Modellen, wie es das BQL-Modell in Dresden ist.
Hier wird eine anspruchsvolle universitäre Nachqualifikation plus Referendariat parallel zur Berufstätigkeit umgesetzt. Das zeigt verantwortliches
Handeln über nur ‚Schnell-die-Lücken-stopfendeModelle‘ hinaus.“
An die Kultusministerinnen und -minister der
Länder appelliert die DPhV-Vorsitzende darüber
hinaus: „Stellen Sie zusätzlich nichtpädagogisches
Personal für Verwaltungsaufgaben und IT ein, entbürokratisieren Sie den Schulalltag von Lehrkräften
und zwingen Sie keine Lehrkräfte, schulartfremd zu
unterrichten, um Lücken zu stopfen. Der Staat muss
sicherstellen, dass das Niveau jeder Schulart durch
für sie ausgebildete Lehrkräfte erhalten bleibt und
nicht, dass Lehrkräfte schulartfremd Kinder und
Jugendliche betreuen.“
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dbb m-v Gewerkschaftstag wählt neue Landesleitung
Deutliche Zustimmung fand auch der Leitantrag,
der – ausgehend von der Prämisse, dass ein starker
öffentlicher Dienst das Rückgrat unseres Staates
ist – den Kurs des dbb m-v für die kommende Legislatur bestimmt. Darin geht es unter anderem um
die aktuellen politischen Herausforderungen für
Deutschland, die geprägt sind durch einschneidende Krisenentwicklungen sowie durch die Auswirkungen der Coronapandemie, mit denen eine allgemeine gesellschaftliche Verunsicherung einhergeht.
Dies erfordere, so heißt es in dem Leitantrag weiter,
dass staatliches Handeln stärker auf Krisenresilienz
ausgerichtet werde.
© dbb mecklenburg-vorpommern

Neues Führungteam: die stellvertretenden Landesvorsitzenden Frank Höhne
(DSTG), Thomas Krupp (komba), Susann Meyer (VBE), Karoline Herrmann (komba),
Michael Blanck (VBE) und der Landesvorsitzende Dietmar Knecht (GDL)

Der dbb mecklenburg vorpommern (dbb m-v) hat
eine neue Führungsspitze. Die Delegierten des Gewerkschaftstages bestätigten am 27. September
2022 in Linstow den bisherigen Landesvorsitzenden
Dietmar Knecht mit 99 Prozent der abgegebenen
Stimmen für weitere fünf Jahre in seinem Amt. Als
stellvertretende Landesvorsitzende wiedergewählt
wurden Michael Blanck, Frank Höhne und Thomas
Krupp, neue stellvertretende Landesvorsitzende
sind Karoline Herrmann und Susann Meyer.

Verdeutlicht wurden auch die Positionen des dbb
m-v zu weiteren gesellschaftlich und gewerkschaftlich relevanten Themen, darunter zu Personalpolitik
und Personalausstattung, das Bekenntnis zum Berufsbeamtentum als tragende Säule unserer Demokratie, zu Einkommensentwicklung und Tarifpolitik,
Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit, Arbeitsbedingungen und Fortentwicklungsmöglichkeiten sowie Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung. Zudem wurden zahlreiche Anträge
aus den Mitgliedsgewerkschaften beraten und beschlossen, die der neuen Landesleitung Handlungsrichtlinien und Aufträge für die kommenden fünf
Jahre auf den Weg geben.

BDZ Digitaler Zolltag: Schwarzarbeit bleibt ein Problem
Am 27. September 2022 richtete der Behörden Spiegel zusammen mit dem BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) den zweiten digitalen Zolltag aus. Bei der Online-Veranstaltung diskutierten
Bundestagsabgeordnete, Angehörige des Zolls, der
Justiz und des Bundesfinanzministeriums sowie des
BDZ die gegenwärtige Lage bei der Bekämpfung von
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls.
Der stellvertretende BDZ-Bundesvorsitzende Thomas
Liebel brachte in seinem Statement die Standpunkte
des BDZ für eine schlagkräftigere FKS ein. Er ging unter
anderem auf den Personalfehlbestand bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ein, der im Durchschnitt bei etwa 1 800 Arbeitskräften liegt. Das mache etwa 20 Prozent dessen aus, was der FKS an Personal zusteht. Es
reiche nicht aus, zu priorisieren und der FKS fortlaufend Nachwuchskräfte zuzuführen. Vielmehr müsse
eine Revision angestellt werden, ob der Zoll mit der
momentanen Stellenausstattung nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ richtigliege, so Liebel.
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Dabei bedürfe es einer Aufwertung der
Dienstposten beziehungsweise Arbeitsplätze
für die Beschäftigten, die sich an der Stellenausstattung vergleichbarer Aufgabenfelder
von Landesbehörden auf dem Gebiet von Prüfungs- und Ermittlungstätigkeiten (zum Beispiel Steuerfahndung) orientieren solle. Es sei
mehr als überholt, dass von etwa 7 500 Einsatzkräften der FKS nach wie vor zwei Drittel
der Beschäftigten dem mittleren Dienst und
lediglich ein Drittel der Zöllner(innen) dem
gehobenen Dienst zugeordnet sind.

Thomas Liebel, stellvertretender
Bundesvorsitzender des BDZ

Der BDZ bemängelt zudem unzureichende
Schnittstellen der Zusammenarbeit zwischen FKS
und Zollfahndung sowie die zum Teil nicht mehr
zeitgemäße technische Ausstattung. Ferner fordert
der BDZ einen flexibleren Personaleinsatz der Einsatzkräfte durch die Hauptzollämter statt vorgegebener Quoten zur Prüfung von Arbeitgebern – die
derzeitige Zielvorgabe liegt bei 55 000 Arbeitgeberprüfungen pro Jahr.
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DBB VORTEILSWELT

Sparen als Club-Mitglied
Der dbb vorteilsClub ist erste Anlaufstelle
für dbb Mitglieder und ihre Angehörigen,
die keine Sparmöglichkeit verpassen wollen.
Prozente fürs
Online-Shoppen
Im „Online Einkaufsportal“,
das nur für registrierte ClubMitglieder erreichbar ist, gibt
es neben den Dauerbrennern
wie adidas, Sony, WMF jeden
Monat neue attraktive Rabattaktionen.
Wieder gefragt sind Ticketangebote, zum Beipiel für Musicals, Sportevents und Konzerte.
Angesichts der hohen Stromkosten nutzen viele die Rabatte, um sparsamere Kühlschränke oder Waschmaschinen
anzuschaffen. Für Bosch- und
Siemens-Haushaltsgeräte gibt
es beispielsweise bis zu 40 Prozent Nachlass, bei Bauknecht
sogar bis zu 50 Prozent*.
Sehr beliebt bleiben Geschenkgutscheine: Sie sparen (bis zu

12 Prozent auf den Gutscheinwert*) und die Beschenkten
können sich aussuchen, was
sie bei Douglas, H&M, Tchibo,
Zalando und vielen weiteren
bestellen möchten.

Endlich wieder reisen
Das erweiterte Reiseangebot
im dbb vorteilsClub wurde von
den Club-Mitgliedern sehr gut
angenommen. Wichtig: Um die
Club-Rabatte in Anspruch nehmen zu können, müssen die im
dbb vorteilsClub aufgeführten
Links zu den Anbietern genutzt
werden.
Bei Booking.com locken auf
zahlreiche Hotels und Ferienunterkünfte 6 Prozent Rabatt.
Zudem gibt es regelmäßig
Aktionen mit weiteren Ermäßigungen, wie aktuell die
„Angebote zum Jahresende“

Model Foto: Graham Oliver/Colourbox.de

mit mindestens 15 Prozent
Ersparnis!
Unter „dbb vorteilsClub REISEN“
befindet sich eine große Anzahl Pauschalreise-Angebote
bekannter Reiseveranstalter
(wie alltours, FTI, ITS, Meiers
Weltreisen). Mit dem Gutscheincode „dbbvorteilsclub“
profitiert man dort von 3 Prozent Ersparnis auf jede Buchung.

len beliebten Herstellern. Auch
Elektromodelle sind verfügbar.
Kurze Laufzeiten (ab 6 Monate)
schaffen Flexibilität und in der
Monatsrate sind alle laufenden
Kfz-Kosten enthalten. Wie
wäre es beispielsweise mit
dem Ford Kuga ST-Line (Plugin-Hybrid) mit 12 Monaten
Laufzeit, 10 000 Freikilometern
für 359 Euro monatliche All-inclusive-Rate (dank Rabattcode
KUGA100!)?

Neues Auto im Abo

dbb-vorteilswelt.de/club

■

* Stand: 13. Oktober 2022

Beim dbb autoabo lässt sich
die moderne Art der Mobilität
ausprobieren. Aktuell* warten
mehr als 60 Modelle – von vie-

Impressum

dbb magazin 11|2022, 73. Jahrgang

Der öffentliche Dienst.

Herausgeber: Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion – Friedrichstraße 169,
10117 Berlin. Telefon: 030.4081-40.
Telefax: 030.4081-5599. Internet: www.dbb.de. E-Mail: magazin@dbb.de.

Verlag: DBB Verlag GmbH. Internet: www.dbbverlag.de.
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de.

Für alle. Immer. Überall.

Leitende Redakteurin: Christine Bonath (cri). Redaktion: Jan Brenner (br).
Mitarbeit: Steffen Beck (sb), Jonas Brandhorst (jbr), Michael Eufinger (ef),
Britta Ibald (iba), Christian Moos (cm), Dahlia Owusu (ows), Birgit Strahlendorff (bas) und Frank Zitka (zit).
Redaktionsschluss am 10. jeden Monats. Namensbeiträge stellen in jedem
Falle nur die Meinung des Verfassers dar.
Titelbild: Colourbox.de

Bezugsbedingungen: Die Zeitschrift für Beamte, Angestellte und Arbeiter
erscheint zehnmal im Jahr. Für Mitglieder einer Mitgliedsgewerkschaft des
dbb ist der Verkaufspreis durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Nichtmitglieder bestellen in Textform beim DBB Verlag.
Inlandsbezugspreis: Jahresabonnement 40,60 Euro zzgl. 7,50 Euro Versandkosten, inkl. MwSt., Mindestlaufzeit 1 Jahr. Einzelheft 4,50 Euro zzgl.
1,50 Euro Versandkosten, inkl. MwSt.
Abonnementkündigungen müssen bis zum 1. Dezember in Textform beim
DBB Verlag eingegangen sein, ansonsten verlängert sich der Bezug um ein
weiteres Kalenderjahr.

Verlagsort und Bestellanschrift: Friedrichstraße 165, 10117 Berlin.
Telefon: 030.7261917-0. Telefax: 030.7261917-40.
Versandort: Geldern.

Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien,
Marktweg 42–50, 47608 Geldern.
Layout: Dominik Allartz. Gestaltung: Benjamin Pohlmann.
Anzeigen: DBB Verlag GmbH, Mediacenter, Dechenstraße 15 a,
40878 Ratingen. Telefon: 02102.74023-0. Telefax: 02102.74023-99.
E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de. Anzeigenleitung: Petra Opitz-Hannen,
Telefon: 02102.74023-715. Anzeigenverkauf: Andrea Franzen,
Telefon: 02102.74023-714. Anzeigendisposition: Britta Urbanski,
Telefon: 02102.74023-712. Preisliste 63, gültig ab 1.1.2022.
Druckauflage: 553 059 (IVW 2/2022). Anzeigenschluss: 6 Wochen vor
Erscheinen.

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

#Nachhaltigkeit Das Papier dieser Zeitschrift besteht zu
100 Prozent aus Altpapier.
ISSN 0941-8156

© dbb

Polizeispiegel | dbb seiten | November 2022

SERVICE 47

