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Verhandeln kommt von handeln –  
nicht von verhöhnen
Von Sabine Schumann, stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende

Einige Sätze aus der dbb 
 Jahrestagung liegen mir 
noch im Ohr. Es ist nicht 
 lange her, als quer durch die 
politische Landschaft vom 
starken Staat und den moti-
vierten Beschäftigten des 
 öffentlichen Dienstes ge-
sprochen wurde. Da wurden 
Sätze wie „Wir brauchen für 
die Zukunft die besten Nach-
wuchskräfte, um bevorste-
hende Herausforderungen  
zu meistern!“, weiter mit 
„Der Staat muss handlungs-
fähig sein, sonst kommen wir 
nicht durch die vielen Krisen 
unserer Zeit!“, oder „Die Be-
schäftigten des öffentlichen 
Dienstes haben unsere Aner-
kennung und Wertschätzung 
verdient!“, geäußert.

Klingt gut, dachte ich mir da in 
Köln, als ich den Statements 
und Diskussionen der Men-
schen aus der Politik folgte.

Derzeit verfolge ich den Verlauf 
der Tarifverhandlungen in den 
Medien. Und da frage ich mich 
fassungslos, wie diese Aussa-
gen heute zu den Tarifverhand-
lungen für den öffentlichen 
Dienst passen. Überhaupt 
nicht, die Aussagen von gestern 
sind heute in der Bedeutungs-
losigkeit der Politik angekom-
men. Nun sind an geblich die 
Kassen von Bund und Kommu-
nen leer. Was ist passiert? Wo 
bleiben Achtung und Bestä-
tigung für die täg liche Arbeit 
der Bediensteten des Staates?

 < Einstudiertes Ritual

Wir jedenfalls haben den An-
spruch, wenn es um „Tarif-
verhandlungen“ geht, dass 
unsere Verhandlungspartner 
wenigstens mit einem ver-
handlungsfähigen Angebot 

erscheinen. Weit gefehlt, es 
läuft dort so ab:

Da, wo die Verhandlungen 
 geführt werden sollen, also in 
Potsdam, erscheinen die Staats-
limousinen. Es steigen zwar 
 bekannte Gesichter der Politik 
aus, aber allesamt offenbar nur 
Statisten mit freundlichen Ge-
sichtern. Sie schreiten an den 
 Beschäftigten und ihren Trans-
parenten vorbei, lassen sich von 

der Presse fotografieren und 
 interviewen, verschwinden im 
Gebäude, treffen dort mit den 
Tarifleuten zusammen, erweh-
ren sich der Forderungen oder 
schwurbeln herum, um dann un-
verrichteter Dinge wieder in ih-
ren Limousinen abzurauschen.

Auf mich wirkt das alles wie ein 
einstudiertes Ritual, ja wie das 
Flanieren von Promis auf dem 

roten Teppich. Dieser Ablauf 
wiederholt sich für die Beschäf-
tigten der Kommunen und des 
Bundes in Potsdam zu jeder 
 Tarifrunde und immer zweimal 
komplett, ohne etwas zu unter-
breiten, was der Rede wert wäre. 
Jedenfalls ist das, was Frau 
 Faeser da als „Angebot“ mitge-
bracht hatte, genau das Gegen-
teil, es ist eher als Provokation 
und Signal der Geringschätzung 
der Beschäftigten geeignet. Es 

mutet für mich wie frühere Pro-
tokollveranstaltungen der DDR 
oder noch früher bei Hofe an.

Mehr als ernüchtert sind wir 
von Nancy Faeser, Bundesin-
nenministerin und Verhand-
lungsführerin für den Bund, 
jetzt Kandidatin für das Amt 
der Ministerpräsidentin in 
 Hessen. Sie hat bisher kein 
 Signal erkennen lassen, das zu 

ihren Worten der  Jahrestagung 
in Köln passt noch für echte 
Verhandlungen steht. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen des 
öffentliche Dienstes in Hessen 
werden hier ganz genau hinse-
hen, wem sie ihre Stimme ge-
ben werden. Es sind die Be-
schäftigten des öffent lichen 
Dienstes, die sehr wohl über-
schauen können, wer zwar alle 
Bühnen betritt und die Welt 
retten will, aber die eigenen 
Leute und das eigene Land 
schwächt, weil die öffentlichen 
Strukturen und die Handlungs-
fähigkeit des Staates beschädigt 
werden. Oder mit den Worten 
von Willy Brandt: „Fortschrei-
bung der Vergangenheit ergibt 
noch keine Zukunft.“

Nancy Faeser schreibt leider 
Gottes in Potsdam die Ver-
gangenheit eines schwachen 
Staates weiter. 

Es ist eine Illusion zu glauben, 
dass in der Politik auf Worte 
wie „Respekt und Anerken-
nung“ für unsere Arbeit auch 
Taten  folgen werden. Jedenfalls 
nicht ohne gewerkschaftliche 
Auseinandersetzung, ja im Ar-
beitskampf, sowohl mit öffent-
lichen Protestaktionen als not-
falls auch mit Streiks.  Freiwillig 
werden sie uns, den Beschäfti-
gen des öffentlichen Dienstes, 
leider kein annehmbares Ergeb-
nis zuge stehen. Mehr denn je 
wird es auf die Solidarität und 
die Kampfbereitschaft aller Be-
schäftigten ankommen, um die 
Forderungen mitzuziehen und 
Erfolge für alle zu sichern. 

Der öffentliche Dienst ist keine 
schmückende Parade am roten 
Teppich, er ist das Rückgrat des 
Staates, der in seiner Struktur 
zusammen erfolgreich sein 
muss.  

 Heute könnte man es vielleicht „Tarif-Bonga-Bonga“ nennen, 
denn die Politik präsentiert hier die Geringschätzung  

des öffentlichen Dienstes in Gänze. 

 < Sabine Schumann, stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende
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DPolG-Bundesvor-
sitzender zu Besuch  
bei der Debeka
Ablehnung einer Bürgerversicherung bekräftigt

Rainer Wendt, Bundesvorsit-
zender der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG) traf sich 
am 7. Februar in der Zentrale 
der Debeka in Koblenz mit Spit-
zenvertretern der Versicherung. 
„Wir haben uns insbesondere 
über die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit als Koopera-
tionspartner der DPolG ausge-
tauscht“, sagte der Vorsitzende 
des Vorstands, Thomas Brahm, 
im Anschluss. 

Die Debeka unterstützt die 
DPolG und die gemeinsamen 
Mitglieder speziell bei fach-
lichen Themen wie 

 > Anwartschaftsversicherung 
zur Ergänzung der Freien 
#Heilfürsorge,

 > Private #Krankenversiche-
rung für Beihilfeempfänger,

 > Information und Absicherung 
der (Polizei-) Dienstunfähigkeit,

 > Private und berufliche  
#Haftpflicht und Rechts-
schutzthemen.

Einig waren sich der DPolG-
Bundesvorsitzende sowie die 

Debeka in der ablehnenden 
Haltung gegenüber der Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung.

Wendt: „Die Polizei leistet in 
 diesen Zeiten einen herausra-
genden Einsatz. Kriminalitäts- 
und Terrorbekämpfung, Groß- 
ein sätze, Verkehrsunfallbe-
kämpfung, Cybersicherheit sind 
nur ein paar Stichworte, die die 
 Arbeit der Polizei beschreiben. 
Eine öffentliche Debatte über 

ihre Alterssicherung und die Bei-
hilfe im Krankheitsfall ist deshalb 
schäbig und verantwortungslos.

Immer wieder wird die Arbeit-
nehmerschaft gegen Beamte 
aufgehetzt und der Eindruck 
 erweckt, diese würden keinen 
Beitrag für ihre Altersversorgung 
leisten. Die Altersversorgung der 
Beamtenschaft ist im Berufs-
beamtentum selbst begründet 
und folgt einer völlig eigenen 
Systematik. Würde diese aufge-
geben, stünde das ganze Berufs-
beamtentum und damit eine 
Säule unserer gesellschaftlichen 
Stabilität auf dem Spiel!“  

 < Informatives Gespräch: DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt (Mitte) 
mit Thomas Brahm, Vorsitzender der Vorstände der Debeka Versicherun-
gen (rechts) und Paul Stein, Mitglied der Vorstände der Debeka Versiche-
rungen (links)

„Vielen Dank an alle bei der Polizei für ihren  
täglichen Einsatz. Das Füreinander zählt.“ 

Thomas Brahm
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Zahl der Messerangriffe nimmt zu

DPolG: Messerattacke von Brokstedt 
leider kein Einzelfall
Für das Jahr 2021 wurden in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik 
zum ersten Mal Messerangriffe 
statistisch erfasst und ausge-
wiesen. Demnach wurde bei 
Straftaten 10 917-mal das Mes-
ser benutzt oder als Drohmittel 
verwendet. Tatorte sind unter 
anderem Bahnhöfe und Züge. 
Heiko Teggatz, stellvertretender 
DPolG-Bundesvorsitzender und 
Vorsitzender der Bundespolizei-
gewerkschaft, ist alarmiert. 
 Gegenüber der BILD-Zeitung 
 erklärte er: „Die Anzahl der Ge-
waltdelikte, bei denen Messer 
vom Täter mitgeführt und auch 
eingesetzt wurden, haben sich 
allein in der Zuständigkeit der 
Bundespolizei vom 2. Halbjahr 
2021 zum 1. Halbjahr 2022 fast 
verdreifacht!“

Insgesamt wurden 398 848 
Straftaten im Jahr 2021 regis-
triert, zwölf Prozent mehr als 
im Vorjahr. Darunter waren 
14 155 Körperverletzungen. In 
Zügen selbst seien 82 Messer-
angriffe gezählt worden, 97 
Übergriffe mit anderen ge-
fährlichen Werkzeugen und 
fünf Angriffe mit Waffenge-
walt. Der Anteil der „nicht 
deutschen“ Tatverdächtigen 
habe bei schwerer Körperver-
letzung, Raub, Mord und Tot-
schlag 55,5 Prozent betragen.

Was also tun? Heiko Teggatz: 
„Nur durch massive Polizeiprä-
senz an den Brennpunkten, wie 
beispielsweise Bahnhöfen und 
Zügen, kann dem Problem be-
gegnet werden. Hierfür muss 

die Politik die Bundes polizei an-
ständig personell ausstatten. 
Allein im bahn polizeilichen Be-
reich fehlen der Bundespolizei 
circa 3 500 Stellen. Genau diese 
zusätzlichen Planstellen hatte 
ich bereits für die Haushalts-
aufstellung 2022 und 2023 ein-
gefordert. Bekommen hat die 
Bundespolizei keine einzige!“ 

 < Abschiebegefängnisse 
für gefährliche 
 Asyl bewerber

Vor dem Hintergrund früherer 
Terroraussagen des mutmaß-
lichen Messerangreifers von 
Brokstedt fordert die DPolG die 
Einrichtung von Abschiebe-
gefängnissen für gefährliche 
Asylbewerber. Ibrahim A. hätte 
nicht auf freiem Fuß sein dür-

fen, sagte DPolG-Bundesvor-
sitzender Rainer Wendt gegen-
über der BILD-Zeitung. „Wir 
brauchen ein konsequentes 
Abschiebegewahrsam für ge-
fährliche Flüchtlinge bis zum 
Tag ihrer Abschiebung – und 
wenn das Jahre dauert.“

Solche Abschiebegefängnisse 
könnten auch im Ausland an-
gemietet werden, wenn als ge-
fährlich eingestufte Migranten 
nicht von ihren Heimatländern 
zurückgenommen würden. 
 Außerdem brauche man „eine 
bundesweit einsehbare elektro-
nische Gemeinschaftsakte aller 
beteiligten Behörden für illegal 
Eingereiste“. Die Sicherheits-
behörden müssten „jederzeit 
wissen, wer vor ihnen steht und 
wer zuständig ist“. 

 < „Die Messerattacke in Brokstedt ist leider kein Einzelfall“, sagte Heiko 
 Teggatz, stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender und Vorsitzender der 
Bundespolizeigewerkschaft, in der Talksendung „Klartext“ bei Servus TV am 
1. Februar. Dort diskutierte er mit Helge Lindh (MdB, SPD) über die Zunahme 
von Messerkriminalität, Ausstattung der Polizei von Bund und Ländern 
 sowie notwendige Abschiebungen von straffällig gewordenen Ausländern.

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt: „Wir brauchen Abschiebe-
gefängnisse für gefährliche Asylbewerber.“
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Der Bundesvorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerkschaft 
(DPolG), Rainer Wendt, ließ am 
14. Februar 2023 in der Main
metropole keinen Zweifel dar
an, dass die Beschäftigten es 
ernst meinen: „Was die Arbeit
geberseite betreibt, ist grobe 
Missachtung der Beschäftigten 
und skandalöser Verhandlungs
boykott, das werden wir uns 
nicht  bieten lassen! Wir kom
men nicht nach Potsdam, um 
Kaffee zu trinken oder Plätz
chen zu knabbern. Wir wollen 
Ergebnisse erzielen, und zwar 
möglichst rasch. Alle sprechen 
vom starken Staat, der die vielen 
Krisen bewältigen soll, die unser 
Land gerade lähmen und zurück
werfen, und die öffentlichen 
 Arbeitgeber verhalten sich, als 
hätten sie mit  alledem nichts zu 
tun, das ist unverantwortlich! 
Wer jetzt nicht endlich ein An

gebot  vorlegt, das verhandelbar 
ist, muss mit unseren Reak
tionen und unserer Kampfbe
reitschaft rechnen! Und klar ist 
auch: Der öffentliche Dienst lässt 
sich nicht spalten, ohne Wenn 
und Aber muss das  Ergebnis auf 
den Beamten bereich übertragen 
werden, und für Bundesbeamte 
gehört die Rückführung der 
41StundenWoche auf den 
 Verhandlungstisch!“

 < Tarifverhandlungen, 
2. Verhandlungsrunde  
in Potsdam

Am 22./23. Februar trafen sich 
die Tarifparteien erneut. Wieder 
legten die Arbeitgeber noch 
nicht einmal ein Angebot vor. 
Heiko Teggatz, Vorsitzender der 
Bundespolizeigewerkschaft: 
„Wertschätzung gegenüber 
 denen, die diesen Staat tragen 

und für die Sicherheit in unse
rem Land ihre Gesundheit tag
täglich aufs Spiel setzen, sieht 
anders aus, Frau Faeser! Amts
angemessene Alimentation war 
der Auftrag, herausgekommen 
ist ein Entwurf der Schande!

Die Inflation galoppiert in 
Deutschland, das Verhalten  

der Arbeitgebervertreter bei 
den Tarifverhandlungen zum 
Ausgleich der Inflation im öf
fentlichen Dienst mutet da
gegen an wie ein lahmer Gaul, 
der auf dem Weg zum Abdecker 
ist. 10,5 Prozent sind keine 
übertriebene Forderung!“ Die 
nächste Verhandlungsrunde 
ist für Ende März angesetzt.  

 < DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt spricht  

bei der aktiven Mittagspause in Frankfurt Klartext: 

„Die Arbeitgeber müssen sich endlich bewegen!“
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Öffentlicher Dienst von Bund und Kommunen

DPolGBundesvorsitzender:  

„Was die Arbeitgeber betreiben,  
ist skandalöser Verhandlungsboykott“
 
Bundesbeamtinnen und beamte protestierten bundesweit für die Einkommensforderungen für Bund 
und Kommunen. Landesbeschäftigte zeigten sich solidarisch.

 < Bundesweite Mahnwachenaktion: Anlässlich der 2. Verhandlungsrunde am 22. Februar hatte auch die 

JUNGE POLIZEI der Bundespolizei es sich nicht nehmen lassen, an der bundesweiten Mahnwachenaktion 

der @dbbjugend teilzunehmen. „Wir sind die innere Sicherheit. Händeschütteln und applaudieren 

reichen nicht mehr. Jetzt muss die Bundesinnenministerin auch Taten sprechen lassen!“, so William 

Bobach, Bundesjugendleiter der JUNGEN POLIZEI.

 < Bundesweit gingen Kolleginnen und Kollegen auf die Straße, wie hier am 
23. Februar in Rostock.
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ÖFFENTLICHER DIENST

WIR STRUKTURIEREN
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DPolG-Seminar in Fulda: Herausforderungen im Tarifbereich

Einkommensrunde, 
Hinzuverdienst, 
Altersteilzeit 
Der Bundestarifbeauftragte 
 Edmund Schuler sowie seine 
Stellvertreter Conny Doerne-
mann und Michael Adomat 
führten durch die Tagung. Auch 
diesmal war das Seminar wie-
der mit Vertretern aus vielen 
Bundesländern gut besucht.

An erster Stelle standen zu-
nächst einmal der Austausch 
sowie das Kennenlernen. Es ist 
für jeden Einzelnen immer sehr 
interessant, wie in den anderen 
Bundesländern gearbeitet wird, 
welche Schwerpunkte es gibt 
und welche guten Vorschläge 
man für seinen Landesbezirk 
übernehmen kann. Netzwerken 
mit anderen aktiven Gewerk-
schaftskollegen – das ist die 
 Basis einer sich weiterentwi-
ckelnden Gewerkschaftsarbeit. 

Verschiedene Bundesländer, ver-
schiedene Themen: So gibt es 
noch in einigen Bereichen die 
Möglichkeit der Altersteilzeit, 
wenngleich teilweise auch nur 
für den Kreis der Schwerbehin-

derten. In fast allen Bereichen 
ging es um die Stelleneinsparun-
gen und den Personalabbau in 
den letzten Jahren. Nun sind 
überall die Auswirkungen zu 
spüren, wichtige Stellen zum 
Beispiel im IT Bereich können 
nicht nachbesetzt werden.  
Durch den Fachkräftemangel ist 
es derzeit sehr schwer, den Be-
darf, den nun doch einige Bun-
desländer wieder decken wollen, 
überhaupt nachzubesetzen. 
Deshalb kommt es vielerorts 
zu Überstunden und hohen Ar-
beitsbelastungen. Auch Themen 
wie der stufengleiche Aufstieg 
oder die Eingruppierung, tarif-
liche Neubewertung und Stel-
lenplatzbeschreibungen sind 
immer wichtig für die Tarif-
beschäftigten aller Länder. 

Der Bundestarifbeauftragte 
 Edmund Schuler gab den 
 Tagungsteilnehmern einen 
 Überblick über aktuelle gewerk-
schaftliche Themen. Amtsan-
gemessene Alimentation der 
Beamten, die verschiedenen 

Umsetzungen dazu in den ein-
zelnen Bundesländern und einen 
Musterantrag zum Ausgleich 
 höherer Lebenshaltungskosten 
gemäß § 16 Abs. 5 des TV-L, 
 beides hat er zunächst ausführ-
lich erläutert. Dieser Antrag 
 wurde in einigen Bundesländern 
durch die DPolG verteilt und 
zum Teil auch gleich von den 
 Personalabteilungen negativ 
 beschieden. Die Forderung der 
DPolG nach einem Inflationsaus-
gleich wurde von den Arbeitge-
bern abgelehnt, mit dem Ver-
weis, dass dies Gegenstand in 
den TV-Verhandlungen sein wird.

Selbstverständlich waren die 
kommenden Tarifverhand-

lungen zum TVöD bei Bund 
und Kommunen und zum TV-L 
in den Ländern ein großes 
 Thema. Hier wurde über die 
For derungsfindung, die Ver-
handlungsrunden, die Aktio-
nen des dbb und der DPolG ge-
sprochen. Der Kollege Michael 
 Adomat hat dies in seinem Vor-
trag hervorragend erläutert. 

 < Rentenmodelle

Armin Jäger, Firmenberater von 
der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, hat einen interes-
santen Vortrag über die neueste 
Entwicklung in der Rentenver-
sicherung gehalten und das 
Rentenmodell an sich erläutert. 

 < Das diesjährige Tarifseminar der DPolG-Bundestarifkommissionssitzung 
fand vom 16. bis 18. Januar 2023 in Fulda statt.
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)  
hat am 16. Februar geurteilt, dass zwei 
Regelun gen für automatisierte Daten
analyse durch die  Polizei nicht verfas
sungsmäßig sind. Konkret ging es um 
den polizei lichen Ein satz von Palantir
Software. Die Entschei dung wird als sehr 
 weitreichend  einge schätzt.

„Die Vorschriften verstoßen 
gegen das all gemeine Per
sönlichkeitsrecht (...), weil sie 
 keine ausreichende Eingriffs
schwelle ent halten“, urteilte 
das BVerfG. Mindestens 
 müssten die Regelungen 
eine „konkreti sierte Gefahr“ 
als Eingriffsanlass vorsehen, 
heißt es aus Karlsruhe. Der 
 betreffende Paragraf aus 
dem Hessischen Gesetz über 
die öffent liche Sicherheit 
und Ordnung (HSOG) sei bis 
spätestens Ende September 
2023 neu zu regeln. Bis dahin 
gestattet das BVerfG die 
Nutzung nur unter Aufla gen.

So dürfte die Polizei „hessen
DATA“ nur bei einem konkre
ten Verdacht auf be sonders 
schwere Straftaten einsetzen, 
die in § 100 b Abs. 2 der Straf
pro zessordnung aufgeführt 
sind. Außerdem muss mit 
 weiteren gleich gelagerten 
 Taten zu rechnen sein, die Leib 
oder Leben ge fährden. Es dürf
ten ferner  keine Daten in die 

Analyse  einbezogen werden, 
die aus Wohnraumüber
wachung, OnlineDurch
suchung, Telekommunika
tionsüberwachung (TKÜ), 
Verkehrsdatenabfrage, 
 län gerer Observation oder 
durch den Einsatz verdeckter 
Ermittlerinnen und Ermittler 
be ziehungsweise von V 
Leuten stammen. Seit 2017 
kommt in Hessen ein  Ableger 
der Datenanalysesoftware 
Gotham von Palantir zum 
 Einsatz. Das „hessen DATA“ 
 genannte Programm erlaubt 
der Polizei,  Daten aus verschie
denen  Quellen in  einem Pro
gramm aus zuwerten. Der Para
graf im Ham burgischen Gesetz 
über die Daten verarbeitung 
der  Polizei (HmbPolDVG) sei 
sofort nichtig. Das Gericht 
 begründet die Änderungsfrist 
für Hessen  damit, dass die 
Plattform  „hessenDATA“ dort 
pro Jahr tau sendfach zum 
 Einsatz komme. In Hamburg 
dagegen würde das Gesetz 
 bislang nicht angewendet.

Die Karlsruher Argumenta tion 
besteht aus drei Teilen. Erstens 
stellt das Gericht dar, dass der 
Eingriff sehr intensiv sei. Mit 
auto matisierten Analysen 
könnten sehr große und kom
plexe Datenmengen verarbei
tet werden. Je nach Methode 
könnten sich die  Ergebnisse 
 einem „Profiling“ annähern. 
Im zweiten Schritt erklärt das 
BVerfG, dass die hessischen 
und hambur gischen Rege
lungen die  Analyse und 
Auswerte methoden nicht 
 hinreichend spezifizierten.

„Die Befugnisse lassen die 
 automatisierte Verarbeitung 
unbegrenzter Datenbestände 
mittels rechtlich unbegrenzter 
Methoden zu“, heißt es vonsei
ten des Gerichts. Data Mining, 

der Einsatz künstlicher Intel
ligenz (KI) und „Predictive 
 Policing“  würden weder aus
geschlossen noch rechtlich 
einge schränkt. Das Bundes
verfassungsgericht hält die 
 Regelungen daher für unver
hältnis mäßig. Um die Verhält
nismäßigkeit herzu stellen, 
müsste der Einsatz von auto
matisierten Datenanalyse
programmen wenigstens an 
eine „konkretisierte Gefahr“ 
 gebunden sein. Derzeit seien 
aber sogar „Data Mining“ und 
offene Suchvorgänge möglich. 
Dadurch könnten neue per
sönlich keitsrelevante Informa
tionen erzeugt wer den. „Das 
Urteil des Bundes verfassungs
ge richts hat die Notwendigkeit 
moderner Analysewerkzeuge 
für die Polizeibehörden grund

Polizeisoftware zur Auswertung von Daten verfassungswidrig

DPolG: intelligente Datenanalyse 
unverzichtbares Instrument  
der Polizeiarbeit ©
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Es bleibt abzuwarten, welche 
Auswirkungen es bei den Be
schäftigten im öffentlichen 
Dienst hat, dass nun die Hinzu
verdienstgrenze weggefallen 
ist. Durch den Wegfall der 

 Hinzuverdienstgrenze für vor
gezogene Altersrenten können 
die Beschäftigten ab 2023 nor
mal weiterarbeiten und eine 
ungekürzte Rente beziehen, 
 unabhängig von der Höhe des 

erzielten Einkommens. Bis De
zember 2022 galt eine jährliche 
Hinzuverdienstgrenze von 
46 060 Euro. Bei einer Erwerbs
minderungsrente darf der Hin
zuverdienst ungeachtet der 

 erhöhten Hinzuverdienstgrenze 
auch weiterhin nur im Rahmen 
des festgestellten Leistungs
vermögens erzielt werden. 
 Anderenfalls kann der Renten
anspruch entfallen.   
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sätzlich anerkannt und er
möglicht den weiteren Einsatz 
von ‚hessenDATA‘“, erklärte der 
 hessische Innenminister Peter 
Beuth (CDU). Die Leitplanken 
des Bundesverfassungsgerichts 
nehme sein Ministeri um auf 
und werde sie bei der Neu

regelung berücksichtigen. 
„Wir nehmen die heutige 
 Entscheidung des Bundesver
fassungsge richts zur Kenntnis 
und werden das Urteil im Ein
zelnen auswerten“, heißt es aus 
der Hamburger Innen behörde.

Aus den Gewerkschaften 
kommt Kritik am Gesetz geber. 
„Es wäre unverant wortlich, 
das System abzuschalten und 
nicht mehr zu nutzen“, sagt 
Alexander Glunz, der Landes

geschäfts  führer der Deut
schen Polizeigewerkschaft 
(DPolG) in Hessen. Aber die 
Änderungsfrist zeige, dass die 
Richterinnen und Richter den 
Nutzen von „hessenDATA“ für 
die Poli zei arbeit sähen und er
halten wollten.

„Uns wird deswegen das eine 
oder andere durch die Lappen 
gehen. Aber das ist eine Abwä
gung zwischen der  Freiheit des 
Bürgers und der Sicherheit.“ 
Die Freiheit der Bürgerin nen 
und Bürger sei ein hohes und 
schützenswertes Gut. Glunz 
fordert eine „klar definierte 
 gesetzliche Grundlage für den 
Einsatz von ‚hessenDATA‘, die 
keine Interpretationsspiel
räume bietet. Nur so können 
wir dieses Mittel rechtssicher 

einsetzen.“ Die höchstrichter
liche Entscheidung dürf te in 
Zukunft aber zu Einschränkun
gen bei den polizeilichen Er
mittlungen führen. Denn wenn 
gerichtlich relativ hohe Hürden 
für ein Tätigwerden der Polizei
behörden gelegt werden, be
steht immer die Gefahr, dass 
Daten bereits verloren sind, bis 
diese Hürden erreicht sind. Der
artige Kritik gibt es immer wie
der auch am geplanten „Quick 
Freeze“ Verfahren, das die Frei
en Demokra ten favorisieren.

Thomas Jungfer, DPolGLandes
vorsitzender in Hamburg, sieht 
die Einschränkungen ebenfalls 
kritisch und die Polizeiarbeit 
erschwert. „Einmal mehr legen 
uns datenschutzrechtliche 
 Bestimmungen Steine in den 
Weg. Eine wichtige Aufgabe 
der Polizei ist es, Straftaten zu 
verhindern. Dafür bietet die 
Datenanalyse, die gezielte 
 Auswertung verschiedener 

 Datensätze, gute Möglichkei
ten. Die Polizei braucht der
artige Instrumente für die 
 Bekämpfung schwerer Straf
taten und zur Verhinderung 
 unbedingt.“

Zusammen mit  
Behörden Spiegel

 < Thomas Jungfer, DPolGLandes
vorsitzender in Hamburg, sieht 
die Einschränkungen ebenfalls 
kritisch.

„Die Bekämpfung von Organisierter Kriminalität  
und Terrorismus wird durch die Neurege lung nicht einfacher.“ 

Alexander Glunz, DPolGLandesgeschäftsführer Hessen
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„Gewaltfrei aufzuwachsen ist eine 
Chance und keine Schwäche“

Ahmad Mansour, anerkannter Diplom-Psychologe und gebürtiger ara-
bischer Israeli, kam nach einem Anschlag in seiner Heimat 2004 nach 
Deutschland und lebt seitdem in Berlin. Hier ist er bundesweit als Ex-
perte in Fragen der Extremismusbekämpfung bekannt und setzt sich 
in vielseitigen Projekten für die Demokratieförderung und die Präven-
tion von Radikalisierungen bei Jugendlichen ein. Zu diesen Initiativen 
gehört beispielsweise das „Heroes-Projekt“, bei dem sich Mansour 
 jahrelang engagierte, oder seine aktuelle Initiative „Mind  Prevention“, 

die er 2017 ins Leben rief. Neben diesen Vorhaben ist er als Autor zahl-
reicher Bücher und Gastbeiträge bekannt und wurde für seine Arbeit 

und seinen sozialen Einsatz bereits mehrfach ausgezeichnet. 

Über die Silvesterkrawalle, mangelnde Integration, steigende Zahl von Messerangriffen und Defizite 
bei Abschiebungen sprach der POLIZEISPIEGEL mit Ahmad Mansour.

Zwei Ereignisse haben Deutsch
land zu Beginn des Jahres 
 aufgeschreckt: die Silvester
krawalle und das Messeratten
tat von Brokstedt. Bei beiden 
spielt das Thema Integration 
eine Rolle. Was läuft schief bei 
der Integration hierzulande?

Für mich ist die Integration ein 
entscheidender Punkt. Viele 
haben das ausgeblendet und 
wollten nicht darüber sprechen, 
das ist jedoch falsch. Dass Poli-
zisten angegriffen werden, ist 
kein neues Phänomen. Das 
 stelle ich in meiner Arbeit seit 
Jahren fest. Es fehlt an Respekt 
gegenüber unserem Staat, un-
serer Gesellschaft. Das haben 
wir bereits in der Kölner 
Silvester nacht massiv erlebt. 
Nicht nur gegenüber Frauen, 
sondern auch gegenüber den 
dort eingesetzten Bundes-
polizistinnen und -polizisten. 
Es fielen Sprüche wie „Du 
kannst mich mal“ oder „Hier, 
nehmen Sie meinen Ausweis, 
morgen kriege ich von Merkel 
einen neuen“. Das hat zwei 
Gründe. Zum einen wurden  
die, die zu uns gekommen sind, 
häufig sehr autoritär erzogen. 
Zum anderen kommen sie aus 
Ländern, in denen sie der Poli-
zei nicht mal in die Augen 

schauen können. Wenn sie  
nun zu uns kommen, nehmen 
sie die Polizei hierzulande als 
schwach, als inkonsequent 
wahr. Das wiederum nutzen  
sie aus, um sich selbst als 
 Helden zu stilisieren – in dem 
Sinne: Diesem Staat zeigen  
wir es mal. Das hat auch mit 
Männlichkeitsbildern zu tun. 

Was macht die Erziehung in 
der Familie aus?

Vieles läuft auch in der Erzie-
hung falsch. Ich habe meiner 
Tochter beigebracht, die Polizei 
ist dazu da, um zu helfen. Leider 
gibt es Familien, die vermitteln 
ihren Kindern, die Polizei sei ihr 
Feind. Hinzu kommt, Jugendli-
che rebellieren in der Pubertät 
auch gegen ihre Eltern. Das ist 
eine normale Phase. Wenn sie 
dies jedoch nicht dürfen (wegen 
patriarchalischer Strukturen), 
suchen sie sich andere Bezugs-
personen wie Lehrer, Polizisten, 
Rettungskräfte, die sie angehen.

Leider beflügeln manche poli-
tischen Kräfte ein ablehnendes 
Verhalten gegenüber der Polizei. 
Die linke, identitätspolitische 
Strömung zelebriert die Polizei 
als Feindbild und trägt zu einer 
aufgeheizten Stimmung bei.

Die Ausschreitungen haben 
 viele Menschen entsetzt. Die 
Brutalität nun sogar gegenüber 
Feuerwehr und Rettungskräf
ten stellt eine neue Qualität 
von Gewalt dar. Wie erklären 
Sie sich diese neue Dimension?

Feuerwehr und Rettungskräfte 
werden als Teil der Mehrheits-
gesellschaft wahrgenommen. 
Den Jugendlichen, die so brutal 
in der Silvesternacht vorgingen, 
fehlt es an Empathie. Empathie 
heißt, die Gefühle anderer 
 wahrzunehmen. Traurigkeit, 
Wut, Verletztheit und so weiter.
So etwas muss trainiert werden. 
Regel mäßige Kommuni kation in 
 Familien ist dafür die Voraus-
setzung. Wir haben  Familien in 

Berlin, wo kaum miteinander ge-
redet wird. Jeder sitzt in seinem 
Zimmer vor dem Handy, der 
 gegenseitige Austausch, das ge-
meinsame Abendessen fehlen.

So kommt es eben auch folglich 
dazu, dass solche Jugendlichen 
Feuerwehrleute und Rettungs-
kräfte nicht als Helfer wahr-

nehmen. Das ist auch kein neu-
es Phänomen. Das kenne ich aus 
Israel, wo ich aufgewachsen bin. 
Vieles, was ich dort erlebt habe 
– Ausschreitungen, Gewalt, 
Messerattacken –, erleben wir 
zehn Jahre zeitversetzt in 
Deutschland nun auch. Es sind 
im Grunde überwiegend ge-
kränkte Menschen, die so etwas 
tun. Gekränkte Menschen re-
agieren aggressiv. Erfahren sie 
in ihrem Alltagsleben in einer 
Situation eine Ablehnung, kann 
es sein, dass sie gewaltsam re-
agieren. Und das sogar gegen-
über helfenden Berufsgruppen. 
Verstärkt wird dies durch sozia-
le Medien, die vermeintliches 
Heldentum und narzisstische 
Persönlichkeiten belohnen.  

Die Diskussion über Silvester 
hielt zwei, drei Wochen an, 
dann verebbte sie wieder. 
 Leider ist dies häufig der Fall 
bei derartigen Ereignissen. 
Wie kann man das ändern? 
Wie kann es zu wirklichen 
 Veränderungen kommen? 
 Helfen schnell einberufene 
Gipfeltreffen zur Jugend

Familie, Erziehungsmethoden, Sozialisation und Jugendkultur 
können eine problematische Mischung ergeben, die dann zu 
 Gewaltausbrüchen führt, wie wir sie Silvester erlebt haben.
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gewalt oder halten Sie andere 
Maßnahmen für sinnvoller?

Man muss die Bereitschaft mit-
bringen, das Problem wirklich 
anzupacken. Diese Bereitschaft 
sehe ich leider nicht. Konse-
quenzen und Veränderungen 
gibt es nicht. Es bleibt bei reinen 
Ankündigungen. Im Gegenteil, 
regelmäßig tauchen – sogar von 
politisch Verantwortlichen – 
 Rassismusvorwürfe gegen die 
Polizei auf. Wir leben in einem 
postfaktischen Zeitalter, in dem 
Emotionen zählen, aber kaum 
Fakten und Lösungen. Obwohl 
wir den Menschen endlich Lö-
sungen schuldig sind. Die wie-
derholte Wahl in Berlin hat doch 
gezeigt, das Thema Sicherheit 
steht ganz oben auf der Agenda. 

Ein ebenfalls wiederkehrendes 
Muster ist: Wir führen eine De-
batte über die Debatte. Ob es die 
Abfrage von Vornamen ist oder 
ob „kleine Paschas“ die Erwach-
senen bestimmen oder nicht – 
das war auf einmal wichtig. 

Die Polizei bei Bund und Län
dern versucht seit Längerem 
gezielt, junge Bewerberinnen 
und Bewerber mit Migrations
hintergrund zu gewinnen. 
Was halten Sie davon? Kann 
das die Kommunikation, das 
 gegenseitige Verstehen in 
Notsituationen verbessern?

Migrationshintergrund ist kein 
Qualifikations- und auch kein 
Hindernismerkmal. Ich finde es 
aber gut, dass in allen gesell-
schaftlichen Bereichen und 
Schichten Bewerberinnen und 
Bewerber gesucht werden. 
Auch, dass die unterschiedlichen 
Zielgruppen unterschiedlich an-
gesprochen werden. Berlin hat 
hier auch Positives geleistet. Wir 
wollen letztlich die Besten in un-
serer Polizei haben. Und wenn 
40 Prozent derer Migrations-
hintergrund haben, ist das doch 
großartig. Im Berufsalltag kann 
der Migrationshintergrund Vor- 
und Nachteile haben. Der Vorteil 
ist das Sprachverständnis, auch 
das Verständnis von Kultur und 
Familienstrukturen. Der Nachteil 
kann sein, dass sie als Verräter 

wahrgenommen werden. Es ist 
also nicht einfach, aber auf je-
den Fall gut und wichtig.  

Der Staat, staatliche Institutio
nen erscheinen in den letzten 
Jahren schwach. Die Justiz ist 
überlastet, die Polizei wird be
spuckt, Lehrer werden angepö
belt. Wir als Deutsche Polizeige
werkschaft setzen uns für einen 
starken Staat ein. Autoritäten 
müssen wieder respektiert wer
den. Wer dies jedoch tut, wird 
leider häufig in eine bestimmte 
politische Ecke gedrängt. Wie 
kommen wir da wieder raus?

In der Tat erscheint der Staat 
vielen als schwach. Das ist dann 
leider ein gefundenes Fressen 
für Rechtsradikale. Wenn ein 
Clanchef, der hier keinen Platz 
im Haftkrankenhaus bekommt, 
sich in die Türkei absetzen kann, 
dann merken das die Leute und 
fragen sich: Wo ist die starke 
Hand des Staates? Die Leute 
merken, dass, wenn sie mal zu 
schnell fahren auf der Straße, 
der Bußgeldbescheid folgt. Wer 
sich jedoch mit mehreren Iden-
titäten in Deutschland aufhält, 
bleibt unbehelligt. Das schafft 
ein Gefühl von Ungerechtigkeit 
und Unzufriedenheit.

Gute Ansätze seinerzeit, wie 
das Modell der schnellen 
 Verfahren im Bereich der 
 Jugendkriminalität der Rich
terin Kirsten Heisig in Berlin, 
sind wieder eingeschlafen...

Es ist politisch nicht gewollt. 
Und hinzu kommt, dass die Bun-
desländer die gleichen Gesetze 
ganz unterschiedlich umsetzen. 

In Bayern wird in der Regel här-
ter geurteilt als in Berlin. Das 
zeigt, wie flexibel Recht gehand-
habt wird und dass es, wieder 
das Beispiel Berlin, manchmal 
nicht abschreckend wirkt. Es 
muss grundsätzlich verdeut-
licht werden: „Mein Handeln 
hat Konsequenzen. Und die 
können auch unbequem sein.“

Der Täter von Brokstedt war 
 polizeibekannt. Er kommt ur
sprünglich aus Gaza und genießt 
subsidiären Schutz, kann also 
nicht abgeschoben werden. 
Aber grundsätzlich gefragt: Sie 

sprechen von „keine Willkom
menskultur ohne Abschiebe
möglichkeiten“. Hat Deutsch
land ein Problem bei der 
Durchsetzung geltenden Rechts?

Deutschland hat ein Problem 
damit und macht sich Probleme. 
Damit meine ich konkret bezo-
gen auf Gaza: Deutschland hat 
Gaza sehr unterstützt, finanziell 
und humanitär. Das ist wichtig 
und richtig. Aber dann hat 
Deutschland auch das Recht, 
dorthin abzuschieben. Dass das 
nicht gehen soll, ist in meinen 
Augen Blödsinn. Die Bundesre-
gierung hat nun endlich einen 
Sonderbevollmächtigten für 
 Migrationsabkommen, Joachim 
Stamp, benannt. Das ist gut 
und führt nun hoffentlich zu 

einer konsequenten Asylpolitik. 
Dazu gehören eben auch Ab-
schiebungen.

Hass und Gewalt werden nicht 
zuletzt über die sozialen Medi
en geschürt. Wie kann man 
das unterbinden oder wenigs
tens zurückdrängen?

Ich selbst bin stark von Hass 
und Hetze im Netz betroffen. 
Fast täglich erstatte ich ein bis 
zwei Anzeigen. Erfolg haben 
allerdings die wenigsten. Wir 
müssen besser werden bei der 
Löschung von extremen Inhal-
ten. Soziale Netzwerke dürfen 
keine rechtsfreien Räume sein. 
Ein weiteres Mittel: Wir müs-
sen Alternativen schaffen. Wo 
sind wir denn als Vereine, als 
Politik, als Schule, als Verband, 
auf coole Art und Weise unsere 
Inhalte den Jugendlichen nahe 
zu bringen? Es mangelt leider 
an tollen, ansprechenden An-
geboten zum Beispiel auf Tik-
Tok. Dort, wo sich die Jugend 
heutzutage tummelt, ist die 
Demokratie zu wenig präsent.

Wie kann jugendliches Gebaren 
der vermeintlichen Stärke, vor 
allem bei Jungs, in etwas Posi
tives umgewandelt werden?

Ein großes Problem sind 
 Minderwertigkeitskomplexe. 
Der Glaube an sich selbst, 
 daran, etwas zu schaffen, zu 
er reichen, der muss geweckt 
werden. Hier müssen die 
 Familie, die Schule, das Um-
feld auch unterstützen. Den 
jungen Menschen muss klar-
gemacht werden: Kommunika-
tion ist wichtig. Wer Fragen 
stellt,  bekommt Antworten 
und muss nichts befürchten. 
Der Staat ist nicht mein Feind, 
 sondern der, der hilft und den 
Rahmen vorgibt. Das ist kein 
Zeichen von Schwäche, son-
dern eine Chance.   

 < Krawalle in der Silvesternacht in Berlin
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Erste Sitzung der neuen  
DPolG-Bundesjugendleitung

Starkes Team  
mit guten Ideen
Um Ideen umzusetzen,  
braucht es ein starkes Team 
voller Motivation und eine 
gute Struktur. In diesem 
 Sinne fand vom 26. bis zum 
28. Januar 2023 die erste 
 Bundesjugendleitungssitzung 
2023 in Berlin statt. 

Ziel der Sitzung war es unter 
anderem, die Aufgaben der 
einzelnen Mitglieder anhand 
eines Geschäftsverteilungs-
planes zu definieren und zu 
beschließen. Da die Bundes-
jugendleitung (BJL) schon 
 einmal in Berlin war, hat man 
es sich nicht nehmen lassen, 
die Sitzung in den Räumlich-
keiten der Bundesgeschäfts-
stelle abzuhalten. An dieser 
Stelle ein großes Dankeschön 
für die Gastfreundschaft. Bei 
einem gemeinsamen Mittag-
essen wurde die Zeit genutzt, 
um den neuen Mitgliedern 

der BJL die Möglichkeit zu 
 geben, sich dem Kollegium 
der Bundesgeschäftsstelle 
vorzustellen und mit ihm ins 
Gespräch zu kommen. Nach 
 einem langen Sitzungstag 
konnten außerdem erste 
Schwerpunkte gesetzt, neue 

Kooperationen besprochen 
und die Erwartungen für die 
nächsten vier Jahre ausge-
tauscht werden. 

Zusätzlich nahmen sich Rainer 
Wendt als Bundesvorsitzender 
sowie Thorsten Grimm und 
 Sabine Schuhmann als Mit-
glieder der Bundesleitung 
 sowie Sven Erik Wecker als 
Bundes geschäftsführer Zeit, 
um in den Dialog mit der 
 JUNGEN POLIZEI zu kommen. 
Es wurde darüber gesprochen, 
welche gegenseitigen Erwar-
tungen bestehen und wie 

 konkret  Projekte und Ideen 
umgesetzt werden können. 
Auch hier ein Dank für das 
konstruktive Miteinander. 

Des Weiteren traf man sich mit 
der Bundesjugendleitung des 
dbb, um sich sowohl über zu-
künftige Aktionen als auch 
über die erste Runde der Tarif-
verhandlungen zu unterhalten. 

Schnell waren sich alle Be-
teiligten einig, dass gerade 
Letzteres eine absolute Katas-
trophe und ein Schlag ins Ge-
sicht des öffent lichen Dienstes 
darstellt. Die erste Runde der 
Tarifverhandlungen war er-
gebnislos ver laufen. Das lag 
einzig und  allein an der Arbeit-
geberseite.

Die JUNGE POLIZEI wie auch 
die gesamte DPolG hoffen, 
dass der weitere Verlauf der 
Tarifverhandlungen unter 
 einem besseren Stern stehe, 

und alle waren sich einig, dass 
man mit dem dbb und vor 
 allem der dbb jugend bei ge-
meinsamen Aktionen für die 
Forderung von 10,5 Prozent 
mehr Geld kämpfen möchte.   

 < Cassandra Poll, Jasmin 
 Schmaler, Behnam Teimouri 
Hashtgerdi, Sebastian Scher-
binski, Nils Gäbel, William 
 Bobach (von rechts)

 < Intensive Arbeit und viele Ideen: Die Bundesjugendleitung 
tagte in der DPolG-Bundesgeschäftsstelle.

Das nicht vorhandene Angebot seitens der Arbeitgeberseite  
ist eine Frechheit und spiegelt unter keinen Umständen  

das wider, was alle Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen 
Dienstes tagtäglich leisten.
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Banking,
das zu dir
passt
Das Girokonto der BBBank
für alle bis 27

Kein Kontoführungsentgelt
kostenfrei enthalten: girocard
(Ausgabe einer Debitkarte)1

BBBank Banking-App
Apple Pay, Multibanking-Funktion,
Foto-Überweisung und vieles mehr

Weltweit gebührenfrei2
Geld abheben mit der
kostenfreien Visa DirectCard2

(Ausgabe einer Debitkarte)

Einfach online abschließen:
www.bbbank.de/dbb

100,–
Startbonus3

Euro

1Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i.H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer Debitkarte)
11,95 Euro p.a. 236 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren
bonitätsabhängig möglich. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– Euro p.a., danach 18,– Euro p.a. 3Voraussetzungen: Der Startbonus von 100,– Euro setzt sich aus einem
befristeten Bonus von 50,– Euro und einem unbefristeten Startguthaben für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen von 50,– Euro zusammen. Voraussetzungen für den Bonus:
Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 01.02. und dem 30.04.2023, Neumitglied (keine Mitgliedschaft in den letzten 24 Monaten) ab 18 Jahren bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres, Geldeingang von 500,– Euro oder Bezahlung mit einer unserer Karten über die Funktion mobiles bezahlen (Android) bzw. Apple Pay (iOS) innerhalb von
3 Monaten nach Kontoeröffnung. Die Auszahlung erfolgt in 2 getrennten Buchungen und kann nach Erfüllung der Bedingungen bis zu 6 Wochen dauern.

Jetzt informieren
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon 0721 141-0,
E-Mail info@bbbank.de
und auf www.bbbank.de/dbb
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Bundesarbeitsgericht fällt wegweisendes Urteil 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Frauen haben Anspruch auf 
die gleiche Bezahlung wie 
männliche Kollegen. Das gilt 
auch, wenn Männer höhere 
Gehälter ausgehandelt haben. 
Das hat das Bundesarbeitsge
richt in einem Grundsatzurteil 
entschieden, das am 16. Feb
ruar veröffentlicht wurde.

Bei der Einstellung von Männern 
und Frauen müssen Arbeitgeber 
bei gleicher Arbeit den gleichen 
Lohn zahlen. Auch wenn männ
liche Bewerber durch Verhand lungsgeschick höhere Gehalts

forderungen durchsetzen, dürfe 
eine weibliche Bewerberin bei 
ihrem neuen Job nicht schlech
ter bezahlt werden, entschied 

das Bundesarbeitsgericht in Er
furt. Eine ungleiche Bezahlung 
weise sonst auf eine verbotene 
Diskriminierung wegen des Ge
schlechts hin.

Die DPolGBundesfrauenver
tretung begrüßte das Urteil: 
„Das ist ein notwendiges und 
überfälliges Urteil, das den 
Weg für mehr Gerechtigkeit 
bei der Bezahlung von Män
nern und Frauen ebnet. Leider 
wird es nicht ausreichen, um 
die Ungleichbehandlung von 
Männern und Frauen in der Ar
beitswelt zu beenden. Auch im 
nächsten Jahr wird es einen 
Equal Pay Day geben und nicht 
nur vor dem Internationalen 
Frauentag am 8. März werden 
wir deshalb unseren Einsatz für 
mehr Gleichstellung in der Ge
sellschaft fortsetzen.“   

 < Durchschnittlicher Bruttoverdienst 2022

zur Berechnung des Gender Pay Gap

Der aktuelle Gender Pay Gap in Deutschland

Gleichstellung von Frauen in der 
Gesellschaft notwendiger denn je
Frauen verdienten in Deutsch
land im Jahr 2021 laut Statis
tischem Bundesamt im Schnitt 
18 Prozent weniger als Männer. 
Als Gender Pay Gap oder ge
schlechtsspezifische Lohn lücke 
wird die prozentuale Differenz 
zwischen durchschnittlichem 
Bruttostundenlohn der Män
ner und dem durchschnitt
lichen Bruttostundenlohn  
der Frauen im Verhältnis zum 
durchschnittlichen Brutto
stundenlohn der Männer be
zeichnet. Frauen verdienten 
demnach mit durchschnittlich 
19,12 Euro brutto in der Stunde 
4,08 Euro weniger als Männer 
(23,20 Euro).

Rechnet man den Wert von 
18 Prozent in Tage um, arbei
ten Frauen vom 1. Januar an 
66 Tage umsonst. Der Equal 

Pay Day fällt deshalb in diesem 
Jahr auf den 7. März.

In den vergangenen Jahren hat 
sich der Gender Pay Gap nur 
sehr langsam verringert. Damit 
bleiben wir Schlusslicht im 
 europäischen Vergleich. Ein Teil 
dieser Lohnlücke lässt sich auf 
 sogenannte strukturelle Unter
schiede zurückführen. Viele 
Frauen erlernen Berufe, die 
schlechter bezahlt sind, arbeiten 
seltener in Führungspositionen 
und häu figer in Teilzeit oder in 
Minijobs. Nicht nur zum Equal 
Pay Day setzt sich die DPolG
Bundesfrauenvertretung für die 
Gleichstellung und Sichtbarma
chung von Frauen in der Gesell
schaft ein. Die nach wie vor un
gleiche Bezahlung von Männern 
und Frauen bleibt ein Problem, 
das gelöst werden muss!    
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Frauen rackern sich  
in ihren Jobs ab, über
nehmen „Zugleich
aufgaben“, stemmen 
fast ausschließlich 
 alleine die CareArbeit 
und wissen oft nicht, 
was sie noch alles tun 
müssen? Nichts! Jetzt 
sind nämlich andere 
dran. Politik zum 
 Beispiel“

Sabine Schumann 
Polizeibeamtin und stell
vertretende Bundesvor
sitzende der Deutschen 
Polizeigewerkschaft
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DPolG Service GmbH • Maybachstraße 19 • 73037 Göppingen • Das Service- und Dienstleistungsunternehmen der Deutschen Polizeigewerkschaft im DBB (100%ige Tochter)

Telefon-Hotline: 07161 - 964 100 • Fax: 07161 - 964 1040
(Mo.-Do. 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr, Fr. 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr)

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

WEITERE SENSATIONELLE ANGEBOTE AUF UNSERER WEBSEITE

BEREITS ÜBER 1.000.000 ZUFRIEDENE KOLLEGINNEN & KOLLEGEN NUTZEN DIESE SENSATIONELLEN TARIFE!

FRÜHLINGSKNALLER
Exklusiv für Polizei & öffentlichen Dienst - auch im Ruhestand + Familienangehörige!

IDEAL FÜR DIE GANZE FAMILIE! Euer Zugangspasswort auf unserer Webseite lautet: Sondertarife

ALLE ANGEBOTE UNTER WWW.DPOLG-SERVICE.DE

ALLNET-FLATMax
40GB LTE-Netz Vodafone
FLAT Telefon & SMS
FLAT EU-Ausland

(2) Rechnerischer Grundpreis otelo Allnet-Flat Max
14,99 € mtl. | 24 x 29,99 € (danach 29,99 € mtl.) abzgl.
360 € Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4-6 Wochen
nach Abschluss). Antragseingang & Aktivierung im
aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr 39,99 €..
(*) Der Preis gilt nur in Verbindung mit einem otelo
Allnet Max Mobilfunktarif mit einer Mindestlaufzeit von
24 Monaten und einer Grundgebühr von 29,99 €
monatlich.

Preis mtl. ohne Handy

29,99€/mtl.

Preis mtl. mit Handy
GOOGLE PIXEL 7

Einmalig

169€*6,3“Display

8GBArbeitsspeicher

Android 13

14,99€/mtl.²

50MPWeitwinkel-Kamera

AKTION: DOPPELTES DATENVOLUMEN

DPolGSmart Lite
 40 GBHIGHSPEED (5G)
 ALLNET-&SMS-FLAT
 EU-ROAMING

iPhone 14
zum besten Preis!

ab 339,00€²

(*) Rechnerischer Grundpreis Smart Lite 17,99 € mtl. | 24 × 39,99 € abzgl. 528 €
Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4–6 Wochen nach Abschluss). Sie erhalten
die 30 € Startguthaben direkt von der Vodafone. Antragseingang & Aktivierung
im aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr 39,99 €. (2) Der Preis gilt nur in
Verbindung mit einem Vodafone Smart Lite (2022) Mobilfunktarif mit einer
Mindestlaufzeit von 24 Monaten und einer Grundgebühr von 39,99 €
monatlich. (10) Was ist Vodafone GigaKombi? Du kombinierst Mobilfunk,
Festnetz + Internet und bekommst exklusive Vorteile. GigaKombi:
Voraussetzungen. Um die attraktiven GigaKombi-Vorteile zu erhalten, benötigst
Du einen bestehenden Vodafone DSL- oder Kabelvertragmit einermonatlichen
Grundgebühr von mindestens 19,99 € und einen Smart-, Red- oder Young
Mobilfunkvertrag von Vodafone. (identischer Vertragspartner).

Angebote auch fürVoda
fone

Bestandskunden

(Vertragsverlängerung)

3999
€ mtl.

TarifmitHandy

1799
€ mtl.*

Tarif ohneHandy ab

10 GB für alle un
ter 28 Jahre!

Vodafone GigaKombi10

Hole dir 10 GBmobiles
Datenvolumen pro
Monat extra!

AKTION: DOPPELTES DATENVOLUMEN

DPolGSmart XL
 120 GBHIGHSPEED (5G)
 ALLNET-&SMS-FLAT
 EU-ROAMING

iPhone 14
zum besten Preis!

ab 1,00€²

(*) Rechnerischer Grundpreis Smart XL 26,99 € mtl. | 24 × 59,99 € abzgl. 792 €
Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4–6 Wochen nach Abschluss). Sie erhalten
die 30 € Startguthaben direkt von der Vodafone. Antragseingang & Aktivierung
im aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr 39,99 €. (2) Der Preis gilt nur in
Verbindung mit einem Vodafone Smart XL (2022) Mobilfunktarif mit einer
Mindestlaufzeit von 24 Monaten und einer Grundgebühr von 59,99 €
monatlich. (10) Was ist Vodafone GigaKombi? Du kombinierst Mobilfunk,
Festnetz + Internet und bekommst exklusive Vorteile. GigaKombi:
Voraussetzungen. Um die attraktiven GigaKombi-Vorteile zu erhalten, benötigst
Du einen bestehenden Vodafone DSL- oder Kabelvertragmit einermonatlichen
Grundgebühr von mindestens 19,99 € und einen Smart-, Red- oder Young
Mobilfunkvertrag von Vodafone. (identischer Vertragspartner).

Angebote auch fürVoda
fone

Bestandskunden

(Vertragsverlängerung)

5999
€ mtl.

TarifmitHandy

2699
€ mtl.*

Tarif ohneHandy ab

30 GB für alle un
ter 28 Jahre!

Vodafone GigaKombi10

Hole dir 30 GBmobiles
Datenvolumen pro
Monat extra!

EXKLUSIVE LEASING-
ODER KAUFANGEBOTE
In Zusammenarbeit mit der Bleker Gruppe bieten wir
euch die besten Leasing- oder Kaufangebote rund um

das Auto + 20€ Aral Tankgutschein bei Bestellung!

Im Mitgliederbereich von
weiteren Angeboten profitieren!
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Empfehlungen des 61. Deutschen Verkehrsgerichtstages

Beitrag für mehr Verkehrs
sicherheit gelungen
Auch in diesem Jahr trafen sich wieder zahlreiche Ver
kehrsexperten vom 25. bis 27. Januar zum diesjährigen 
61. Deutschen Verkehrsgerichtstag in  Goslar und berieten 
zu aktuellen Themen. Im Zentrum der polizeilichen Debat
te standen dabei ins besondere die Arbeitskreise zur Hal
terhaftung bei Verkehrsverstößen sowie die Betrachtung 
der  aktuellen Promillegrenzen für EScooterFahrende.

Nach intensiven Diskussionen 
und spezifischen Eingaben  
der vor Ort befindlichen Mit
glieder der DPolGKommission 
Verkehr konnten in den beiden 
Arbeitskreisen gewinnbringen
de Beschlüsse herbeigeführt 
werden, die nach Auffassung 
der Deutschen Polizeigewerk
schaft einen nennenswerten 
Beitrag zur Erhöhung der 
 Verkehrssicherheit leisten 
 können. 

 < Arbeitskreis II: Halter
haftung bei Verkehrs
verstößen – ein Beitrag 
der Verkehrssicherheit?

1. Der Arbeitskreis stellt fest, 
dass der verfassungsrechtliche 

Rahmen in Deutschland ange
sichts der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts der 
Einführung einer umfassenden 
Halterverantwortlichkeit für 
Verkehrsverstöße entgegen
steht. Auch durch Europarecht 
kann eine solche jedenfalls für 
Deutschland nicht begründet 
werden.

2. Am Erfordernis der Fahrer
ermittlung ist festzuhalten,  
da dies ganz wesentlich der 
Verkehrssicherheit dient.

3. Um die Ermittlung des ver
antwortlichen Fahrers besser 
gewährleisten zu können, 
empfiehlt der Arbeitskreis eine 
Verlängerung der Verfolgungs

verjährungsfrist bei Verstößen 
nach § 24 StVG von drei auf 
sechs Monate.

4. Zugleich anerkennt der Ar
beitskreis, dass das derzeitige 
System der ausschließlichen 
Fahrerverantwortlichkeit den 
praktischen Erfordernissen 
nicht vollumfänglich genügt.

5. Um Defizite für den Fall zu 
 minimieren, dass der Fahrer 
nicht ermittelt werden kann,  
 fordert der Arbeitskreis den 
Gesetz geber auf, die Einführung 
einer Halterverantwortlichkeit 
im  Verwarnungsbereich mit 
 Exkulpationsmöglichkeit (zum 
Beispiel Fahrerbenennung) zu 
prüfen.

6. Darüber hinaus ist die Einfüh
rung einer bußgeldbewehrten 
Fahrerbenennungspflicht durch 
den Halter in Betracht zu ziehen, 
zumindest aber die Verpflich
tung des Fahrzeughalters zur 
Tragung der tatsächlich anfal
lenden Kosten des Verwaltungs
verfahrens auch im fließenden 
Verkehr (analog § 25 a StVG). 

 < Arbeitskreis V: Auf der 
Suche nach geltenden 
und erforderlichen 
 Grenzen für EScooter, 
Fahrräder & Co.

Die Teilnahme am Straßenver
kehr mit jeder Art von Fahrzeu
gen und der Konsum berau
schender Mittel sollten strikt 
getrennt werden. 

1. Der Arbeitskreis empfiehlt, die 
Alkoholgrenzwerte für EScooter 
von 0,5 Promille (Ordnungswid
rigkeit) und 1,1 Promille (Straf
tat) beizubehalten. Dafür spricht 
insbesondere das festgestellte 
Fahrverhalten und Unfallgesche
hen beim Führen von EScootern 
unter Alkoholeinfluss. 

2. Es wird begrüßt, dass Ver
leiher von EScootern auf eine 
korrekte und verkehrssichere 
Nutzung, insbesondere ohne 
Einfluss berauschender Mittel, 
nachdrücklich hinwirken. Da
rüber hinaus wird eine enge 
 Zusammenarbeit zwischen 
 Verleihunternehmen und Poli
zeibehörden sowie weiteren  < Der Arbeitskreis V beschäftigte sich mit den aktuellen Herausforderungen durch EScooter.
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DPolG begrüßt Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages

Ausgeprägte Orientierung an der Praxis – 
Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer bleibt
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft begrüßt die Empfehlun-
gen des Verkehrsgerichtstages 
in Goslar. DPolG-Bundesvorsit-
zender Rainer Wendt zog noch 
vor Ort Bilanz: „Die Empfehlun-
gen des diesjährigen Verkehrs-
gerichtstages orientieren sich 
absolut an der Praxis.

Viele schreckliche Verkehrsun-
fälle von E-Scooter-Fahrern er-
eignen sich unter Alkoholein-
fluss. Die Forderung vor dem 
Verkehrsgerichtstag, für E-Rol-
ler-Fahrer eine 1,6-Promille-
Grenze einzuführen, war des-
halb lebensfremd und eine 
reine Presseblase.“ 

Die Zahl der Unfälle ist 2021 
gegenüber dem Vorjahr um 
156 Prozent gestiegen. In fast 
90 Prozent der Fälle, in denen 
eine Fahruntüchtigkeit fest-
gestellt wurde, war der Fahrer 
 alkoholisiert. Wendt: „Die Zah-
len verdeutlichen, wir brauchen 
mehr Aufklärung über die Ge-

fahren von E-Scooter-Fahrten. 
Die Einführung einer Helm-
pflicht sowie der Nachweis 
über Straßenverkehrskennt-
nisse ähnlich wie bei Mofa- 
Fahrern dürfen kein Tabu sein.“ 

Ein weiterer Erfolg aus Sicht 
der DPolG ist die Empfehlung, eine bußgeldbewehrte Benen-

nungspflicht für Fahrzeughal-
ter einzuführen. Wendt: „Das 
wäre ein großer Schritt hin zu 
einer Halterhaftung, wie wir 
sie als DPolG seit Jahren for-
dern. Die Kolleginnen und 
 Kollegen sind es leid, Tausende 
Arbeitsstunden dafür zu ver-
schwenden, den Fahrer eines 
Fahrzeugs ausfindig zu ma-
chen. Hier müssen die Halter 
endlich in die Verantwortung 
genommen werden!“ Eine 
 vergleichbare Regelung gibt  
es bereits in Österreich. 

Nicht zuletzt befürwortet die 
DPolG, die Verjährungsfrist bei 
Ordnungswidrigkeiten von drei  
auf sechs Monate anzuheben. 
Wer zum Beispiel geblitzt wird, 
kann auch noch nach vier oder 
fünf Monaten einen Bußgeld-
bescheid bekommen. Wendt: 
„Fehlverhalten im Straßen-
verkehr muss klar geahndet 
werden. Wenn der rechtlich 
 zulässige Zeitraum dafür aus-
geweitet wird, ist dies ein 
 Beitrag für mehr Verkehrs-
sicherheit.“ 
 

Eine wichtige Botschaft lautet:  
Die Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer soll beibehalten werden. 

Wer mit 0,5 Promille oder mehr erwischt wird, begeht eine 
 Ordnungswidrigkeit, ab 1,1 Promille beginnt die Strafbarkeit. 

Wir als Deutsche Polizeigewerkschaft befürworten dieses  
Signal ausdrücklich.
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 < E-Scooter-Unfälle

nach Anzahl der Unfallbeteiligten und Unfallgegner 2021 
in %

Partnern der Verkehrssicher-
heitsarbeit zur Unfallprävention 
empfohlen. In die Unfallpräven-
tionsarbeit sind die privaten E-
Scooter-Nutzer einzubeziehen.

3. Der Arbeitskreis empfiehlt 
dem Gesetzgeber, § 69 Abs. 2 
StGB dahingehend zu ändern, 

dass die Regelvermutung für eine 
Entziehung der Fahrerlaubnis bei 
einer Trunkenheitsfahrt (§ 316 
StGB) mit einem fahrerlaubnis-
freien Elektrokleinstfahrzeug 
(zum Beispiel E-Scooter) nicht 
greift; er hält die Verhängung 
eines Fahrverbotes (§ 44 StGB) 
grundsätzlich für ausreichend. Es 

bleibt Aufgabe der Fahrerlaub-
nisbehörde, die Fahreignung 
nach Maßgabe des geltenden 
Rechts in diesen Fällen zu prüfen.

4. Die Anforderungen an die 
Fahreignung für fahrerlaubnis-
freie Fahrzeuge und die mög-
lichen Maßnahmen der Fahr-

erlaubnisbehörde bei Ungeeig- 
netheit sind nicht  hinreichend 
klar geregelt. Der Arbeitskreis 
schließt sich der Aufforderung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
in seinem Urteil vom 4. Dezem-
ber 2020 (3 C 5.20) an, der Ge-
setz- und Verordnungsgeber 
möge hier für Klarheit sorgen.  

 < Mit dem Thema „E-Scooter“ beschäftigt sich die DPolG seit der Zulas-
sung im Jahr 2019. Der DPolG-Bundesvorsitzende erläuterte die Risiken 
bereits damals gegenüber den Medien.
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Strafrecht
 < BGH, Beschluss vom 

2. November 2022 –  
StB 43/22

Thema: Derzeit keine Straf
restaussetzung für den NSU
Unterstützer Ralf W.

Quelle: Pressemitteilung  
BGH vom 22. November 2022

Der Bundesgerichtshof hat die 
Entscheidung des Oberlandes
gerichts München bestätigt, 
mit der es den Antrag des im 
sogenannten NSUVerfahren 
verurteilten Ralf W. zurückge
wiesen hat, die Vollstreckung 
des Rests der gegen ihn ver
hängten Haftstrafe zur Be
währung auszusetzen. 

1. Das Oberlandesgericht hat
te Ralf W. am 11. Juli 2018 der 
Beihilfe zu neun Fällen des 
Mordes für schuldig gespro
chen und gegen ihn eine Frei
heitsstrafe von zehn Jahren 
verhängt. Seit dem 13. August 
2021 ist das Urteil, soweit es 
diesen Verurteilten betrifft, 
rechtskräftig, nachdem der 
Bundesgerichtshof am 12. Au
gust 2021 seine Revision ver
worfen hatte (siehe Presse
mitteilung Nr. 157/2021). 
Nach den Urteilsfeststellun
gen verschaffte Ralf W. im 

Frühjahr 2000 – gemeinsam 
mit einem Komplizen – den 
Mitgliedern der terroristi
schen Vereinigung „National
sozialistischer Untergrund“ 
(NSU), Böhnhardt und Mund
los, auf deren Verlangen eine 
Pistole samt Schalldämpfer 
und Munition. Mit der  Waffe 
erschossen die beiden von 
September 2000 bis April 
2006 im Bundesgebiet aus 
ausländerfeindlichen und 
rassis tischen Motiven 
 heimtückisch acht türkisch
stämmige Männer und einen 
griechisch stämmigen Mann. 

Vom 29. November 2011 bis 
zum 17. Juli 2018 war gegen 
den Verurteilten Untersu
chungshaft vollzogen worden. 
Infolge der gesetzlich ge
botenen Anrechnung auf die 
verhängte Freiheitsstrafe ist 
bis zur Verbüßung von zwei 
Dritteln (sechs Jahren und acht 
Monaten) nur noch ein Rest 
von elf Tagen Strafhaft verblie
ben. Im Hinblick auf die noch 
zu treffende Entscheidung 
über die Strafrestaussetzung 
hat der Generalbundesanwalt 
trotz der zwischenzeitlich 
 eingetretenen Rechtskraft 
 vorläufig von einer Ladung  
des Verurteilten zum Straf
antritt abgesehen. 

Rechtsprechungsübersicht März 20231

Verfassungsrecht

1 Die Rechtsprechungsübersicht erfolgt durch eine Auswahl des Schriftleiters dieses Fachteils 
hauptsächlich aus den veröffentlichten Entscheidungen der gesichteten vorangegangenen 
Monate. Es werden wahlweise offizielle Pressemitteilungen oder amtliche Leitsätze wieder
gegeben, tragende Teile der Begründung zitiert oder selten vollständig abgedruckt. Darüber 
hinaus werden auch weitere einschlägig polizeirelevante Entscheidungen aus früheren Jah
ren berücksichtigt, gerne auch auf Hinweise unserer Leserinnen und Leser.

 < BVerfG, Beschluss vom 
15. Dezember 2022 – 
1 BvR 2146/22

Thema: Unzulässige Verfas
sungsbeschwerde gegen das 
gesetzgeberische Unterlassen 
der Einführung eines allgemei
nen Tempolimits auf Bundes
autobahnen

Quelle: Pressemitteilung 
BVerfG vom 17. Januar 2023

Die 3. Kammer des 1.  Senats 
des Bundesverfassungsge
richts hat mit heute veröffent
lichtem Beschluss eine Verfas
sungsbeschwerde mangels 
ausreichender  Begründung 
nicht zur Ent scheidung ange
nommen, mit welcher sich die 
Beschwerdeführenden gegen 
die Klimaschutzgesetzgebung 
der Bundesrepublik und insbe
sondere gegen die Nichtein
führung eines allgemeinen 
Tempolimits auf Bundesauto
bahnen richteten.

Sachverhalt: Die Beschwerde
führenden wenden sich gegen 
aus ihrer Sicht unzureichende 
Klimaschutzmaßnahmen der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Einen Verstoß gegen das Kli
maschutzgebot des Art. 20 a 
GG und gegen Freiheitsrechte 
leiten sie „exemplarisch“ dar
aus ab, dass der Gesetzgeber 
im Verkehrssektor durch das 
Unterlassen eines Tempolimits 
keine den verfassungsrechtli
chen Anforderungen entspre
chende Abwägungsentschei
dung getroffen habe.

Wesentliche Erwägungen der 
Kammer: Die Verfassungs
beschwerde ist unzulässig. Die 

Beschwerdeführenden haben 
die Möglichkeit einer Grund
rechtsverletzung nicht hin
reichend dargelegt.

Zwar gewinnt das im Klima
schutzgebot des Art. 20 a GG 
enthaltene Ziel der Herstel
lung von Klimaneutralität bei 
fortschreitendem Klima
wandel in allen Abwägungs
entscheidungen des Staates 
weiter an relativem Gewicht. 
Dies gilt nicht nur für Ver
waltungsentscheidungen 
über klimaschutzrelevante 
Vorhaben, Planungen et ce
tera, sondern auch für den 
 Gesetzgeber. Diesem werfen 
die Beschwerdeführenden 
hier im Kern vor, einem 
 gesetzlichen allgemeinen 
Tempolimit, das im Verkehrs
bereich alsbald die emittierte 
CO2Menge senken könne, in 
Abwägung mit anderen Be
langen kein hinreichendes 
 Gewicht beigemessen zu 
 haben.

Die Beschwerdeführenden 
 legen aber nicht substanziiert 
dar, dass gerade das Fehlen 
eines allgemeinen Tempo

limits eingriffs
ähnliche 
 Vorwirkung 
auf ihre Frei
heitsgrund
rechte ent
falten könnte. 

Insbesondere 
der Vortrag, im 

Verkehrssektor 
 werde es am Ende 
dieses Jahrzehnts  
zu erheblichen Frei
heitsbeschränkungen 

kommen, weil die im 

Klimaschutzgesetz bis zum 
Jahr 2030 dem Verkehrssek
tor zugewiesene Emissions
menge aktuell zu schnell 
 aufgezehrt werde, vermag 
eine eingriffsähnliche Vor
wirkung des Unterlassens 
 eines Tempolimits nicht zu 
begründen. Die Beschwerde
führenden haben schon ihre 
Annahme, das dem Verkehrs
sektor bis zum Jahr 2030 zu
gewiesene Emissionsbudget 
werde überschritten, nicht 
näher belegt.
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Mit dem angefochtenen 
 Beschluss hat das Oberlandes
gericht, nachdem es ein psy
chiatrisches Sachverständigen
gutachten zur Gefährlichkeit 
des Verurteilten ein geholt 
 hatte, die Aussetzung der Voll
streckung des Rests der Haft
strafe zur Bewährung abge
lehnt. Hier gegen hat er das 
Rechtsmittel der sofortigen 
 Beschwerde erhoben.  

2. Der nach der Geschäftsver
teilung des Bundesgerichts
hofs für Staatsschutzstrafsa
chen zuständige 3. Strafsenat 
hat die sofortige Beschwerde 
verworfen. Er ist wie das Ober
landesgericht nach Würdigung 
der  relevanten Umstände zu 
dem Ergebnis gelangt, dass 
eine Strafrestaussetzung je
denfalls deshalb ausscheidet, 
weil derzeit dem Verurteilten 
keine günstige Prognose für 
eine  Legalbewährung in Frei
heit gestellt und somit unter 
Berücksichtigung des Sicher
heitsinteresses der Allgemein
heit eine vorzeitige Haftver
schonung nicht verantwortet 
werden kann (§ 57 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Satz 2 StGB).  
Der 3. Strafsenat hat darauf 

hingewiesen, dass wegen des 
sehr hohen Gewichts der durch 
einen mög lichen Rückfall be
drohten Rechtsgüter beson
ders strenge Anforderungen an 
die Erwartung künftiger Straf
freiheit zu stellen sind. Er hat 
ein weiterhin vom Verurteilten 
aus gehendes Risiko nicht in 
 eigenen Gewalttaten, sondern 
im künftigen möglichst unauf
fälligen Unterstützen fremder 
Gewalttaten gesehen, sollte 
ein entsprechendes Ansinnen 
aus der rechtsextremistischen 
und neonazistischen Szene an 
ihn herangetragen werden. Mit 
der Entscheidung des Bundes
gerichtshofs ist der angefoch
tene Beschluss rechtskräftig. 

Vorinstanz: OLG München – 
6 St 6/21 (10) – Beschluss vom 
1. September 2022

 < BGH, Beschluss vom 
30. November 2022 – 
3 StR 230/22 

Thema: Bundesgerichtshof be
stätigt Verurteilung wegen Völ
kermordes durch schwere Miss
handlung zweier Jesidinnen

Quelle: Pressemitteilung  
BGH vom 17. Januar 2023

Der Bundesgerichtshof hat die 
Revision eines 30jährigen An
geklagten gegen das Urteil des 
Oberlandesgerichts Frankfurt 
am Main weitgehend verwor
fen, mit dem der irakische 
Staatsangehörige wegen 
 Völkermordes in Tateinheit  
mit Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, mit Kriegs
verbrechen gegen Personen 
und mit Körperverletzung mit 
Todesfolge zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe verurteilt 
 worden war. 

1. Nach den vom Oberlandes
gericht getroffenen Feststel
lungen betätigte sich der An
geklagte mindestens seit dem 
März 2015 im syrischen Rakka 

für die ausländische terroristi
sche Vereinigung  „Islamischer 
Staat“ (IS) und hieß deren 
 Vorgehen gegen die religiöse 
Gruppe der Jesiden gut. Im Juni 
2015 kaufte er eine jesidische 
Frau sowie  deren kleine Toch
ter und hielt sie als Sklavinnen. 
Im Rahmen des militärischen 
 Angriffs des IS auf die in der 
irakischen SindscharRegion 
lebenden Jesiden im Sommer 
2014 waren sie gefangenge
nommen und verschleppt wor
den. Etwa zwei Wochen nach 
dem Kauf verbrachte der Ange
klagte sie aus Syrien in den Irak 
nach Falludscha. Dort zwang er 
sie über mehrere Wochen zum 
Aufenthalt, die Frau darüber 
hinaus zur Tätigkeit in seinem 
Haushalt. Er bestimmte voll
ständig über das Leben der 
 beiden, untersagte ihnen, das 
Anwesen zu verlassen, teilte 
ihnen zu wenig Nahrung zu, 
zwang sie zu regelmäßigen 
 islamischen Gebetsriten und 
misshandelte sie täglich, um 
sie gefügig zu halten. Er ver
ursachte bei ihnen gra vierende 
körperliche und see lische Be
einträchtigungen. Hiermit be
absichtigte er, im Sinne der 
 ISIdeologie zielgerichtet einen 
Beitrag dazu zu leisten, zur 
 Errichtung eines islamischen 
Kalifats die jesidische Religion, 
das Jesidentum als solches  
und dessen – aus seiner Sicht 
wertlose – Angehörige zu ver
nichten. 

An einem Tag im August oder 
September 2015 fesselte er  
das fünf ährige Mädchen zur 
Mittagszeit mit den Händen  
in Kopfhöhe an das im Hof sei
nes Anwesens befindliche Au
ßengitter des Wohnzimmer
fensters. Er wollte es bestra 
fen und disziplinieren, weil  
es krankheits bedingt auf eine 
Matratze uriniert hatte. Das 
somit bewegungsunfähige 
Kind war bei  starker Hitze 
 direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt. Nach dessen Fixie
rung kehrte der Angeklagte ins 
Haus zurück. Als er sich nach 
einiger Zeit wieder in den Hof 
begab, hatte die Fünfährige 
zwischenzeitlich einen Hitz
schlag erlitten. Wie er hätte 
vorher sehen können, war sie 
daran entweder bereits ver
storben oder verstarb in der 
unmittelbaren Folgezeit. 

2. Die auf die Rügen der Ver
letzung formellen und materi
ellen Rechts gestützte Revision 
des Angeklagten hat lediglich 
insoweit Erfolg gehabt, als der 
für Straftaten nach dem Völ
kerstrafgesetzbuch (VStGB) 
 zuständige 3. Strafsenat auf 
die Sachbeschwerde hin den 
Schuldspruch geändert hat. Im 
Übrigen hat er das Rechtsmit
tel als unbegründet verworfen. 

Der 3. Strafsenat hat die Urteils
formel dahin geändert, dass der 
Angeklagte auf der Grundlage 
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der rechtsfehlerfrei getroffenen 
Urteilsfeststellungen des Völ
kermordes in Tateinheit mit den 
Verbrechen  gegen die Mensch
lichkeit durch Versklavung, Fol
ter, Zufügung schwerer körper
licher oder  seelischer Schäden 
und Freiheitsentziehung jeweils 
mit  Todesfolge sowie mit dem 
Kriegsverbrechen gegen Perso
nen durch Folter mit Todesfol
ge schuldig ist. Die Gründe der 
Entscheidung befassen sich in
soweit im Wesentlichen mit 
dem Verbrechen des Völker
mordes gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 
VStGB. Hiernach tragen die 
 Urteilsfeststellungen die Wer
tung, dass der Angeklagte in 
der Absicht, die religiöse Grup
pe der Jesiden zu zerstören, 
vorsätzlich dem fünfjährigen 
Mädchen schwere körperliche 
Schäden und dessen Mutter 
schwere seelische Schäden zu
fügte. Soweit das Oberlandes
gericht ihn darüber  hinaus we
gen ebenfalls tat einheitlicher 
Beihilfe zu dem Kriegsverbre
chen gegen Per sonen durch 
Vertreibung und Körperverlet
zung mit Todes folge verurteilt 
hatte, hat dies hingegen der 
revisionsrecht lichen Nach
prüfung nicht standgehalten. 
Die lebenslange Freiheitsstrafe 
ist von der Schuldspruchände
rung un  berührt geblieben. 

Mit der Entscheidung des 
 Bundesgerichtshofs ist das 
Strafverfahren nunmehr 
rechtskräftig abgeschlossen. 

Vorinstanz: OLG Frankfurt am 
Main – 5 – 3 StE 1/20 – 4 – 
1/20 – Beschluss vom 30. No
vember 2021 

 < BGH, Beschluss vom 
11. Januar 2023 – 
3 StR 439/22 

Thema: Verurteilung wegen 
Vorbereitung eines Terror
anschlags in Hamburg zum 
20. Jahrestag der Attentate 
vom 11. September 2001 
rechtskräftig

Quelle: Pressemitteilung  
BGH vom 20. Januar 2023

Der Bundesgerichtshof hat die 
Revision des Angeklagten ge
gen seine Verurteilung durch 
das Hanseatische Oberlandes
gericht in Hamburg verworfen. 

Das Oberlandesgericht hat den 
heute 21 Jahre alten Angeklag
ten wegen Vorbereitung einer 
schweren staatsgefährdenden 
Gewalttat in Tateinheit mit 
versuchtem vorsätzlichen 
 Erwerb der tatsächlichen Ge
walt über eine Kriegswaffe 
ohne Genehmigung und mit 
versuchtem vorsätzlichen un
erlaubten Erwerb einer halb
automatischen Kurzwaffe zum 
Verschießen von Patronen
munition zu einer Freiheits
strafe von acht Jahren ver
urteilt. 

Nach den vom Oberlandesge
richt getroffenen Feststellun
gen beabsichtigte der einer 
 islamistischjihadistischen 
Ideologie anhängende und mit 
der terroristischen Vereinigung 
alQaida sympathisierende 
 Angeklagte, im zeitlichen Kon
text des 20. Jahrestags der At
tentate vom 11. September 
2001 als Einzeltäter einen ter
roristischen Anschlag in Ham
burg zu verüben. Mittels einer 
selbst hergestellten Spreng
vorrichtung, einer Pistole und 
einer Handgranate wollte er 
nach dem Vorbild der Anschlä
ge auf den BostonMarathon 
am 15. April 2013 eine mög
lichst große Zahl von Men
schen im öffentlichen Raum 
 töten und verletzen. Hierzu be
schaffte er sich verschiedene 
Utensilien zum Bau einer un
konventionellen Sprengvor
richtung. Zudem bemühte er 
sich im Darknet um den Er
werb  einer Schusswaffe und 
einer Handgranate. Dabei wur
de eine USamerikanische Si
cherheitsbehörde auf ihn auf
merksam. Diese verständigte 
das Bundeskriminalamt, so
dass der Angeklagte bei dem 
Versuch, von einem legendiert 
auftretenden Polizeibeamten 
Waffen zu erwerben, kurz vor 
seiner geplanten Tat im August 
2021 in Hamburg verhaftet 
werden konnte. 

Gegen das Urteil des Oberlan
desgerichts hat der Angeklagte 
Revision eingelegt, mit der er 
eine Verfahrensbeanstandung 
erhoben und sachlichrechtliche 
Mängel geltend gemacht hat. 

Die revisionsrechtliche Über
prüfung des Urteils durch den 
nach der Geschäftsverteilung 
des Bundesgerichtshofs für 
Staatsschutzsachen zustän
digen 3. Strafsenat des Bun
desgerichtshofs hat keinen 
Rechtsfehler zum Nachteil des 
Angeklagten ergeben. Mit der 
Entscheidung des Senats ist 
das Urteil rechtskräftig. 

Vorinstanz: HansOLG Ham
burg – 8 St 1/22 – Urteil vom 
8. Juli 2022

 < BGH, Urteil vom   
16. Januar 2023 –  
5 StR 269/22 

Thema: Bundesgerichtshof 
hebt Freisprüche in Sachen 
„Bunte Blüte“ (Vertrieb CBD
Produkte) auf

Quelle: Pressemitteilung  
BGH vom 16. Januar 2023

Der in Leipzig ansässige 
5. Strafsenat des Bundesge
richtshofs hat auf die Revisio
nen der Staatsanwaltschaft 
ein Urteil aufgehoben, mit 
dem das Landgericht Berlin 
fünf Angeklagte vom Vorwurf 
der Begehung von Betäu
bungsmittelstraftaten frei
gesprochen hatte.  

Nach den Urteilsfeststellungen 
handelte es sich bei den Ange
klagten um den Geschäftsfüh
rer und Vertriebsleiter, zwei 
Mitarbeiter und zwei nicht mit 
dem operativen Geschäft be
fasste Teilhaber der Unterneh
mergesellschaft (UG) „Bunte 
Blüte“. Dieses Unternehmen 
vertrieb Bestandteile von 
 Cannabispflanzen mit einem 
 ge ringen Gehalt von rausch
erzeugendem THC und einem 
hohen Gehalt des nicht berau
schenden Wirkstoffs CBD (so
genannte CBDProdukte) in 

Portionen zu 2 und 5 Gramm 
über Spätverkaufsstellen und 
im OnlineHandel. Für dieses 
Unternehmen kam es zu fol
genden konkreten Geschäfts
tätigkeiten: Im Januar 2019 
brachte einer der Angeklagten 
gut 3 Kilogramm Blütenstände 
von Cannabispflanzen mit ei
nem Wirkstoffgehalt von etwa 
5 Gramm THC aus der Schweiz 
nach Deutschland. Am darauf
folgenden Tag wurden im Ge
schäftssitz des Unternehmens 
ungefähr 2,4 Kilogramm 
 Blütenstände von Cannabis
pflanzen und etwa 1 Kilo
gramm einer cannabishaltigen 
Zubereitung mit einem Wirk
stoffgehalt von insgesamt 
rund 5,5 Gramm THC zum ge
winnbringenden Verkauf ver
wahrt. Ferner bestellte einer 
der Angeklagten knapp 7,5 Ki
logramm Blütenstände von 
Cannabispflanzen, die einen 
Gehalt von gut 9 Gramm THC 
aufwiesen, in Luxemburg. Das 
Paket wurde jedoch am 19. Fe
bruar 2019 in Berlin vom Zoll 
entdeckt und beschlagnahmt, 
sodass es die „Bunte Blüte“UG 
nicht erreichte. 

Das Landgericht hat die An
geklagten aus tatsächlichen 
Gründen freigesprochen. Zwar 
habe es sich bei den CBD 
Produkten objektiv um Be
täubungsmittel gehandelt.  
Den Angeklagten sei aber in 
sub jektiver Hinsicht kein straf
rechtliches Fehlverhalten nach
zuweisen gewesen. Sie hätten 
weder erkannt noch fahrlässig 
verkannt, dass die gehandelten 
CBDProdukte zu Rausch
zwecken missbraucht werden 
könnten und daher dem Betäu
bungsmittelgesetz unterfielen. 

Der Bundesgerichtshof hat das 
Urteil aufgehoben, weil die 
Beweiswürdigung des Land
gerichts rechtsfehlerhaft ist. 
So hat die Strafkammer sich 
schon nicht mit der Glaubhaf
tigkeit der Einlassungen der 
Angeklagten auseinander
gesetzt, sondern sie lediglich 
wörtlich wiedergegeben und 
ohne nähere Prüfung ihrer 
Entscheidung zugrunde ge
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legt. Das Landgericht hat auch 
keine Feststellungen zu den 
persönlichen Verhältnissen 
und etwaigen Vorstrafen der 
Angeklagten getroffen, ob-
wohl sich aus ihnen möglicher-
weise Anhaltspunkte dafür 
hätten ergeben können, dass 
die Angeklagten die Betäu-
bungsmitteleigenschaft der 
gehandelten CBD-Produkte er-
kannten oder hätten erkennen 
können. Zudem hat es sich 
nicht ausreichend damit ausei-
nandergesetzt, dass die Ange-
klagten damit warben, die ver-
kauften CBD-Produkte hätten 
entgegen der „Behauptung ei-
niger selbst ernannter Exper-
ten, Polizisten und Richter“ 
keine Rauschwirkung.  

Eine andere Strafkammer des 
Landgerichts Berlin wird nun 
über den Fall erneut zu verhan-
deln und zu entscheiden haben. 

Vorinstanz: Landgericht Berlin 
– Urteil vom 30. März 2022 – 
534 KLs 16/20 

 < BGH, Beschluss vom 
17. Januar 2023 – 
5 StR 536/22 

Thema: Urteil wegen Doppel-
mordes in Berlin-Marzahn 
rechtskräftig

Quelle: Pressemitteilung  
BGH vom 25. Januar 2023

Der in Leipzig ansässige 5. Straf-
senat des Bundesgerichtshofs 
hat die Revision des Angeklag-
ten gegen ein Urteil des Land-
gerichts Berlin verworfen. Das 
Landgericht hat den Ange-
klagten wegen zweier Taten 
des Mordes, jeweils in Tatein-
heit mit versuchtem besonders 
schweren Raub mit Todesfolge, 
zu einer lebenslangen Frei-
heitsstrafe als Gesamtstrafe 
verurteilt und festgestellt, dass 
die Schuld des Angeklagten 
 besonders schwer wiegt. 

Nach den Urteilsfeststellungen 
befand sich der Angeklagte 
 Anfang 2020 in akuten Geld-
nöten. Ende Februar 2020 

suchte er eine im selben Haus 
wohnende, mit seiner Familie 
befreundete Frau auf, deren 
Ehemann – wie der Angeklagte 
wusste – gerade außer Haus 
war. Er versuchte erfolglos, sich 
von ihr Geld zu leihen. Aus 
Zorn über die Zurückweisung 
und um in der Wohnung Geld 
und Wertgegenstände an sich 
zu bringen, tötete er sie mit 
37 Messerstichen. Ihre in der 
Wohnung ebenfalls anwesen-
de 9-jährige Tochter ermordete 
er anschließend, um seine Tä-
terschaft zu verdecken und 
 ungestört nach Wertsachen 
suchen zu können. 

Die Überprüfung des Urteils hat 
keinen Rechtsfehler zum Nach-
teil der Angeklagten er geben. 
Das Urteil des Landgerichts 
 Berlin ist damit rechtskräftig. 

Vorinstanz: LG Berlin – Urteil 
vom 4. April 2022 – (521 Ks) 
234 Js 71/20 (6/20)

Anmerkung von  
Prof. Dr. Dieter Müller:

Manchmal fällt es auch ei-
nem jahrzehntelang berufs-
erfahrenen Volljuristen sehr 
schwer, Tatbestände von 
 Gerichtsentscheidungen zu 
lesen und die Beweggründe 
anderer handelnder Voll-
juristen objektiv nachzuvoll-
ziehen. Wie in diesem Fall, in 
dem der Täter zur Durch-
führung eines Raubmordes 
ohne jeden Skrupel zwei Le-
ben beendete und der Straf-
verteidiger dennoch ver-
suchte, den Schuldspruch 
des Berliner Landgerichts mit 
dem Rechtsmittel der Revi-
sion anzugreifen.

Keine Frage, wir leben in 
einem Rechtsstaat und 
jeder verurteilte Straf-
täter hat das verbriefte 
Recht, sein Strafurteil auf 
Rechtsfehler hin überprü-
fen zu lassen. Nur muss 
nicht jedes Recht auch zur 
Gänze ausgelotet werden, um 
bei einem feststehenden tat-
sächlichen Geschehen (die Re-
vision bezieht sich immer nur 

auf die im Verfahren vorange-
gangene Rechtsauslegung) die 
durch das Tatgeschehen aufge-
ladene Schuld und die dadurch 
rechtmäßig verdienten Rechts-
folgen zu minimieren. Hier 
greifen  einerseits die Rechts-
ethik und die persönliche Reue 
und auf der anderen Seite das 
Berufsethos eines Strafvertei-
digers als Organ der Rechts-
pflege, der nicht jeden Fall um 
jeden Preis annehmen muss, 
sondern jederzeit Mandate 
auch aus persönlichen Gewis-
sensgründen ablehnen kann. 

Lebenslänglich ist auch das 
 Urteil für die Hinterbliebenen 
der beiden Mordopfer, von 
 denen eines noch im Grund-
schulalter am Anfang ihres 
 Lebens stand und in vollkom-
mener Hilflosigkeit zunächst 
den Mord an der eigenen Mut-
ter miterleben musste und  
dann einem erwachsenen, mit 
einem Messer bewaffneten 
Mann gegenüberstand, der 
 seinem Leben mit roher Ge-
walt ein Ende setzte. Das mag 
man als Strafverteidiger im 
vermeintlichen Dienst an der 
Rechtsordnung ausblenden 
können, aber man muss es 
nicht.

Ganz zu schweigen von den 
Ermittlern in Fällen dieser 
Art, Kriminaltechnikern und 
Sachbearbeitern in den De-
zernaten der Kriminalpolizei 
und den sachbearbeitenden 
Staatsanwälten. Sie alle sind 
direkt mit den an Leib und 
Leben geschädigten Opfern 
und den Spuren des Täter-
handelns konfrontiert. Auch 
diese Bilder brennen sich in 
die Erinnerungen der Betei-
ligten aus Polizei und Straf-
justiz ein und müssen 
 verarbeitet werden, und 
zwar möglichst ohne blei-
bende Spuren zu hinterlas-
sen. Dieser  Aspekt wird nur 
allzu leicht vernachlässigt, 
auch von Juristen, die in den 
Strafgerichten über Tat und 
Schuld urteilen müssen. Nur 
allzu leicht kommt der Ge-
danke auf, dass Ermittlungs-
profis für ihre Arbeit doch 
 finanziell entlohnt würden 
und damit alles erledigt sei. 
Dem ist nicht so. Zwar 
stimmt der Aspekt der 
 Entlohnung, aber die profes-
sionelle Verarbeitung des ge-
sehenen und objektiv doku-
mentierten Tatgeschehens 
macht etwas mit Menschen, 
die tagein,  tagaus mit diesen 
menschlichen Abgründen 
konfrontiert werden. Ermitt-
ler sind keine menschlich 
gleichgültigen und seelisch 
abgestumpften Wesen, son-
dern Menschen, die eine 
wichtige Aufgabe im  Sinne 
der juristischen Hygiene un-
serer Gesellschaft erfüllen; 
sie dienen der Gerechtigkeit 
und verdienen den Respekt 
und Schutz der Gesellschaft. 
Das sind Aspekte, die durch-

aus in die Strafzumessung 
einfließen könnten. Zwar 

sind Ermittler nicht im 
entferntesten mit 
 Tat opfern und deren 
hinterbliebenen mittel-
baren Tatopfern zu ver-

gleichen, aber sie sind 
mit der dienstlichen Auf-

arbeitung eines Tatgesche-
hens konfrontiert, das der 
Täter zu verantworten und 
für das er ebenfalls eine di-
rekte Schuld zu tragen hat.

21

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | März 2023

Fa
ch

te
il     



Verwaltungsrecht
 < BVerwG, Urteil vom 

14. Dezember 2022 –  
6 A 6.21

Thema: Verbot des Vereins 
„Deutsche Libanesische  
Familie e. V.“ bestätigt

Quelle: Pressemitteilung 
BVerwG vom 14. Dezember 
2022

Das von dem Bundesministe
rium des Innern, für Bau und 
Heimat (nunmehr Bundesmi
nisterium des Innern und für 
Heimat – BMI) ausgesprochene 
Verbot des Vereins „Deutsche 
Libanesische Familie e. V.“ als 
Ersatzorganisation des im Jahr 
2014 verbotenen Vereins 
 „Waisenkinderprojekt Libanon 
e. V.“ (WKP e. V.) ist rechtmäßig. 
Dies hat das Bundesverwal
tungsgericht in Leipzig heute 
entschieden.

Das BMI stellte mit Verfügung 
vom 15. April 2021 fest, dass 
der Anfang 2014 gegründete 
Kläger und zwei weitere Verei
ne Ersatzorganisationen des 
im Jahr 2014 verbotenen WKP 
e. V. sind, verbot diese und lös
te sie auf. Bei diesen drei Ver
einen handele es sich um Or
ganisationen, die die Tätigkeit 
des verbotenen WKP e. V. an 
dessen Stelle weiterverfolgt 
hätten. Der WKP e. V. habe die 
ShahidStiftung unterstützt 
und damit gegen den Gedan
ken der Völkerverständigung 
verstoßen. Er habe Spenden 
zugunsten dieser Stiftung in 
beachtlicher Höhe gesammelt, 
an diese weitergeleitet und 
auf diese Weise die soziale 
 Absicherung der Hinterblie
benen von sogenannten Mär
tyrern, die im Kampf für die 
Hizb Allah gestorben seien, 

mitfinanziert. Die Shahid 
Stiftung sei Teil des sozialen 
Netzwerks der Hizb Allah, die 
ihrerseits als völkerverständi
gungswidrige Organisation 
anzusehen sei, da sie das Exis
tenzrecht Israels negiere und 
zur Beseitigung Israels auch 
mit bewaffnetem Kampf auf
rufe. Der Kläger und die bei
den weiteren Vereine hätten 
das Sammeln von Spenden zu
gunsten der ShahidStiftung 
an Stelle des WKP e. V. fortge
führt.

Der Kläger hat gegen die Ver
botsverfügung Klage erhoben, 
während die beiden anderen 
Vereine keinen gerichtlichen 
Rechtsschutz in Anspruch ge
nommen haben. Mit seiner 
Klage macht er geltend, dass 
seine Aktivität ausschließlich 
in dem Bau eines Gemeinde
zentrums bestehe. Nur hierfür 
sammele er Spenden.

Die zulässige Klage, über die 
das Bundesverwaltungsge
richt erst und letztinstanzlich 
entschieden hat, ist unbe
gründet. Der Kläger ist eine 
Ersatzorganisation des WKP 
e. V., da er an dessen Stelle zu
sammen mit den beiden wei
teren als Ersatzorganisationen 
verbotenen Vereinen die Un
terstützung der ShahidStif
tung als Teil des sozialen Netz
werks der Hizb Allah fortführt. 
Ausschlaggebend für diese 
Einschätzung ist, dass der Klä
ger schon im Vorfeld des sich 
abzeichnenden Verbots des 
WKP e. V. von dessen Funktio
nären „auf Vorrat“ gegründet 
worden ist. Die Funktionäre 

des WKP e. V. wollten durch 
die Gründung des Klägers 
und weiterer Vereine sicher
stellen, auch nach einem 
Verbot des WKP e. V. weiter
hin Gelder für die Shahid
Stiftung sammeln zu können. 
Darüber hinaus haben ehe
malige Funktionäre und 
Mitglieder des WKP e. V. 
bei dem Kläger Vor
standspositionen be
setzt und dessen Akti
vitäten maßgeblich 
gesteuert. Insoweit 
kommt dem Grün
dungsvorsitzenden des 
Klägers besondere Be
deutung zu. Dieser war im 
Vorstand des WKP e. V. und 
ist als Funktionär der Shahid
Stiftung für die Betreuung von 
Spendensammelvereinen im 
Ausland zuständig. Der Kläger 
hat zusammen mit den beiden 
anderen Vereinen diejenigen 
Gebiete abgedeckt, in denen 
bereits früher der WKP e. V. 
tätig war. Aufgrund zahlrei
cher Indizien ist davon auszu
gehen, dass der Kläger eben
so wie die beiden anderen 
Vereine systematisch Spen
den für die ShahidStiftung 
und damit für die Hizb Allah 
im Libanon gesammelt hat. 
Dies ergibt sich vor allem aus 
Karten und Arbeitsplänen, die 
bei den Verantwortlichen des 
Klägers aufgefunden worden 
sind. Zudem haben die Ver
antwortlichen des Klägers wie 
auch der anderen beiden ver
botenen Vereine den heim
lichen Transfer erheblicher 

Spendengelder in den Libanon 
organisiert. Der Umstand, 
dass der Kläger zugleich den 
Bau eines Gemeindezentrums 
verwirklicht hat, steht der An
nahme, dass er die Aktivitäten 
und Ziele des WKP e. V. fort
führt und an dessen Stelle mit 
den anderen Vereinen die Sha
hidStiftung unterstützt, nicht 
entgegen. Denn das Sammeln 
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von Barspenden, die für das 
soziale Netzwerk der Hizb Al-
lah bestimmt sind und in den 
Libanon gebracht werden, 
prägt die Tätigkeit des Klä-
gers. Angesichts dessen er-
weist sich das Verbot auch als 
verhältnismäßig.

 < BVerwG, Urteil vom 
25. Februar 2023 –  
6 A 1.22

Thema: Kein vorbeugender 
Rechtsschutz des Vereins 
Reporter ohne Grenzen auf 

Unterlassung der Überwa-
chung seiner Kommunikation 

mittels Quellen-TKÜ

Quelle: Pressemitteilung 
BVerwG vom 26. Januar 2023

Die vorbeugende Klage des 
Vereins Reporter ohne Gren-
zen gegen die Bundesrepublik 

Deutschland auf Unterlassung, 
dass seine mit Dritten über 
Messengerdienste oder auf an-
dere Weise geführte Telekom-
munikation von dem Bundes-
nachrichtendienst (BND) 
mittels Quellen-Telekommuni-
kationsüberwachung (Quellen-
TKÜ) überwacht wird, ist unzu-
lässig. 

Dies hat das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig am 
gestrigen Tage entschieden.

§ 11 Abs. 1 a des Gesetzes zur 
Beschränkung des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses 
(G10) enthält die Befugnis für 
die Nachrichtendienste, in End-
geräte (Telefone, Computer et 
cetera) von Personen einzu-
greifen, um deren laufende 
und ruhende Kommunikation 
zu überwachen und aufzu-
zeichnen. Es handelt sich bei 
dieser Quellen-TKÜ um eine 

besondere Durchführungsform 
von individuellen Maßnahmen 
der Beschränkung des Tele-
kommunikationsgeheimnisses 
nach § 3 G10, die an einem be-
stimmten Endgerät einer Per-
son und nicht an einem Über-
tragungsweg wie im Rahmen 
der strategischen Überwa-
chung nach § 5 G10 ansetzt.

Der Kläger ist ein eingetrage-
ner Verein, der sich als Teil ei-
nes internationalen Netzwerks 
die Dokumentation von Ver-
stößen gegen die Presse- und 
Informationsfreiheit sowie die 
Hilfe für Journalisten in Not-
lagen zum Ziel gesetzt hat. Er 
hat nach eigenen Angaben vor 
allem Kontakt mit ausländi-
schen Journalisten, die in den-
jenigen Themenbereichen und 
Gebieten recherchieren, in de-
nen auch der BND seine Auf-
klärungsarbeit leistet. In Ein-
zelfällen stehe er auch direkt in 

Kontakt zu Personen, die sich 
im Umfeld von extremisti-
schen Vereinigungen und Or-
ganisationen im In- und Aus-
land bewegten, welche 
ebenfalls im Fokus des BND 
stünden. Er gehe daher davon 
aus, dass seine Kommunikati-
on unmittelbar durch die Quel-
len-TKÜ auf seinen vereins-
eigenen Geräten überwacht 
werden könnte. Jedenfalls be-
stehe die Gefahr, dass seine 
Kommunikationspartner mit-
hilfe der Quellen-TKÜ über-
wacht werden und im Zuge 
dessen mittelbar seine Kom-
munikation erfasst werden 
könnte. Da der BND erklärt 
habe, von den Befugnissen des 
§ 11 Abs. 1 a G10 Gebrauch 
 machen zu wollen, erhebe er 
vorbeugend Klage auf Unter-
lassung der unmittelbaren und 
mittelbaren Überwachung sei-
ner Kommunikation im Wege 
der Quellen-TKÜ.
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zung dieses Klagepatents 
durch die im Gewehr „Haenel 
CR 223“ genutzte Konstruktion 
bestätigt. Das Verschlusssys-
tem verfüge über „ventilfreie 
Fluid-Durchtrittsöffnung(en)“ 
im Sinne der mit dem Klage-
patent geschützten Konstruk-
tionsweise, durch welche der 
Abfluss von Flüssigkeiten aus 
dem Waffenverschlusssystem 
und somit die Funktionsfähig-
keit und Sicherheit des Ge-
wehrs nach einem Flüssigkeits-
kontakt gewährleistet seien.

Aufgrund der im Urteil fest-
gestellten Patentrechtsver-
letzung ist die Haenel GmbH 
 neben dem Herstellungs- und 
Vertriebsverbot für das Ge-
wehr „Haenel CR 223“ zudem 
verpflichtet, alle noch in ihrem 
Besitz befindlichen Gewehre 
zu vernichten, ihre gewerb-
lichen Kunden gegen eine 
 Entschädigungszahlung zur 
Rückgabe bereits gelieferter 
Gewehre aufzufordern und 
der Klägerin Auskunft über 
den mit dem bisherigen Ver-
kauf der Gewehre erzielten 
Gewinn zu erteilen. Auf 
 Basis dieser Auskunft kann 
die Klägerin dann Scha-
denersatzansprüche ge-
gen die Beklagte geltend 
machen.

Das dem Rechtsstreit zu-
grunde liegende Klagepa-
tent EP 2 018 508 B1 ist in der 
von der Klägerin in diesem 
 Verfahren geltend gemachten 
Fassung mit erstinstanzlichem 
Urteil des Bundespatentge-
richts vom 30. September 2022 

(Az.: 7 Ni 29/20 [EP]) für das 
 Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland aufrecht-
erhalten worden. Eine Veran-
lassung zur Aussetzung des 
hiesigen Rechtsstreits nur auf-
grund eines möglichen Beru-
fungsverfahrens über den 
 Bestand des Patents bestand 
daher nach Auffassung des 
 Senats nicht.

Mangels Vorliegens der Vor-
aussetzungen hat der Senat 
die Revision zum Bundesge-
richtshof gegen seine Ent-
scheidung nicht zugelassen. 
Die Beklagte kann gegen das 
Urteil daher nur das Rechts-
mittel der Nichtzulassungs-
beschwerde beim Bundes-
gerichtshof einlegen.  

Patentrecht
 < OLG Düsseldorf, Urteil 

vom 30. Dezember 2022 
– I-15 U 59/21

Thema: Gewehr „Haenel CR 
223“ verletzt Patentrechte der 
Heckler & Koch GmbH

Quelle: Pressemitteilung OLG 
Düsseldorf vom 30. Dezember 
2022

Das Gewehr „Haenel CR 223“ 
verletzt Patentrechte der Heck-
ler & Koch GmbH und darf 
 aufgrund des heutigen Urteils 
des 15. Zivilsenats unter Lei-
tung der Vorsitzenden Rich-
terin am Oberlandesgericht, 
 Ulrike Voß, derzeit in Deutsch-
land weder hergestellt noch 
vertrieben werden. Mit seiner 
Entscheidung hat der Senat die 
Berufung der das Gewehr ver-

äußernden Haenel GmbH ge-
gen die erstinstanzliche Ent-
scheidung des Landgerichts 
Düsseldorf (Urteil vom 16. No-
vember 2021, Az.: 4a O 68/20) 
zurückgewiesen.

Die beklagte Haenel GmbH 
produziert und vertreibt ein 
Gewehr mit der Bezeichnung 
„Haenel CR 223“ (angegriffene 
Ausführungsform), die Klägerin 
Heckler & Koch GmbH ist Inha-
berin des Europäischen Patents 
EP 2 018 508 B1 (Klagepatent). 
Das Patent hat die Ausgestal-
tung eines Waffenverschluss-
systems zum Gegenstand, 
durch das die Funktionsfähig-
keit und Sicherheit eines Ge-
wehrs auch nach Eintauchen in 
Flüssigkeiten – insbesondere 
Wasser – sichergestellt werden 
soll. Der Senat hat eine Verlet-

Das Bundesverwaltungsgericht 
hat die auf Gewährung vor-
beugenden Rechtsschutzes ge-
richtete Klage als unzulässig 
abgewiesen. Soweit sich das 
Unterlassungsbegehren auf die 
befürchtete Überwachung der 
laufenden Kommunikation be-
zieht, ist bereits nach § 13 G10 
die Inanspruchnahme vorbeu-
genden Rechtsschutzes aus-
geschlossen. Darüber hinaus 
ist die Klage unstatthaft. Die 
Statthaftigkeit setzt voraus, 
dass das Gericht in der Lage ist, 
das drohende Verwaltungs-
handeln, dessen Unterlassen 
der Kläger begehrt, einer 
Rechtmäßigkeitsprüfung zu 
unterziehen. Hierzu müsste 
sich die befürchtete Überwa-
chung der Kommunikation des 
Klägers mit Dritten über Mes-
sengerdienste et cetera mittels 
der Quellen-TKÜ hinreichend 
konkret in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht abzeich-
nen. Dies ist nicht der Fall.

Die Durchführung der Quellen-
TKÜ auf vereinseigenen Gerä-
ten des Klägers ist nicht hin-

reichend konkret. Der Kläger 
trägt selbst nicht vor, dass sei-
ne Mitarbeiter im Verdacht 
stehen könnten, Straftaten im 
Sinne von § 3 Abs. 1 G10 zu be-
gehen. Ebenso wenig zeichnet 
sich hinreichend konkret ab, 
unter welchen tatsächlichen 
Voraussetzungen die auslän-
dischen Kommunikationspart-
ner des Klägers derartigen 
Maßnahmen wegen des Ver-
dachts der Begehung solcher 
Straftaten mit Inlandsbezug 
ausgesetzt sein könnten.

Schließlich erweist sich die Kla-
ge auch deshalb als unzulässig, 
weil der Kläger sich nicht vor 
Klageerhebung mit seinem 
 Unterlassungsbegehren an den 
BND gewandt hat. Das Erfor-
dernis der behördlichen Vorbe-
fassung gebietet es, sich vor 
einer Inanspruchnahme der 
Gerichte mit einem Begehren 
zunächst an die Verwaltung zu 
richten. Dies hat der Kläger un-
terlassen und damit dem BND 
die Möglichkeit genommen, 
das Unterlassungsbegehren 
vorprozessual zu prüfen.
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Tarifverhandlungen 2023

Streik des öffentlichen Dienstes –Arbeitsnieder-
legung nach Aufruf des dbb und der DPolG
Nachdem die öffentlichen Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde des 
TVöD kein Angebot vorgelegt haben, riefen der dbb und die DPolG bundes-
weit zu Warnstreiks auf. In Bremerhaven streikten aus diesem Grund an drei 
Tagen (9., 10. und 16. Februar) Angestellte des öffentlichen Dienstes und 
folgten somit dem Aufruf, Druck auf die Arbeitgeber aufzubauen.

Streikleiter Wilfried Lex, der 
Landestarifbeauftragter der 
DPolG und des dbb ist, war zu-
frieden mit dem Aufruf: „Wir 
haben in diesem Jahr einen 
sehr großen Zulauf, fast 200 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer – da ist Druck auf dem 
Kessel. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wollen es 
nicht länger hinnehmen, Real-
lohnverluste zu erfahren und 
immer wieder von ihren Ar-
beitgebern hingehalten zu 
werden. Ein vernünftiges An-
gebot hat auch etwas mit 
Wertschätzung zu tun, diese 
gibt es bei Tarifverhandlungen 
regelmäßig nicht.“

André Gudel, 
Landesvorsit-
zender der 
DPolG Bre-
men, ergänz-
te: „Egal bei 
welcher Ver-
anstaltung 
man in der 
Vergangen-
heit war, die 
politisch Ver-
antwortlichen 
predigten im-
mer, wie gran-

dios die Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes Deutschland durch 
die Krisen gebracht haben. 
Ohne sie sei das nicht möglich 
gewesen. Nun, wenn es um 
eine Gehaltsforderung geht, 
die lediglich die hohe Inflation 
abfedern soll, zeigen sie wieder 
ihr wahres Gesicht und schla-
gen symbolisch in das Gesicht 
unserer Kolleginnen und Kolle-
gen. Als Chefs die Führungs-
kräfte  ihrer Bereiche lehren, 
wie  moderne, motivierende 
und wertschätzende Mitarbei-
terführung geht, aber selbst 
das Gegenteil leben – das geht 
so nicht! Wir leben in deutli-

cher Konkurrenz zu privaten 
 Unternehmen und haben seit 
Jahren bedrohlich rückgängige 
Bewerberzahlen. Mit solchen 
Aktionen wird das mit Sicher-
heit nicht besser.“

Die DPolG und der dbb sind fest 
entschlossen, weitere Streiks 
durchzuführen, wenn sich die 
Arbeitgeber nicht bewegen.

Am 22. und 23. Februar fand  
die zweite Verhandlungsrunde 
statt. Das Ergebnis stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht 
fest. 

Aktuelle Infos zu den Ver- 
handlungsrunden gibt es  
auf www.dbb.de. 

 < Tarifverhandlungen des TVöD

Was ist der Unterschied zwischen TVöD und TV-L?
Einfach dargestellt:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gilt für die An-
gestellten des Bundes und der Kommunen. Dieser wird aktuell ver-
handelt und nach Abschluss in der Regel auf die Bundes- und Kom-
munalbeamten übertragen. In Bremerhaven sind unter anderem 
Angestellte des Magistrats von den aktuellen Verhandlungen be-
troffen.

Der TV-L ist der Tarifvertrag der Länder. Angestellte von 15 Bundes-
ländern, unter anderem auch Bremen, werden nach TV-L vergütet. 
Lediglich Hessen, welches aus der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) ausgetreten ist, unterliegt diesem Vertrag nicht. Der TV-L 
wird in der Regel nach Abschluss auf die Landesbeamten übertra-
gen. Die Verhandlungen dafür starten im Herbst dieses Jahres.

Der TVöD wirkt sich somit nicht unmittelbar auf die Angestellten 
des Landes und die Beamten des Landes Bremen aus. Jedoch kann 
man in den vergangenen Jahren durchaus Parallelen erkennen, was 
die Ergebnisse angeht. Somit hat die aktuelle Tarifrunde sehr wohl 
einen Einfluss auf die kommenden Tarifverhandlungen des TV-L.

Die DPolG fordert deshalb immer, dass sich die Beamten und die An-
gestellten der Ländern in ihrer Freizeit an den Arbeitskampfmaß-
nahmen beteiligen und diese durch ihre Anwesenheit unterstützen. 
„Gemeinsam stark“ ist hier das Motto.
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DPolG – Politik

Gespräch mit dem Innensenator
Ende Januar folgten André Gudel als Landesvorsit-
zender und Sascha Altmann als Vorsitzender des 
Fachbereichs Einsatz einer Einladung des Innen- 
senators Ulrich Mäurer. Grund der Einladung war 
ein Schreiben des Fachbereichs zum Thema Distanz-
elektroimpulsgerät (DEIG), welches die DPolG seit 
vielen Jahren als zusätzliches Einsatzmittel fordert.

Der Fachbereich bat darum, 
dass der Innensenator bei der 
Anschaffung zusätzlicher DEIG 
nicht lockerlässt und im Falle 
einer Einführung auf weitere 
„Feldversuche“ und „Erfah-
rungsberichte“ verzichtet. In 
Bremerhaven ist der Feldver-
such sehr positiv verlaufen. Das 
Thema DEIG wurde jüngst bei 
Radio Bremens Sendung „buten 
un binnen“ thematisiert, Herr 
Mäurer äußerte sich erneut po-
sitiv über dieses Einsatzmittel 
und befürwortete eine Einfüh-
rung im Streifendienst.

Ebenfalls anwesend bei dem 
Gespräch war ein ehemaliger 
Leiter des Bremer SEK, welcher 
aus erster Hand weiß, welchen 
Mehrwert diese Ausstattung 
für die Beamten auf der Straße 
hätte. Er ist mittlerweile in der 
Dienststelle des Innensenators 
tätig. 

Bis auf ideologisch geprägte 
Hemmnisse ist das DEIG bei 
allen Parteien der Bremischen 
Bürgerschaft ausnahmslos po-
sitiv bewertet worden. Selbst 
die Gegner eines DEIG, die Grü-
nen, mussten in einer vergan-
genen Bürgerschaftssitzung 
feststellen, dass dieses Einsatz-
mittel durchweg positiv in Bre-
merhaven getestet wurde, leh-
nen die Einführung in Bremen 
jedoch weiterhin ab.

Eine flächendeckende An-
schaffung für den Einsatz-
dienst, die Teilintegration in 

die Bereitschaftspolizei wür-
den voraussichtlich – je nach 
Anbieter – zwischen 200 000 
und 400 000 Euro kosten, eine 
vergleichbare geringe Summe, 
die Leben retten kann.

Herr Mäurer sicherte zu, sich 
weiterhin mit aller Kraft für die 
Beschaffung einzusetzen, da 
wir anschaulich und anhand 
jüngster Beispiele aus der 
 Praxis darstellen konnten, in 
welchen Fällen mit an Sicher-
heit grenzender Wahrschein-
lichkeit nicht mit der Dienst-
waffe hätte geschossen werden 
müssen. Eine große Belastung 
auch für die eingesetzten Kol-
leginnen und Kollegen, für die 
Angehörigen der potenziell töd-
lich getroffenen Person ohne-
hin eine unerträgliche Situation.

Weitere Anliegen wie die Erhö-
hung und die Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage, die 
Anpassung der Bezüge an die 
Inflation, aber auch die amtsan-
gemessene Alimentation wur-
den durch die DPolG-Vertreter 
dargelegt und stießen auf offe-
ne Ohren beim Innensenator.

Die Polizeizulage ist dringend 
in ihrer Höhe zu überarbeiten, 
die DPolG fordert hier die Erhö-
hung auf 300 Euro. Auch die 
Ruhegehaltsfähigkeit ist drin-
gend geboten, andere Bundes-
länder haben diesen Schritt be-
reits vollzogen. Die Pensionäre, 
die bei einer Inflation von über 
acht Prozent seit fast zwei Jah-

ren nahezu abgekoppelt wur-
den, müssen wieder ins Boot 
geholt werden. Sie haben ein 
Leben lang für das Land Bre-
men gearbeitet und ihre Ge-
sundheit durch den Schicht-
dienst nachhaltig geschädigt 
und nun lässt man sie am lan-
gen Arm verhungern. So geht 
man nicht mit den eigenen 
Mitarbeitern um.

Die amtsangemessene Alimen-
tation gehört zum Kernbereich 
der hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums ge-
mäß Art. 33 Abs. 5 des Grund-
gesetzes.

Das Alimentationsprinzip ver-
pflichtet den Dienstherrn, den 
Beamten und seine Familie le-
benslang angemessen zu ali-
mentieren und ihm nach sei-
nem Dienstrang, nach der mit 
seinem Amt verbundenen Ver-
antwortung und nach Maßga-
be der Bedeutung des Berufs-
beamtentums für die 
Allgemeinheit entsprechend 
der Entwicklung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse und 
des allgemeinen Lebensstan-
dards einen angemessenen 
Unterhalt zu gewähren.

Der Beamte muss über ein 
Nettoeinkommen verfügen, 
das seine rechtliche und wirt-
schaftliche Unabhängigkeit 
 gewährleistet und ihm über 
die Grundbedürfnisse der 
 Lebenshaltung hinaus im 
 Hinblick auf den allgemeinen 
Lebensstandard und die allge-
meinen Verbrauchs- und Le-
bensgewohnheiten einen im 
Ergebnis amtsangemessen 
 Lebenskomfort ermöglicht. 
 Dabei ist die allgemeine wirt-
schaftliche und finanzielle 
 Entwicklung zu beachten.

Bei der Konkretisierung der 
amtsangemessenen Alimenta-

tion hat der Gesetzgeber (lei-
der) einen weiten Gestaltungs-
spielraum.

Hier wurde durch Sascha und 
André bemängelt, dass der 
Beamte, der vor 20 Jahren ein 
Haus kaufte, zweimal im Jahr 
im Urlaub war und sein Auto 
bezahlen konnte, heute zum 
Teil auf Zweitjobs oder die Er-
werbstätigkeit des Partners/
der Partnerin angewiesen ist. 
Dass eine derartige Preisent-
wicklung nicht vollständig aus-
gleichbar ist, wie bei anderen 
Arbeitnehmern auch, ist der 
DPolG bewusst. Jedoch dürfen 
ein ständiges Hinhalten und 
die immer wieder verhandel-
ten Reallohnverluste nicht wei-
ter stattfinden.

Wenn ein Beamter im gehobe-
nen Dienst auf Nebenjobs und 
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den vollen Zuverdienst des 
Partners/der Partnerin ange-
wiesen ist, läuft etwas falsch. 
Ebenso ist es bei Angestellten, 
die das Land und die Kommu-
nen aufrechterhalten, gerade 
in Krisenzeiten wie diesen.

Das Thema Digitalisierung war 
ebenfalls Teil des Gesprächs. 
Hier zeigte der Innensenator 
auf, welche Pläne in Bezug auf 
die Modernisierung vorherr-
schen. Ein dezenter Hinweis, 
dass die Polizei Bremen nicht 

einmal in der Lage ist, Verwarn-
gelder oder Sicherheitsleistun-
gen mittels Kartenzahlung ent-
gegenzunehmen, stimmte den 
obersten Chef der Behörde 
nicht nur nachdenklich, es über-
raschte ihn auch. Hier versprach 
er, nachbessern zu lassen.

Zuletzt brachten Sascha und 
André noch ein Thema an, wel-
ches ebenfalls ein langjähriges 
Thema der DPolG ist: das Stu-
dium und die Attraktivität des 
Polizeiberufes. Letztere spie-

gelt sich in einer geringen Be-
werberzahl und vielen Abgän-
gen während des Studiums 
wider. Das Studium bietet im-
mer wieder Stolpersteine, ist 
familienunfreundlich, zeitlich 
unflexibel. Hier beteuerte der 
Senator, dass es schwierig sei, 
wenn Polizeistudenten an 
 einer Hochschule ausgebildet 
werden, die nicht dem Innen-
senator unterliegt. Die von der 
DPolG geforderte Polizeiakade-
mie ist auch im Sinne Mäurers, 
sie würde viele Vorteile bieten 

und vor allen eine höhere Flexi-
bilität für die Polizei.

Der Innensenator sagte im 
Zuge dieses Gesprächs seine 
Teilnahme am Landeskon-
gress der DPolG Bremen zu. 
Er wird nach derzeitigem 
Stand an der politischen 
 Diskussionsrunde teilneh-
men, die im Rahmen der 
Nachmittagsveranstaltung 
geplant ist.

DPolG – Am Puls der Zeit! 

DPolG-Event

Superbowl-Abend in Bremerhaven
In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2023 
stand wieder das größte Sportereignis der USA an 
– der Superbowl. Das Event ist mittlerweile auch 
in Deutschland ein Highlight für viele Footballfans 
und Grund genug, die Nacht zum Tag zu machen.

Das Büro in Bremerhaven wur-
de kurzerhand umgestaltet 
und gemeinsam mit vielen Kol-
leginnen und Kollegen konnte 
so ein toller Abend stattfinden. 
Der Einladung der DPolG wa-
ren einige Footballfans gefolgt, 
die ein spannendes Spiel zwi-
schen den Philadelphia Eagles 
und den Kansas City Chiefs im 
neu gestalteten Büro sahen. 
Der Fernseher, der sonst als 
Projektionsfläche für Sitzungen 
und Seminare dient, hat nun 

auch seine „Feuerprobe“ be-
standen.

Günther Flißikowski, stellver-
tretender Landesvorsitzender 
und Beauftragter für Bremer-
haven, war sichtlich angetan: 
„Das trockene und staubige 
Image von Gewerkschaften 
war gestern. Die DPolG ist mo-
dern und kann auch Spaß. Wir 
freuen uns immer, wenn das 
Team gute Ideen hat, und Meik 
Schulz hat gemeinsam mit 

Björn Wagner ein tolles Event 
auf die Beine gestellt, das auch 
unsere jungen Kolleginnen und 
Kollegen anspricht. Wir sind 
eine Gewerkschaft für alle, und 
zwischen den kräftezehrenden 
Streiks und Tarifverhandlungen 
kommt so eine Abwechslung 

miteinander auch mal ganz 
 gelegen.“

Auf welche gemeinsamen Akti-
onen hättet ihr Lust in Bremen 
oder Bremerhaven? Schreibt 
uns einfach unter redaktion@
dpolg-bremen.de. 
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Einkommensrunde 2023

Mogelpackung verschärft Arbeitskampf
Der dbbmuss den Arbeitskampf im Zuge der laufenden Einkommensrunde für die Beschäftigten
von Bund und Kommunen in den kommendenWochen intensivieren. Das ist das ernüchternde
Ergebnis der zweiten Verhandlungsrunde vom 22. Februar 2023 in Potsdam. Der Bund und die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatten ein Tarifangebot unterbreitet,
das für die Beschäftigten Reallohnverlust bedeutet hätte.

ImKern sieht das Arbeitgeberangebot Einkommenserhöhun-
gen von insgesamt fünf Prozent bei einer Laufzeit von 27Mo-
naten sowie Inflationszahlungen vor, die nicht linear wirken.
Mindestbeträge soll es nicht geben. „Bund und Kommunen

sind offenbar weiterhin nicht wirklich an einem Abschluss interes-
siert“, kritisierte dbb Chef Ulrich Silberbach: „Vor allem die VKA
spricht zwar von einem ‚überzeugenden Gesamtpaket‘, will uns
aber letztlich eine unfaire Mogelpackung unterjubeln. So verhin-
dert man weder die drohenden Reallohnverluste der Beschäftig-
ten – vor allem in den unteren Einkommensgruppen – noch wird
man den Anforderungen an einen konkurrenzfähigen öffentlichen
Dienst gerecht.“

Besonders ärgerlich sei, dass die Kommunen weiter versuchten,
ihre strukturellen finanziellen Probleme in Tarifverhandlungen zu
lösen. „Das ist aber definitiv der falsche Ort“, machte Silberbach
deutlich. „Eine bessere finanzielle Ausstattung müssen die Kom-
munen gegenüber Bund und Ländern durchsetzen. In diesem
Kampf würden wir die VKA sogar unterstützen. Da sie aber ver-
suchen, ihre Haushaltssanierung durch den Griff in die Taschen
unserer Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, wird sich dieser
Tarifkonflikt deutlich verschärfen. Die von der bevorstehenden
Ausweitung unserer Warnstreiks betroffenen Bürgerinnen und
Bürger können wir nur jetzt schon um Verständnis bitten, aber
verantwortlich für diese Zuspitzung sind allein Bund und VKA.“

Silberbach zeigte sich auch darüber enttäuscht, dass die Arbeit-
geber keine Gelegenheit auslassen, den Gewerkschaften vorzu-
werfen, alte Rituale zu pflegen. „Wenn die Arbeitgeber schnelle
und effektive Verhandlungen wollen, so ist das mit uns jederzeit
möglich. Unsere Forderungen sind seit Mitte Oktober bekannt.
Die VKA schiebt jetzt, vier Monate später, Forderungen nach.

Wenn das nicht
dem Ritual des Zeit-
spiels dient, hätte
sie das auch schon
vorWochen ein-
bringen können.“

Diese Bewertung teilte auch die Verhandlungskommission des
dbb. „Damit wir EndeMärz zur entscheidenden dritten Verhand-
lungsrunde ein gutes Ergebnis bekommen, müssenwir den Ar-
beitskampf weiter intensivieren – in allen Bereichen und allen Re-
gionen“, forderte dbb Tarifchef Volker Geyer von denMitgliedern
der Verhandlungskommission. „In den nächstenWochenmüssen
wir nochmal zulegen. Bund und VKA reden viel und bieten wenig.
Dasmüssenwir ändern, bundesweit, lautstark und nachdrücklich.“

Ihren Unmut über das unzureichende Tarifangebot bekundete auch
die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung und stellvertre-
tende dbb BundesvorsitzendeMilanie Kreutz: „Rund die Hälfte der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind Frauen, im Kommunalbe-
reich liegt ihr Anteil sogar deutlich über 60 Prozent. Wenn sie jetzt
nach drei Jahren Pandemie-Stresstest im Job und daheimmit Aus-
sicht auf weitere Jahrhundertherausforderungenwie Bildungsnot-
stand, Pflegekrise, Migration und Klimawende sagen‚ genug ist
genug‘, dann ist dasMaß auchwirklich voll.“ Der Vorsitzende der
dbb jugend bund, Matthäus Fandrejewski, ergänzte: „Die Hütte im
öffentlichen Dienst brennt lichterloh – eklatanter Personalmangel,
woman nur hinschaut, überall ein krassesMissverhältnis zwischen
Aufgaben, Besetzung und Ausstattung, und die Arbeitgeber treten
hier weiterhinmit zugenähten Hosentaschen auf, als ginge sie das
alles nichts an! Diese zukunftsfeindliche Betonpolitik ist Gift für die
Personalgewinnung und das Image des öffentlichen Dienstes, darü-
ber müssen sich die Verantwortlichen beim Bund und bei der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeber im Klaren sein.“ ■

Vielsagendes Minenspiel zum Ende der zweiten Verhandlungsrunde:
Der Tarifkonflikt verschärft sich und birgt einiges an Sprengstoff.

Protest vor dem
Verhandlungsort
in Potsdam: dbb
Fachvorstand Tarif-
politik sprach zu den
Demonstrierenden.

dbb Verhandlungsführer Ulrich Silberbach
stand der Presse Rede und Antwort.
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Einkommensrunde Bund und Kommunen

Bundesweite Warnstreiks und Proteste
Nach der ergebnislos vertagten ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat der dbb bundesweit mit Warnstreiks, Kund-
gebungen und Demonstrationen gegen die Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite protes-
tiert. Das klare Signal: Die Kolleginnen und Kollegen erwarten angemessene Einkommens-
erhöhungen und sind bereit, dafür zu kämpfen.

Z um Auftakt der Protestwelle hatten sich am 25. Januar
2023 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten vor dem
Bundesinnenministerium (BMI) in Berlin zu einer sponta-
nen Demonstration versammelt. „Gerade die Kollegin-

nen und Kollegen der Bundespolizei, die immer wieder den Kopf
für diesen Staat hinhalten, erwarten von Innenministerin Nancy
Faeser im Gegenzug Respekt und Anerkennung, nicht nur in Wor-
ten, sondern auch in barer Münze“, sagte Heiko Teggatz, Bundes-
vorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft und dbb Vize.

dbb Tarifchef Volker Geyer kündigte für dieWochen bis zur zwei-
ten Verhandlungsrunde überall im Land Protestaktionen und
Warnstreiks an: „Das ist der von den Arbeitgebern erzwungene
nächste Schritt. Für die vonWarnstreiks betroffenen Bürgerinnen
und Bürger tut es uns leid, aber wir müssen den Arbeitgebern jetzt
klarmachen, dass warmeWorte nicht reichen.“ Parallel hatten sich
Mitglieder des BDZ in Ulm zu einer aktivenMittagspause getrof-
fen, um ihre Solidarität mit den Forderungen des dbb zu bekunden.

Am 26. Januar waren erste Warnstreiks in niedersächsischen
Kommunen angelaufen. Aktionsschwerpunkte waren unter an-
derem die Städte und Landkreise Lüneburg, Peine, Salzgitter und
Wesermarsch sowie die Entsorgungsbetriebe Göttingen und der
Baubetriebshof Buchholz.

Wertschätzung eingefordert

In Aachen streikten mehrere Hundert in der komba gewerkschaft
organisierte Beschäftigte am 27. Januar. Andreas Hemsing, Bun-
desvorsitzender der komba gewerkschaft und stellvertretender
dbb Bundesvorsitzender, unterstrich: „Der Druck auf die Arbeit-
geber muss jetzt wachsen. Daher stehen die Zeichen nicht nur
in Aachen auf Streik.“Aachen, 27. Januar

Flughafen Frankfurt, 17. Februar

© FriedhelmWindmüller
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Beschäftigte des
Hauptzollamts und
der Generalzolldi-
rektion trafen sich
am 30. Januar 2023
in Münster zu einer
aktiven Mittags-
pause. Adelheid
Tegeler, Mitglied
der dbb Bundesta-
rifkommission und
stellvertretende BDZ-Bundesvorsitzende, kritisierte die Haltung
der Arbeitgeberseite. In der derzeitigen Situation seien die
Blockaderituale eine Anmaßung und führten zu noch mehr
Unmut bei den Kolleginnen und Kollegen des Zolls.

Auch in Nürnberg kam es am 31. Januar zu Protesten. Beschäftig-
te der Bundesagentur für Arbeit (BA) demonstrierten vor der Be-
hördenzentrale. Mit ihnen hatten rund 700 Beschäftigte ihre Ar-
beit im Zuge eines ganztägigenWarnstreiks niedergelegt.

Für den Haustarifvertrag der BA ist der TVöD richtungsweisend,
die Ergebnisse werden auch auf die dortigen Beschäftigten über-
tragen. Der Bundesvorsitzende der vbba – Gewerkschaft Arbeit
und Soziales, Waldemar Dombrowski, forderte eine deutliche
Anhebung der Einkommen: „Klar ist, dass die Tarifverhandlun-
gen nur der erste Schritt zu mehr Gerechtigkeit sein können.
In einem zweiten Schritt müssen die Ergebnisse dann ohne Ab-
striche auf die Besoldung und Versorgung des Bundes übertra-
gen werden.“

Gesundheitsbereich
an der Belastungsgrenze

Beschäftigte aus dem Gesundheitsbe-
reich in Niedersachsen demonstrierten
am 1. Februar an verschiedenen Klinik-
standorten. Vor dem AWO Psychiatrie-
zentrum in Königslutter forderte der ers-
te Vorsitzende der GeNi – Gewerkschaft
für das Gesundheitswesen, Jens Schne-
pel, mehr Wertschätzung für das Pflege-
personal: „Wieder bleibt ein Signal der
Anerkennung durch die Arbeitgeber für
die belastenden Tätigkeiten im Kranken-
haus aus! Unsere täglichen Herausforde-
rungen werden erschwert durch Perso-
nalmangel, zu niedrige Bezahlung und
eine geringeWertschätzung unserer
Tätigkeit!“

Beschäftigte der DRV Bund-Kliniken Franken und Auental in Bad
Steben sowie der DRV Nord in Lübeck hatten sich ebenfalls an
Protestaktionen beteiligt. Aus Sicht des GdS-Bundesvorsitzenden
Maik Wagner ist der Protest der Beschäftigten dringend geboten:
„Vor der zweiten Verhandlungsrunde müssen wir Bund und Kom-
munen klarmachen, dass sie so mit den Leuten nicht umgehen
können. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gerade jetzt durch
Inflation und Energiekrise finanziell am Abgrund stehen.“

Beschäftigte trugen am 7. Februar in Flensburg ihren Protest auf
die Straße. Der stellvertretende Landesvorsitzende und Fachvor-
stand für Tarifrecht der komba schleswig-holstein, Lothar Christi-
ansen rief den Demonstrierenden zu: „Die Coronapandemie hat
unseren Kolleginnen und Kollegen in der kommunalen Daseins-
vorsorge deutlich vor Augen geführt, dass Klatschen allein kein
Ausdruck vonWertschätzung ist. Wir brauchen einen dauerhaf-
ten Inflationsausgleich, und zwar jetzt!“

Daseinsvorsorge stärken

Auf einer Demomit Warnstreik am 9. Februar in Fulda sagte der
Vorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt, dass ein leistungsfä-
higer öffentlicher Dienst für das Gemeinwesen unabdingbar sei:
„Gerade in den Kommunen erleben die Bürgerinnen und Bürger
ganz direkt, ob sie sich auf den Staat verlassen können. Wenn

Nürnberg, 31. Januar

Frankfurt amMain, 14. Februar

Königslutter, 26. Januar

Ansbach, 16. Februar

© FriedhelmWindmüller

© Jan Brenner

© FriedhelmWindmüller

© FriedhelmWindmüller

_0C48V_dbb_3_2023_s0006.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 24.Feb 2023 14:50:08; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Polizeispiegel | dbb seiten | März 202326 AKTUELL



Beschäftigte des
Hauptzollamts und
der Generalzolldi-
rektion trafen sich
am 30. Januar 2023
in Münster zu einer
aktiven Mittags-
pause. Adelheid
Tegeler, Mitglied
der dbb Bundesta-
rifkommission und
stellvertretende BDZ-Bundesvorsitzende, kritisierte die Haltung
der Arbeitgeberseite. In der derzeitigen Situation seien die
Blockaderituale eine Anmaßung und führten zu noch mehr
Unmut bei den Kolleginnen und Kollegen des Zolls.

Auch in Nürnberg kam es am 31. Januar zu Protesten. Beschäftig-
te der Bundesagentur für Arbeit (BA) demonstrierten vor der Be-
hördenzentrale. Mit ihnen hatten rund 700 Beschäftigte ihre Ar-
beit im Zuge eines ganztägigenWarnstreiks niedergelegt.

Für den Haustarifvertrag der BA ist der TVöD richtungsweisend,
die Ergebnisse werden auch auf die dortigen Beschäftigten über-
tragen. Der Bundesvorsitzende der vbba – Gewerkschaft Arbeit
und Soziales, Waldemar Dombrowski, forderte eine deutliche
Anhebung der Einkommen: „Klar ist, dass die Tarifverhandlun-
gen nur der erste Schritt zu mehr Gerechtigkeit sein können.
In einem zweiten Schritt müssen die Ergebnisse dann ohne Ab-
striche auf die Besoldung und Versorgung des Bundes übertra-
gen werden.“

Gesundheitsbereich
an der Belastungsgrenze

Beschäftigte aus dem Gesundheitsbe-
reich in Niedersachsen demonstrierten
am 1. Februar an verschiedenen Klinik-
standorten. Vor dem AWO Psychiatrie-
zentrum in Königslutter forderte der ers-
te Vorsitzende der GeNi – Gewerkschaft
für das Gesundheitswesen, Jens Schne-
pel, mehr Wertschätzung für das Pflege-
personal: „Wieder bleibt ein Signal der
Anerkennung durch die Arbeitgeber für
die belastenden Tätigkeiten im Kranken-
haus aus! Unsere täglichen Herausforde-
rungen werden erschwert durch Perso-
nalmangel, zu niedrige Bezahlung und
eine geringeWertschätzung unserer
Tätigkeit!“

Beschäftigte der DRV Bund-Kliniken Franken und Auental in Bad
Steben sowie der DRV Nord in Lübeck hatten sich ebenfalls an
Protestaktionen beteiligt. Aus Sicht des GdS-Bundesvorsitzenden
Maik Wagner ist der Protest der Beschäftigten dringend geboten:
„Vor der zweiten Verhandlungsrunde müssen wir Bund und Kom-
munen klarmachen, dass sie so mit den Leuten nicht umgehen
können. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gerade jetzt durch
Inflation und Energiekrise finanziell am Abgrund stehen.“

Beschäftigte trugen am 7. Februar in Flensburg ihren Protest auf
die Straße. Der stellvertretende Landesvorsitzende und Fachvor-
stand für Tarifrecht der komba schleswig-holstein, Lothar Christi-
ansen rief den Demonstrierenden zu: „Die Coronapandemie hat
unseren Kolleginnen und Kollegen in der kommunalen Daseins-
vorsorge deutlich vor Augen geführt, dass Klatschen allein kein
Ausdruck vonWertschätzung ist. Wir brauchen einen dauerhaf-
ten Inflationsausgleich, und zwar jetzt!“

Daseinsvorsorge stärken

Auf einer Demomit Warnstreik am 9. Februar in Fulda sagte der
Vorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt, dass ein leistungsfä-
higer öffentlicher Dienst für das Gemeinwesen unabdingbar sei:
„Gerade in den Kommunen erleben die Bürgerinnen und Bürger
ganz direkt, ob sie sich auf den Staat verlassen können. Wenn
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Ausführliche Berichte und Fotos zu allen 
Warnstreiks, Demos und Aktionen im  
Internet: dbb.de/einkommensrunde

Info

Daseinsfürsorge – von der Abfallwirt-
schaft über das Bürgeramt bis zur Kita – 
hier vor Ort nicht funktioniert, schwindet 
das Vertrauen der Menschen.“

Beschäftigte der Arbeitsagentur (BA)  
und der Jobcenter im Saarland traten am 
14. Februar 2023 in einen ganztägigen 
Warnstreik. „Die Kolleginnen und Kollegen 
im öffentlichen Dienst bekommen ständig 
neue Aufgaben von der Politik übertragen. 
Bei der BA und in den Jobcentern musste 
beispielsweise zuletzt im Hauruckverfah-
ren die Bürgergeld-Reform gestemmt wer-
den. Aber in das Personal wird viel zu we-
nig investiert“, kritisierte dbb Landeschef 
Ewald Linn bei der Kundgebung in Saar-
brücken. 

Ebenfalls am 14. Februar protestierten Beschäftigte von  
Zoll und Bundespolizei in Frankfurt am Main. Der Bundes-
vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG),  
Rainer Wendt, ließ keinen Zweifel daran, dass die Beschäftig-
ten es ernst meinen: „Was die Arbeitgeberseite betreibt, ist 
grobe Missachtung der Beschäftigten und skandalöser Ver-
handlungsboykott, das werden wir uns nicht bieten lassen! 
Wir kommen nicht nach Potsdam, um Kaffee zu trinken oder 
Plätzchen zu knabbern. Wir wollen Ergebnisse erzielen, und 
zwar möglichst rasch!“

Zivile Beschäftigte der Bundeswehrverwaltung haben am  
15. Februar in Niedersachsen, Baden-Württemberg und  
Hamburg für höhere Einkommen protestiert und Warnstreiks 
durchgeführt. Organisiert wurden die Proteste von der dbb 
Mitgliedsgewerkschaft Verband der Arbeitnehmer der Bun-
deswehr (VAB). Thomas Zeth, stellvertretender Bundesvorsit-
zender des VAB und Mitglied in der Geschäftsführung der dbb 
Bundestarifkommission, sagte bei einer Kundgebung vor der 
Robert-Schuman-Kaserne in Müllheim bei Freiburg: „Wir er-
fahren täglich am eigenen Leib, wie sich Fachkräftemangel 
auswirkt. Die Bewerberzahlen für die Zivilberufe bei der Bun-
deswehr sind um 30 Prozent zurückgegangen. Mehr als 60 Pro-
zent der aktiven Beschäftigten sind über 50 Jahre alt. Das be-
deutet Arbeitsverdichtung bis an die Grenzen unserer 
Leistungsfähigkeit.“ 

Nachwuchs gewinnen

Weitere Demos, Aktionen und Warnstreiks fanden in München, 
Nürnberg, Berlin, Frankfurt am Main, Neuburg an der Donau 
und Ansbach statt, wo Matthäus Fandrejewski, Vorsitzender 
der dbb jugend, auf die schwierige Nachwuchsgewinnung hin-
wies: „Der Fachkräftemangel ist schon heute überall spürbar. 
Dabei fehlen dem Staat schon jetzt 360 000 Beschäftigte. In 
dieser Situation sollten Frau Faeser und Frau Welge den jungen 
Menschen ein Signal der Wertschätzung senden – statt sie mit 
ihrer Blockadehaltung einmal mehr vor den Kopf zu stoßen.“  ■

Fulda, 9. Februar © Friedhelm Windmüller

© Daniela Mortara

Die DPolG Bundespolizeigewerkschaft protestierte am 22. Februar in Potsdam. © DPolG
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NACHRICHTEN

Flucht undMigration

Dauerhaft tragfähige Lösungen nötig
Die anhaltenden Krisen der Welt erfordern nach Auffassung des dbb zukunftsfähige Konzepte
für die Aufnahme geflüchteter Menschen.

F lucht und Migration werden uns in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten weiter beschäftigen. Deswegen müssen
beim Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen

endlich dauerhaft tragfähige Lösungen gefunden werden“, for-
derte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach mit Blick auf
den Flüchtlingsgipfel der Bundesregierung am 16. Februar 2022.
„Fragen der Infrastruktur von Unterkünften gehören ebenso wie
die Finanzierung und der Umgang mit abgelehnten Asylbewer-
bern und straffällig gewordenen Menschen aus dem Ausland auf
die Tagesordnung“, erklärte der dbb Chef.

Silberbach kritisierte den „Verschiebebahnhof der Verantwortungs-
losigkeit“ zwischen den Gebietskörperschaften. „Der Bund als einzi-
ge unmittelbar für die Zahl und die Aufenthaltsdauer vonMigran-
tinnen undMigranten zuständige Instanz muss damit aufhören, die
Kommunen immer wieder mit fadenscheinigen Ablenkungsmanö-
vern abzuwimmeln.“ Das Bundeskanzleramt verweise das Problem

ans Bundesinnenministerium, das aber in Finanzierungsfragen
überhaupt nicht handlungsfähig sei. Gleichzeitig teile der Bundes-
finanzminister mit, dass es keine stärkere Beteiligung des Bundes
für fluchtbedingte Kosten geben werde. „Was soll diesesWegdu-
cken? Damit signalisiert die Bundesregierung insbesondere den Be-
schäftigten in den Kommunalverwaltungen, die ohnehin schon seit
Jahren auf dem Zahnfleisch gehen und nach Coronakrise, Inflati-
onsbewältigung und Energiewende nun auch noch Hunderttausen-
deMenschenmehr managen sollen, dass ihr der täglicheWahnsinn
vor Ort vollkommen egal ist. Was die Kolleginnen und Kollegen da-
von halten, dürfte deckungsgleich mit dem Unmut der Bürgerinnen
und Bürger sein, der von Tag zu Tag wächst“, warnte der dbb Chef.

Es brauche jetzt „einen nationalen Kraftakt, eine konzertierte Ak-
tion von Bund, Ländern und Kommunen, um die migrationspoli-
tische Herausforderung ein für allemal in kontrollierte, finanziell
und infrastrukturell gesicherte Bahnen zu lenken.“ ■

Autobahn GmbH

Tarifabschluss gibt Beschäftigten Sicherheit
Nach einem ungewöhnlichen Verhandlungsverlauf hat der dbb am 17. Februar 2023
ein gutes Tarifergebnis für die Beschäftigten der Autobahn GmbH erzielt.

ImOktober 2022 hatten die
Arbeitgebenden der Autobahn
GmbH die ursprünglich bereits im

September verhandelte Tarifeinigung
überraschendwiderrufen undwe-
sentliche Teile der Einigung infrage
gestellt. „Nach einer Reihe von Ver-
handlungen ist es uns nun gelungen,
eine gute Lösung für die Beschäftig-
ten durchzusetzen, die in weiten Tei-
len dem entspricht, was zuvor ange-
strebt wordenwar“, kommentierte
dbb Tarifchef Volker Geyer den Ab-
schluss. Wesentlicher Unterschied der neu getroffenen Einigung sei,
dass anstelle der ursprünglich angedachten höheren Eingruppie-
rung von Fahrerinnen und Fahrern von Großgeräteträgern nun eine
Zulage zugunsten dieser Beschäftigten vereinbart worden sei.

Mit der Einigung sei ein weiterer Baustein für wettbewerbsfähige
Arbeitsbedingungen bei der Autobahn GmbH gelegt worden, un-
terstrich der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende: „Es ging uns
neben denmateriellen Punkten insbesondere darum, einer Verun-

sicherung der Beschäftigten imHin-
blick auf die Zuverlässigkeit der Auto-
bahn GmbH als Arbeitgebende
vorzubeugen. Jetzt hat die GmbH ver-
standen, dass die großen Herausfor-
derungen bei der Instandhaltung und
demAusbau des Netzes nur zu be-
wältigen sind, wenn sie auchweiter
auf motivierte und engagierte Be-
schäftigte zählen kann. Der Schlüssel
hierfür liegt bei der Arbeitgebersei-
te“, so Geyer. Auch die nach wie vor
dringend notwendige Neugewinnung

von qualifiziertem Personal könne nur gelingen, wenn es die Auto-
bahn GmbH schaffe, sich auch im Vergleichmit der Privatwirtschaft
als wettbewerbsfähige und attraktive Arbeitgeberin zu positionie-
ren. „Hierzu sind allerdings nochweitere Schritte notwendig.“

Die vereinbarten Neuregelungen greifen weitgehend rückwir-
kend zum 1. Januar 2023. Die Einigung umfasst zahlreiche struk-
turelle Maßnahmen, darunter die Erhöhung von Zulagen und ver-
besserte Arbeitszeitregelungen. ■

Foto: Erich/Colourbox.de
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PERSONALPOLITIK

Recruiting

TikTok, Instagram& YouTube:
der öffentliche Dienst in Social Media
Das Image als Arbeitgeber verbessern. Offene Stellen besetzen. Wichtige Informationen ver-
breiten. Der öffentliche Dienst steht vor kommunikativen Herausforderungen. Nicht wegzu-
denken aus der Arbeit von Recruiting-Teams und PR-Abteilungen sind daher die sozialen
Medien. Was also treibt der öffentliche Dienst auf TikTok, Instagram und YouTube?

O b in der Vermessungstechnik, im Kindergarten oder
im gärtnerischen Team: Bei der Stadt Heidenheim
scheinen Mitarbeitende besonders gerne zu tanzen.
Zu sehen ist das auf dem TikTok-Kanal der Stadt, die

sich auch in anderen sozialen Medien wie Instagram oder Face-
book präsentiert. Die Gründe für dieses Engagement sind in
Heidenheim vielfältig. Und auch andere öffentliche Arbeitgeber
verfolgen klare Ziele bei ihrer Arbeit in den sozialen Medien.

Starke Arbeitgebermarken
im öffentlichen Dienst

Was erwarten die Verantwortlichen einer süddeutschen Mittel-
stadt von sozialen Medien? „Die Strategie unseres Social-Media-

Auftritts in Bezug auf den Arbeitsmarkt ist primär die Verbesse-
rung des Images“, sagt Julia Habla, Social-Media-Managerin der
Stadt Heidenheim. Als Protagonistin bei Facebook und Instagram

„Wir versuchen, medizinisches Fach-
wissen allgemeinverständlich über
YouTube zu vermitteln. Das ist beson-
ders wichtig im Hinblick auf die vie-
len Fake News, die verbreitet werden.“

BenjaminWaschow,
Universitätsklinikum Freiburg

Model Foto: DragonStock/Colourbox.de
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habe sich die Influencerin Anna etabliert. Mit Face-to-Face-Be-
richten von Events undWanderrouten rund um die Stadt habe sie
sich zum Gesicht der Stadtverwaltung entwickelt. Die perfekten
Voraussetzungen für die Verbesserung des Images biete jedoch
eine andere Plattform: das rasant wachsende Videoportal TikTok.

„Behörden haben vermehrt mit Nachwuchsmangel zu kämpfen,
was nicht zuletzt einem in die Jahre gekommenen Image zu ver-
danken ist. Das versuchen wir durch humorvolle TikToks auszu-
hebeln“, erzählt Habla. An den Beiträgen beteiligen sich Mitar-
beitende aus unterschiedlichen Bereichen des Rathauses, sogar
der Oberbürgermeister macht mit. Dem TikTok-Account der
Stadt Heidenheim folgen mehr als 4300Menschen. Besonders
weite Kreise zog das Tanzvideo des Gärtners Leon: mehr als
290000 Views, 22000 Likes und 320 Kommentare. Die bewor-
bene Stelle konnte die Stadt letztlich besetzen. Ein echter
Recruiting-Erfolg.

Social Recruiting bei TikTok

Wer junge Menschen für Jobs
begeistern will, geht am bes-
ten dorthin, wo sie sich übli-
cherweise aufhalten. Neben
Instagram, Snapchat und You-
Tube ist die Generation Z im-
mer mehr bei TikTok anzutref-
fen. „Die Plattform ermöglicht
eine niedrigschwellige Mög-
lichkeit der Interaktion zwi-
schen idealerweise bereits
bewerbungsinteressierten
Userinnen und Usern und der
Polizei Berlin als potenzieller
zukünftiger Arbeitgeberin“,
meint etwa Matthias Klein
vom Social-Media-Team der
Polizei Berlin. Mit den fortlau-
fenden Inhalten fördere man
die Bewerberbindung im Ver-
fahren.

Nimmt mich die Polizei auch
mit Tattoos? Brauche ich einen
Führerschein? In jugendlicher
Ansprache beantworten Be-
schäftigte, Auszubildende und Studierende der Polizei Berlin häu-
fig gestellte Fragen bei TikTok und erläutern die Anforderungen
des Berufs. Die Inhalte für TikTok produziert die Fachdienststelle
für Social Recruiting, Videos für YouTube entstehen beim Social-
Media-Team und bei externen Dienstleistenden. Über 360000
Menschen folgen dem Account, über vier Millionen Mal wurden
die Beiträge bisher geliked. Im Juni 2022 erhielt das Team den
Deutschen Preis für Online-Kommunikation als TikTok-Channel/
Kampagne des Jahres.

Im Auftrag der Wissenschaftskommunikation

Ein ausbaufähiges Image und der fehlende Nachwuchs treiben
den öffentlichen Dienst in die sozialen Medien. Es gibt aller-

dings noch ein anderes Problem: Immer mehr Menschen stellen
wissenschaftliche Institutionen und ihre Arbeit infrage. Impf-
skepsis und Klimaleugnung fordern Forschende und universitä-
re Kommunikationsteams heraus. Umso häufiger drehen sich
Rektoratsreden und Strategiepapiere um das ThemaWissen-
schaftskommunikation.

Instagram-Beiträge über Dehydrierung im Sommer. Ein TikTok-
Video über die häufigsten Verletzungen beim Sex. YouTube-
Shorts über Justin Bieber und das Ramsay-Hunt-Syndrom. Unter-
stützt von Expertinnen und Experten aus den Fachabteilungen,
adressiert das Universitätsklinikum Freiburg an die breite Masse:
Etwa 18000 Follower bei Instagram, knapp 22000 Abonne-
ments bei YouTube und rund 19000 Follower bei TikTok. „Wir
versuchen, medizinisches Fachwissen allgemeinverständlich zu
verbreiten. Das ist besonders wichtig im Hinblick auf die vielen
Fake News, die verbreitet werden“, erklärt BenjaminWaschow,
Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher.
Das ist aber noch nicht alles.

Unverzichtbar für die
Kommunikation

Von der Interaktion mit der
Community profitiert auch
Waschows Team: „Wir haben
immer sofort ein Feedback,
ob eine Kampagne oder Akti-
on gut ankommt oder nicht.
Bei anderen Marketing- oder
PR-Aktionen haben wir diese
Rückmeldungen sehr selten.“
Ähnlich bei der Stadt Heiden-
heim: Kommunen könnten in
den sozialen Medien unab-
hängig von Zeitungen veröf-
fentlichen, meint Julia Habla:
„So schaffen wir es, Inhalte
schnell, effizient, zielgruppen-
gerecht und ohne Umwege
an die Bürgerschaft zu vermit-
teln.“ Soziale Medien sind also
auch zum unverzichtbaren
Tool für Kommunikations-
teams geworden.

Für den öffentlichen Dienst sind soziale Medien mehr als nur
ein Nice-to-have. Mit gezielter Kommunikation können Arbeit-
geber junge Menschen, Jobinteressierte und auch die breite
Öffentlichkeit erreichen. Sie können damit die eigene Organi-
sation als starke Arbeitgebermarke positionieren und den
Recruiting-Prozess erweitern. Organisationen im öffentlichen
Dienst geht es aber auch darum, Menschen über wissen-
schaftliche Themen aufzuklären. Und darum, die eigene
Kommunikation zu verbessern.

Patrick Siegert

Der Beitrag ist zuerst erschienen auf haufe.de: https://t1p.de/0ijvq.
Mit freundlicher Genehmigung der Haufe Group und Autor Patrick Siegert.

„Besonders weite Kreise zog das
Tanzvideo des Gärtners Leon.

Die beworbene Stelle konnte die
Stadt daraufhin besetzen.“

Julia Habla, Social-Media-Managerin
der Stadt Heidenheim

Model Foto: Colourbox.de
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Personalgewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels

Organisationskultur und fähige
Führungskräfte sind Schlüssel zum Erfolg
Auf die Frage, wie Verwaltungenmit dem klischeehaften Image einer unflexiblen, überbürokra-
tisierten und hierarchisch geführten Organisation Fachkräfte gewinnen und bereits beschäftigte
langfristig halten wollen, werdenmeist die üblichen Anreize als Antwort genannt: bessere Ent-
lohnung, eventuell Zuschläge, flexiblere Arbeitszeitmodelle, bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sowie Digitalisierung. Vergessen werden dabei gerne die ebenso wichtigen Faktoren
Organisationskultur und Führungsqualität.

M ehrere Studien der vergangenen Jahre, die Mitar-
beitende befragten, warum sie eine:n Arbeitge-
ber:in ausgewählt haben, machen deutlich, dass
die oben genannten Faktoren hinsichtlich der

Attraktivität eines Arbeitgebers nicht mehr prioritär zu sein
scheinen. Vielmehr waren den Befragten bestimmte Aspekte
einer guten Organisationskultur wichtiger. Der Irr-
glaube hält sich vor allem im öffentlichen Dienst hart-
näckig, dass ein sicherer Arbeitsplatz oder eine sehr
gute Entlohnung die Mitarbeitenden langfristig zu-
friedenstellt. Schon lange ist ein Arbeitsumfeld, in
dem das eigene Denken unerwünscht ist, die Arbeit
keinen Sinn zu machen scheint und Teamarbeit mäßig
funktioniert, nicht mehr gewollt. Eine Organisation,
die sich „kulturell“ nicht zeitgemäß weiterentwickelt
hat, ist auf dem Arbeitsmarkt unattraktiv.

Gute Organisationskultur etablieren

Frederic Laloux definiert in seinem Buch „Reinventing
Organizations“ Organisationskultur wie folgt: „Dieser
Begriffwird im Allgemeinen benutzt, um die Annah-

men, Normen und Anliegen zu beschreiben, die die Menschen in
Organisationen miteinander teilen. […] Die Kultur beschreibt, wie
die Arbeit getan wird, ohne dass die Beteiligten sich immer des-
sen bewusst sind.“ Das „Wie“ in diesem Kontext deutet nicht pri-
mär auf die Strukturen und Prozesse hin, sondern bezieht sich
vorrangig auf die definierten und gelebtenWerte und Normen,

die der Grundstein für die Stra-
tegien, Ziele und die gesamte
Philosophie der Organisation
sind.

Edward T. Hall präsentiert ein
Eisbergmodell, das deutlich
macht, dass es neben den
sichtbaren Kulturelementen
wie Vision und Mission, Leit-
bildern, Strategien und den
Außendarstellungen von Or-
ganisationen auch unsichtba-
re Elemente gibt, die augen-
scheinlich zuerst nicht immer
präsent sind. Diese mangeln-

Organisationskultur im Eisbergmodell
nach Edward T. Hall

Collage: dbb

Model Foto: Colourbox.de
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de Präsenz beziehungsweise diese nicht wirklich greifbaren Ele-
mente führen auch dazu, dass Organisationen diesen Einfluss-
faktoren kaum Aufmerksamkeit schenken. Dabei sind die
Menschen gerade in einer Verwaltung keine Maschinen, die ge-
dankenlos und mechanisch Vorgänge abarbeiten. Jede:r Mitar-
beiter:in hat eigene Grundbedürfnisse, Werte, Einstellungen
und Gefühle, die in der Summe der Beschäftigten den Arbeits-
alltag und die Atmosphäre signifikant beeinflussen.

Eine „gute“ Organisationskultur wird nicht durch ein Arbeitsum-
feld definiert, das völlig frei von jeglichen Konflikten oder Stress
ist. „Gut“ bedeutet Offenheit, Sachlichkeit, Transparenz, gute
Kommunikation, Wertschätzung und Freiheit von jeglichen nega-
tiven Führungsmethoden. Der Umgang mit Konflikten und Stress
wird in einer guten Organisationskultur bis zu einem gewissen
Grad als nicht belastend empfunden und wirkt sich somit auch
nicht negativ auf die Arbeitsatmosphäre aus.

Neben Strukturen und Arbeitsprozessen, die relativ schnell verän-
dert und effizienter gestaltet werden können, braucht es bei der
Etablierung einer guten Organisationskultur Zeit, da diese nicht
von oben aufoktroyiert werden kann, sondern über einen länge-
ren Zeitraum gefördert werden muss. Organisationskultur wird
von Menschen erschaffen und muss (vor)gelebt werden.

Personal gewinnen und halten

Es sind die Menschen selbst, die
Veränderungen des Systems her-
beiführen können. Diese Verände-
rungen richten sich nach den Be-
dürfnissen und Interessen derer,
die dieser Organisation zeitweilig
angehören. Wichtig ist das gestal-
terische Moment, Dinge in die Hand zu nehmen und als Verwal-
tung darauf zu achten, was zum einen die „Kund:innen“, aber
auch die Mitarbeiter:innen wollen. Durch die Fluktuation von
Mitarbeitenden wird die Förderung der Organisationskultur zu
einer fortdauernden Aufgabe.

Organisationskultur wird gefördert, indem denMitarbeiter:innen
Vertrauen geschenkt und – in einem gewissen Rahmen – Eigen-
verantwortung gegeben wird, indem der Mensch in der Verwal-
tung gesehen und wertgeschätzt wird und indem den Beschäf-
tigten vollständige Informationen zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus sollten Arbeitgeber:innen Freiräume für Entschei-
dungen und Handlungsfähigkeit schaffen, damit sich Ideen und
Projekte entwickeln können. Sie sollten Rahmenbedingungen
und Ressourcen für eine (fachamtsübergreifende) Teamarbeit
bereitstellen und eine sichere und fürsorgliche Arbeitsumgebung
schaffen. Auch Lernkultur ist wesentlich: Aus Fehlern resultieren
Lernen und stetige Verbesserung. Raum zum Ausprobieren und
Austesten runden das Bild ebenso ab wie zu Beginn nicht immer
perfekt durchgeplante Projekte, die im Verlauf noch angepasst
werden können.

Mitarbeiter:innen wollen heute durch eigenverantwortliches
Handeln sowie durch die Stärke von gut funktionierenden
Teams, effektiven Arbeitsabläufen und flachen Hierarchien sinn-
stiftende Arbeiten verrichten. Um die Kultur in der Organisation

zu „formen“, rät Laloux dazu, erstens „unterstützende Struktu-
ren, Praktiken und Prozesse zu implementieren“, zweitens die
Mitarbeiter:innen reflektieren zu lassen, „wie ihre persönlichen
Überzeugungen die neue Kultur unterstützen oder schwächen“,
und drittens „sicherzustellen, dass Menschen mit moralischer
Autorität in der Organisation zum Vorbild für das Verhalten wer-
den, das diese Kultur zum Ausdruck bringt“. Der letzte Punkt
zielt eindeutig auf die Rolle der Führungskräfte ab, die enormen
Einfluss auf die Organisationskultur in der Verwaltung haben
können. Mit ihrem Verhalten steht und fällt auch das Image
nach innen und außen, welches wiederum von Bedeutung bei
der Rekrutierung und dem Halten von Fachkräften ist.

Die Rolle der Führungskräfte

Führungskräfte prägen die Organisationskultur in hohemMaße
und setzen den Rahmen für das Miteinander im Arbeitsalltag.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass Führungskräfte in Verwal-
tungen ausgewählt werden, die vor allem starke soziale und me-
thodische Kompetenzen besitzen. Gerade wennmehr Eigenver-
antwortung auf Einzelne oder ganze Teams übertragen wird, so
muss die Führungskraft gewisse Rollen einnehmen, um Organi-
sationseinheiten erfolgreich zu führen oder Prozesse zu mana-
gen. Diese Rollen sind die der Strateg:in, Koordinator:in, Sinnge-
ber:in, Mediator:in, Konfliktmanager:in oder Kommunikator:in,
um die Rahmenbedingungen für mehr Produktivität zu schaffen.

Führungskräfte in der Verwal-
tung müssen demnach einen
nicht zu eng gesteckten Orien-
tierungsrahmen vorgeben, in
dem sich die Beschäftigten frei
bewegen können. Zugegebener-
maßen sind manche Spielräume

mit der heutigen Gesetzgebung begrenzt. Allerdings sollte den
Mitarbeiter:innen die Entscheidungsfindung durch eine Ver-
trauensbasis übertragen werden, die im Grunde nicht mehr
revidiert werden sollte.

Auch das „angstfreie“ Führen, in dem es keine Schuldzuweisun-
gen, Androhungen oder keine negative Kommunikation gibt,
trägt dazu bei, dass sich eine Arbeitsatmosphäre etabliert, die
kreativ, effizient und produktiv ist. Somit sollten Verwaltungen
vor allem bei der Auswahl undWeiterbildung der Führungskräfte
darauf achten, dass ein Schwerpunkt auf den sozialen und me-
thodischen Kompetenzen liegt. Fachkenntnisse können jederzeit
kurzfristig weiter ausgebildet werden. Wichtig ist, dass die Fach-
kompetenz durch die Teammitglieder vorhanden ist. Die innere
Haltung, Denkweise und die Verhaltensmuster einer Führungs-
kraft zu verändern, die nicht zu einer guten Organisationskultur
beiträgt, ist hingegen mit deutlich mehr Zeitaufwand und
Anstrengungen verbunden.

Wenn Verwaltungen eine gute Organisationskultur etablieren
wollen, ist dies nur mit Führungskräftenmöglich, die den Fokus
auf die Menschen in der Organisation legen. Über kurz oder lang
werden Verwaltungen nur fähige Mitarbeiter:innen anwerben
und halten können, wenn sie auch fähige Führungskräfte in die
so wichtigen Funktionen bringen.

Daniela Kuzu, Beigeordnete der Fontanestadt Neuruppin

Eine „gute“ Organisationskultur
wird nicht durch ein Arbeitsumfeld

definiert, das völlig frei von
Konflikten oder Stress ist.
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BEAMTENPOLITIK

Ein aktueller Entwurf zur Änderung des Bundesdisziplinargesetzes soll Disziplinarverfahren für 
Beamtinnen und Beamte des Bundes beschleunigen. Der dbb hat am 7. Februar 2023 im Rahmen 
einer Anhörung im Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) Stellung zu dem Geset-
zesvorhaben genommen. Nach Auffassung des dbb geht der Gesetzentwurf am Ziel vorbei.

E rfasst werden sollen von  
der Novelle statusrelevante 
Maßnahmen bei Dienstver-
gehen. Verfahren sollen be-

schleunigt werden, während die an-
gesichts der möglichen sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen eines Diszipli-
narverfahrens berechtigten Interes-
sen der Betroffenen gewahrt bleiben.

Der dbb stimmt den Zielen des  
Gesetzentwurfes – schnellere Diszi-
plinarverfahren und zügige Entfernung von Verfassungsfeinden 
aus dem öffentlichen Dienst – ausdrücklich zu. Dennoch könne 
dies mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht gelingen: „Es 
wird nur der Anschein erweckt, dass verfassungsfeindliche Beam-
tinnen und Beamte schneller aus dem Dienst entfernt werden 
könnten, weil die Dienstbehörde nach der geplanten Gesetzesän-
derung selbst die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis als Diszi-
plinarmaßnahme verhängen darf. Faktisch ist aber vielmehr zu er-
warten, dass die Verfahren sogar verlängert werden – denn neben 
dem bewährten behördlichen Disziplinarverfahren und einem bis 
zu dreistufigen gericht lichen Instanzenzug kommt noch ein be-
hördliches Widerspruchsverfahren hinzu“, kritisierte der dbb Fach-
vorstand Beamtenpolitik, Friedhelm Schäfer, auf der Anhörung. 

„Komplette Kehrtwende“ geplant

Alle im Entwurf getroffenen Entscheidungen, die vielleicht zu ei-
ner Verkürzung der Verfahrensdauer führen, gehen nach Auffas-

sung des dbb zulasten des Rechts-
schutzes der Beamtinnen und 
Beamten. Dazu zählen sowohl die 
Möglichkeit der Verkürzung der oh-
nehin kurzen Einlassungsfristen der 
Betroffenen als auch die Einführung 
der Berufungszulassung. Das Bun-
desverfassungsgericht hat im Jahr 
2020 entschieden, dass es verfas-
sungsrechtlich möglich ist, sämtli-
che Disziplinarmaßnahmen wie die 
Ent fernung aus dem Dienst durch 

Disziplinarverfügungen aus zusprechen, wenn den betroffenen  
Beamtinnen und Beamten gleichzeitig umfassender Rechtsschutz 
offensteht. Die geplante Einführung eines Widerspruchsverfah-
rens kann aber nicht die Verkürzung der gerichtlichen Überprü-
fung durch eine Zulassungsberufung aufwiegen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf plant die Bundesregierung 
nichts weniger als eine „komplette Kehrtwende im Disziplinar-
recht des Bundes“. Schäfer: „Für diesen umfassenden Ansatz gibt 
es aber überhaupt keinen sachlichen Grund. Selbst laut der Geset-
zesbegründung gab es im Jahr 2021 nur 373 Disziplinarmaßnah-
men, gleichbedeutend mit 0,2 Prozent der Bundesbeamtinnen 
und Bundesbeamten. Die Anzahl der Disziplinarklagen im gleichen 
Zeitraum betraf 25 Fälle oder 0,01 Prozent der Bundesbeamtinnen 
und Bundesbeamten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit ging es dabei auch nicht ausschließlich um verfassungs-
feindliche Positionen oder Handlungen, denen man grundsätzlich 
natürlich – da gibt es keinen Dissens – mit großer Entschiedenheit 

„Es wird nur der Anschein erweckt, 
dass verfassungsfeindliche Beamtin-
nen und Beamte schneller aus dem 

Dienst entfernt werden könnten.  
Faktisch ist aber zu erwarten, dass 

Verfahren sogar verlängert werden.“

Friedhelm Schäfer, dbb Fachvorstand Beamtenpolitik

Novelle des Bundesdisziplinargesetzes

Gesetzesänderung könnte 
Verfahren verlängern

Model Foto: Colourbox.de
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entgegentreten muss. Dieser Gesetzentwurf taugt dazu aber 
nicht, sondern sendet lediglich eine Botschaft des Misstrauens  
sowohl an die Beschäftigten als auch an die Bürgerinnen und  
Bürger – obwohl es sich eben nur um Einzelfälle handelt.“

Finanzielle Fehlanreize vermeiden

Neben der Beschleunigung der Disziplinarverfahren will das BMI 
finanzielle Fehlanreize durch die Einlegung von Rechtsmitteln 
vermeiden. Dazu enthält der Gesetzentwurf zwei Änderungen: 
Die Gewährung des Unterhaltsbeitrags wegen Unwürdigkeit 
soll ausgeschlossen werden, wenn die Entfernung aus dem  
Beamtenverhältnis auf einem Dienstvergehen gegen die Pflicht 
des Beamten beruht, sich durch sein gesamtes Verhalten zu der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen und 
für deren Erhaltung einzutreten.

Die Betroffenen sollen die bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung gezahlten – jedoch gegebenenfalls im Rahmen 
der Dienstenthebung zum Teil einbehaltenen – Bezüge ab der 
Zustellung der behördlichen Disziplinarverfügung zurückzahlen, 
wenn sie wegen Verstoßes gegen die Verfassungstreuepflicht 
aus dem Beamtenverhältnis entfernt wurden.

Den Betroffenen, die sich gerichtlich gegen eine Entfernung aus 
dem Beamtenverhältnis zur Wehr setzen wollen, wird dadurch 
nach Einschätzung des dbb ein massives finanzielles Risiko aufge-
bürdet. Sie müssen möglicherweise aus rein wirtschaftlichen 
Gründen auf ein gerichtliches Vorgehen gegen eine (unbegründe-
te) Entfernung aus dem Beamtenverhältnis verzichten, weil sie 
sich im Falle einer gerichtlichen Niederlage mit einem immens 
hohen Rückerstattungsanspruch konfrontiert sehen. Das gilt 
umso mehr, da auch weiterhin mit einer durchschnittlichen Ver-
fahrensdauer von vier Jahren zu rechnen ist. Im Rahmen einer An-
fechtungsklage gegen die Disziplinarverfügung wird wie bisher 
eine Kammer für Disziplinarsachen am zuständigen Verwaltungs-
gericht mit der Angelegenheit befasst sein, wobei Inhalt und Um-
fang des Verfahrens im Wesentlichen dem der bisherigen Diszi-
plinarklage entsprechen. Soll eine solche Regelung eingeführt 
werden, darf nicht die Zustellung der Diszi-
plinarverfügung der maßgebende Zeit-
punkt sein, sondern mindestens die  
gerichtliche Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts, wenn nicht sogar der Zeit-
punkt der Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts.

Bundesdisziplinaranwalt  
einsetzen

Der dbb hat in seiner Stellungnahme kons-
truktive Vorschläge gemacht, die sowohl zu 

einer echten zeitlichen Verkürzung als auch zu einer qualitati-
ven Verbesserung im Disziplinarrecht führen und die gewähr-
leisten, dass Disziplinarverfahren nach rechtsstaatlichen 
Grundsätzen ablaufen. So fordert der dbb die Wiedereinfüh-
rung des Bundesdisziplinaranwaltes, da mit der Erfahrung der 
Ermittlungsführerin oder des Ermittlungsführers in aller Regel 
schnellere Abschlüsse von Verfahren einhergehen. „Aus unse-
rer Sicht wäre es zu einer effektiven, durchgängigen und dauer-
haften Beschleunigung der Verfahren zielführend, nach dem 
Vorbild des Freistaates Bayern vorzugehen und eine zentrale 
Stelle einzurichten, die mit guter personeller Ausstattung die 
Ermittlungen durchführt“, argumentiert Friedhelm Schäfer. 
Deshalb fordere der dbb die Wiedereinführung des Bundesdis-
ziplinaranwaltes. „Dort könnten Fachleute, die die Befähigung 
zum Richteramt haben, Ermittlungsverfahren konzentriert, 
sachkundig und effektiv bearbeiten. Sie hätten das Wissen, wie 
ein solches Verfahren zügig und rechtsstaatlich durchgeführt 
werden kann. Auch würde damit die Einheitlichkeit der Ermitt-
lungen gewahrt.“ 

Die Einheitlichkeit der Verfahren diene insbesondere der Rechts-
staatlichkeit und auch dem Schutz der Beamtinnen und Beam-
ten. Der Entwurf geht zu einem kleinen Teil auf diesen Vorschlag 
ein, indem Ermittlungsverfahren mit dem Ziel der Zurückstufung 
und der Entfernung aus dem Dienst durch die obersten Dienst-
behörden durchgeführt werden sollen. Jedoch wäre es kontra-
produktiv, wenn diese Befugnisse durch allgemeine Anordnung 
ganz oder teilweise auf nachgeordnete Dienstvorgesetzte über-
tragen werden könnten. Damit würde die sinnvolle Konzentrie-
rung nicht erreicht.

Außerdem fordert der dbb, das Disziplinarrecht bundeseinheit-
lich zu regeln. „Die Pflichten der Landesbeamtinnen und -beam-
ten sind in einem Bundesgesetz, dem Beamtenstatusgesetz,  
geregelt. Auch das Strafgesetzbuch regelt bundeseinheitlich 
gleichmäßig die Straftaten, die zu einer Entfernung aus dem 
Amt führen. Für ihr Disziplinarrecht haben die Bundesländer 
aber keine Vorgaben. Lediglich der Verlust der Beamtenrechte ist 
im Beamtenstatusgesetz normiert. Dabei würde das Grundge-

setz einer solchen 
einheitlichen Lö-
sung nicht entge-
genstehen, da nur 
die Besoldung, 
Versorgung und 
das Laufbahn-
recht im Rahmen 
der Föderalismus-
reform I davon 
ausgenommen 
worden sind“,  
erklärte Schäfer. ■

Die Maßnahmen des Gesetzentwurfs
Sämtliche Disziplinarmaßnahmen sollen durch Disziplinarverfügungen aus-
gesprochen werden. Die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungs gerichts 
soll eine Zulassungsberufung werden. Die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung soll ausgeweitet werden. Zur Stärkung der Rechte der Beamtinnen 
und Beamten soll ein Widerspruchsverfahren eingeführt werden. Eine 
Verurteilung zu sechs Monaten Haft wegen Volksverhetzung soll zum Ver-
lust der Beamtenrechte mit der Folge führen, dass die Entlassung aus dem 
Beamtenverhältnis per Gesetz erfolgen muss. Darüber hinaus sollen soge-
nannte Fehlanreize bei der Entfernung aus dem Dienst beseitigt werden.

Bundesdisziplinargesetz
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Kliniken und Sanatorien

Ihre Gesundheit in besten Händen…
Erfahrung + Kompetenz • Prävention + Rehabilitation
Orthopädie + Physiotherapie • Kneippen + Kuren
. frische Bio-Küche • Hallenbad + Saunen .
Aktiv-Angebote + Entspannung • Schlaf-Kompaktkur

Ärztlich geleitet und voll beihilfefähig §107/2 + §111 SBG V

SANATORIUM EGGENSBERGER · 87629 Füssen /Allgäu
Tel. 0 83 62 / 91 03 - 400 · www.sanatorium-eggensberger.de

Natürlich erholen in Hopfen am See

Eggensberger
SANATORIUM

H e i l f a s t e n n a c h B u c h i n g e r
in der Sächs ischen Schweiz

Privatkur ab 135,– E pro Tag, inkl . Behandlungen
Infos: 03 50 22/45-9 14 oder www.falkenstein-kl in ik.de
F a l k e n s t e i n - K l i n i k – O s t r a u e r R i n g 3 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u

P a r t n e r k u r - O r t h o p ä d i e
Sächs ische Schweiz - Dresden

Privatkur ab 120,- € pro Tag, inkl. Behandlungen
www.kirnitzschtal-klinik.de

K i r n i t z s c h t a l - K l i n i k – K i r n i t z s c h t a l s t r a ß e 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

Tel. 02102/74023-0
Fax 02102/74023-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

NEU

Kostenfreies Exemplar:

Telefon: 069 955128-400
herzstiftung.de/bestellung

Herz-Spezialisten informieren umfassend
über den unregelmäßigenHerzschlag
Was tun bei Vorhofflimmern?

Turbulenzen imHerz

sos-kinderdoerfer.de

20
19

/1

DANKE!
Für über 70 Jahre Engagement und Vertrauen.
Bitte helfen Sie uns auch weiterhin notleidene
Kinder und Familien zu unterstützen.
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SENIOREN

BAGSO-Initiative

Zukunft des Ehrenamtes aktiv mitgestalten
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) unterstützt die Entwicklung
der Engagementstrategie des Bundes zur Stärkung des Ehrenamtes. Für die dbb bundessenioren-
vertretung ist Max Schindlbeck beteiligt.

E in Ehrenamt kann gerade nach Ende des aktiven Berufsle-
bens eine erfüllende Aufgabe sein“, weiß Max Schindlbeck,
stellvertretender Vorsitzender der dbb bundesseniorenver-

tretung und über Jahrzehnte Mitglied des Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnenverbands (BLLV), aus eigener Erfahrung. „Ehrenamtli-
ches Engagement ist für unsere Gesellschaft elementar. Wichtig ist
aber auch, dass die vielen Engagierten nicht völlig unkoordiniert
handeln müssen.“

Am 8. Februar 2023 fand eine digitale Sitzung der Fachkommission
„Engagement und Partizipation“ der BAGSO statt, an der Schindl-
beck teilnahm. Schwerpunktthemawar die Initiative der Bundes-

regierung zur Entwicklung einer Bundesengagementstrategie.
Tobias Quednau, Referent der Deutschen Stiftung für Engagement
und Ehrenamt (DSEE), informierte über das Vorhaben undwarb um
Mitwirkung. „Gerade im ländlichen Raum haben es ehrenamtlich
Engagiertemanchmal schwer. Großartig, dass hier eineMöglich-
keit zur Vernetzung und zumAustausch geschaffenwird“, fasste
Max Schindlbeck seinen Eindruck von der Initiative zusammen.

Interessierte, die bereits ein Ehrenamt bekleiden oder sich en-
gagieren möchten, können sich über die Internetseite https://
www.zukunft-des-engagements.de/ an der Entwicklung einer
Strategie für das Ehrenamt beteiligen. ■

Gesprächmit der Bundespflegebeauftragten

„Pflege muss neu gedacht werden“
Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Horst Günther Klitzing, hat am 25. Januar
2023 in Berlin mit der Beauftragten der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll, aktuelle
Probleme im Pflegebereich erörtert.

Moll sieht eine stärkere De-
zentralisierung der Pflege
als einen möglichen Aus-

weg aus der Spirale von steigenden
Kosten, Personalmangel und stei-
genden Fallzahlen. Pflege müsse in
vielen Aspekten „neu gedacht“ wer-
den. So seien neueWohn- und Pfle-
geformen nötig. Dazu sollten Pfle-
gedienste wohngebietsbezogen
angebunden werden, damit Pflegeleistungen von kürzeren
Wegen profitierten. „Auch Pflegeambulanzen, Tages- und
Kurzzeitpflege müssen im Quartier möglich sein“, so Moll.

Eine solche Pflegeform, waren sich Klitzing und Moll einig, käme
vielen Menschen, die so lange wie möglich selbstbestimmt im
eigenen Zuhause leben wollten, zugute.

Klitzing betonte, dass viele Pflegebedürftige oder pflegende Ange-
hörige Leistungen aus Unkenntnis nicht in Anspruch nähmen. So
blieben 30 Prozent der Leistungen der Pflegeversicherung ungenutzt.
Ein Lösungsansatz bestehe, auch da stimmtenMoll und Klitzing
überein, in Pflegebudgets, die für mehr Transparenz sorgten und für
Pflegebedürftige flexiblere Entscheidungen über die Verwendung
derMittel ermöglichten. So etwa könnten dieMittel auch für die

Verhinderungspflege bei Pflege durch
Angehörige verwendet werden.

Moll ergänzte, dass es hierzu im ers-
ten Schritt einer niedrigschwelligen
Beratung bedürfe und dazu in den
Kommunen flächendeckend Anlauf-
stellen eingerichtet werdenmüssten.

Klitzing forderte zudem, sich stärker
auf die derzeit nur selten von Krankenkassen bewilligte geriatri-
sche Rehabilitation zu stützen und sie an die Pflegeversicherung
„anzudocken“, die ein gesteigertes Interesse an Reha habe. Moll
bezweifelte die Umsetzbarkeit dieser eigentlich sinnvollen Idee.

Zum Abschluss des Gesprächs sprach Klitzing Moll auf ein Kon-
zept zu Entgeltersatzleistungen für pflegende Angehörige an,
das der Pflegebeirat, dessen Mitglied der dbb ist, dem Familien-
ministerium im August 2022 übergeben hatte.

Auch hier herrschte zwischen Moll und Klitzing Einigkeit: „Pflege
darf nicht armmachen.“ Für das Thema, so Moll, würde imMo-
ment von den eingebundenen Ressorts ein Eckpunktepapier er-
arbeitet, wie die wertvolle Arbeit pflegender Angehöriger auch
finanziell angemessener gewürdigt werden könne. ■

© Jan Brenner
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Kliniken und Sanatorien

Ihre Gesundheit in besten Händen…
Erfahrung + Kompetenz • Prävention + Rehabilitation
Orthopädie + Physiotherapie • Kneippen + Kuren
. frische Bio-Küche • Hallenbad + Saunen .
Aktiv-Angebote + Entspannung • Schlaf-Kompaktkur

Ärztlich geleitet und voll beihilfefähig §107/2 + §111 SBG V

SANATORIUM EGGENSBERGER · 87629 Füssen /Allgäu
Tel. 0 83 62 / 91 03 - 400 · www.sanatorium-eggensberger.de

Natürlich erholen in Hopfen am See

Eggensberger
SANATORIUM

H e i l f a s t e n n a c h B u c h i n g e r
in der Sächs ischen Schweiz

Privatkur ab 135,– E pro Tag, inkl . Behandlungen
Infos: 03 50 22/45-9 14 oder www.falkenstein-kl in ik.de
F a l k e n s t e i n - K l i n i k – O s t r a u e r R i n g 3 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u

P a r t n e r k u r - O r t h o p ä d i e
Sächs ische Schweiz - Dresden

Privatkur ab 120,- € pro Tag, inkl. Behandlungen
www.kirnitzschtal-klinik.de

K i r n i t z s c h t a l - K l i n i k – K i r n i t z s c h t a l s t r a ß e 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u

Unser Anzeigenteam
erreichen Sie unter:

Tel. 02102/74023-0
Fax 02102/74023-99

E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

NEU

Kostenfreies Exemplar:

Telefon: 069 955128-400
herzstiftung.de/bestellung

Herz-Spezialisten informieren umfassend
über den unregelmäßigenHerzschlag
Was tun bei Vorhofflimmern?

Turbulenzen imHerz

sos-kinderdoerfer.de

20
19

/1

DANKE!
Für über 70 Jahre Engagement und Vertrauen.
Bitte helfen Sie uns auch weiterhin notleidene
Kinder und Familien zu unterstützen.
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DBB AKADEMIE

Ressourcenschonend
arbeiten im Personalrat

Ehrenamt freudig
ausführen

Die Personalratstätigkeit als
Ehrenamt hat es in den letzten
Jahren zunehmend schwerer
gehabt. Viel Amt, wenig Ehre
könnteman die Devise in Zeiten
von Arbeitsverdichtung, kom-
plexer werdenden Aufgaben
und Nachwuchsmangel zusam-
menfassen. Abhilfe ist kaum in
Sicht. Doch vielleicht hilft es,
sich die Arbeit im Gremium an
ein paar Stellen etwas leichter
zumachen.Wo also kann sich
der Personalrat unterstützen
lassen oder vorhandene Res-
sourcen effektiver nutzen? Eröff-
net das novellierte Bundesper-
sonalvertretungsgesetz neue
Entlastungsmöglichkeiten?

Sich helfen lassen

Eine neue Form der Unterstüt-
zungwurdemit § 38 II BPersVG
n. F. geschaffen. Der Personalrat
kann ihm zur Verfügung gestell-
tes Büropersonal zur Anferti-
gung der Niederschrift in der
Sitzung hinzuziehen. Nach alter
Rechtslage war die Hinzuzie-
hung einer Schreibkraft, die
nicht Teil des Gremiumswar,
ausgeschlossen, mithin ein Ver-
stoß gegen die Nichtöffentlich-
keit der Sitzung. In der Praxis
soll es jedoch durchaus das eine
oder andere Gremium gegeben
haben, dass die ihm zur Verfü-
gung stehende Schreibkraft
regelmäßig zum Protokollieren
hinzuzog. Ob der Gesetzgeber
nun bestehende Fakten in
rechtssicheres Handeln über-
führen oder neue Entlastung
schaffenwollte, sei dahinge-
stellt. Jetzt ist dieseMöglichkeit
der Entlastung da und kann ge-
nutzt werden. Um nicht an an-
derer Stelle wieder Ärger zu ver-
ursachen, sollte die Schreibkraft

über die ihr obliegende Ge-
heimhaltungspflicht gem.
§ 11 BPersVG belehrt werden.

Systembrüche
vermeiden

Für die Niederschriftsperson
wie auch das gesamte Gremi-
um gilt, sich das Leben nicht
durch Systembrüche – also den
Wechsel zwischen Papier und
PC-Arbeit – unnötig schwerzu-
machen. Es mag zunächst et-
was Zeit kosten, gut struk-
turierte Einladungs- und
Protokollstrukturen zu instal-
lieren. Diese Zeit ist schnell
wiedergewonnen, wenn das
Protokoll direkt auf dem Lap-
top mitgetippt wird, anstatt es
erst auf Papier mitzuschreiben.
Geübte Protokollant:innen wis-
sen, welche Punkte ins Proto-
koll gehören und welche nicht.

Im Personalratsbüro lauert
noch ein weiterer Systembruch.
Noch immer hält sich in den
Dienststellen hartnäckig die
Vorstellung, der Personalrat
müsse im Zustimmungsverfah-
ren per Hand unterzeichnen.
Um sich nicht angreifbar zuma-
chen, wird in den Gremien oft-
mals noch ausgedruckt, unter-
zeichnet, eingescannt und
versendet. Das bringt einen
enormen Zeit- und Arbeitsauf-
wandmit sich. In denmeisten
Fällen ist dies nicht notwendig
und in dieser Form vomGesetz

nicht vorgesehen! Das strenge
Schriftformgebot einer Unter-
schrift auf einemDokument
bezieht sich nur auf Ausnah-
menwie Dienstvereinbarungen
oderWeiterbeschäftigungsver-
langen. „Normale“ Beteiligung
ist auchmittels E-Mail und am
PC getippter Unterschrift mög-
lich. Ebenso ist dem Personalrat
dieMitbestimmung im Rah-
men desWorkflow-Verfahrens
möglich, das in vielen Dienst-
stellen für die Personalabtei-
lung schon genutzt wird und
vieles einfacher macht.

Zweierlei
Schriftformgebot

Die Unterscheidung ergibt sich
aus einem kleinen, aber wichti-
gen Unterschied im Gesetzes-
text, der Ihnen viel Zeit und Ar-
beitsaufwand ersparen kann:
Überall, wo das Gesetz wie bei-
spielsweise in § 70 III BPersVG
von „schriftlich oder elektro-
nisch“ spricht, ist das Beteili-
gungsverfahren per E-Mail oder
Workflowmöglich. Nur bei der
Formulierung „in schriftlicher
oder elektronischer FORM“wie
in § 63 II BPersVGmüssen auf
einemDokument Unterschrif-
ten oder qualifizierte elektro-
nische Signaturen stehen.

Online-Sitzungen
nutzen

Der Gesetzgeber hat noch
mehr für die Erleichterung
der Personalratsarbeit getan.

> Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten beim BEM und BGM
2023 Q213 LB | 28. bis 29. März 2023

> Stresskompetenz kompakt
2023 Q145 SF | 17. April 2023

> BPersVG für Praktiker – Beteiligungsrechte und Handlungs-
möglichkeiten Anwendung und Rechtsprechung für Fortgeschrittene
2023 Q208 LB | 18. bis 20. April 2023

> Einführung in das neue Hinweisgeberschutzgesetz
2023 Q276 BS | 18. April 2023

> Personalratsarbeit digital – PR-Sitzung, Beschlussfassung, Personal-
versammlung, Sprechstunden et cetera online und rechtssicher
2023 Q271 LB | 26. bis 27. April 2023

> Die Initiative übernehmen – Dienstvereinbarungen kompakt
2023 Q223 LB | 27. April 2023

> Dienstvereinbarung für Fortgeschrittene – werden Sie Profi
2023 Q218 LB | 9. bis 10. Mai 2023

> Raus aus der Komfortzone – Veränderungen gestalten
2023 Q279 SF | 9. Mai 2023

> BPersVG für Praktiker – Beteiligungsrechte und Handlungsmöglich-
keiten Anwendung und Rechtsprechung für Fortgeschrittene
2023 Q211 LB | 22. bis 24. Mai 2023

> Beamtenrecht Bund kompakt
2023 Q233 LB | 1. Juni 2023

> Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Verwaltung –
ein Überblick in neuen Zeiten
2023 Q277 SF | 5. Juni 2023

> Informationsanspruch des Personalrats – Inhalt, Umfang und Grenzen
2023 Q221 LB | 21. Juni 2023

> „Online-Erschöpfung“ – Auswege aus der virtuellen Müdigkeit
2023 Q160 SF | 25. August 2023

Online-Seminare für den Personalrat
(E-Training)

© Bro Vector/stock.adobe.com
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R E I M A N N

Reisekosten-, Umzugskosten-,
Trennungsgeldrecht – Bund
Vorschriftensammlung mit Einführung und Erläuterungen

7., überarbeitete Auflage 2021

S C H R I F T E N R E I H E B A N D 1 3 2

M E H R W I S S E N A L S A N D E R E . B E S T E L L E N S I E J E T Z T .

Was Sie davon haben:
Die Vorschriftensammlung enthält auf
aktuellem Stand die im Reisekosten-,
Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht
(In- und Ausland) relevanten Gesetze und
Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
und Tabellen, dazu zahlreiche Erläuterungen
und nützliche Hinweise für die Abrech-
nungspraxis.
Die bewährte und insbesondere bei den
Studierenden und Auszubildenen des
öffentlichen Dienstes beliebte Textsamm-

lung liegt nunmehr bereits in der 7. Auflage
(Stand: Juni 2021) vor. Auch für alle
Bediensteten in Reise- und Umzugskosten-
stellen sowie für Personalsachbearbeiter,
die Bundesrecht anwenden, ist sie eine
praktische Arbeitshilfe.

Informationen zum Autor:
Josef Reimann, Diplom-Verwaltungswirt,
Regierungsoberamtsrat a.D. im zuständigen
Referat des Bundesministeriums des Innern,
für Bau und Heimat, war zuletzt als Dozent
für Reisekosten-, Umzugskosten- und
Trennungsgeldrecht an der FH des Bundes
in Mannheim tätig. Darüber hinaus ist er
bundesweit als Seminar-Referent gefragt
und ist Autor verschiedener Fachkommen-
tierungen.

So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit nebenstehendem Bestell-
coupon per Post, Fax, E-Mail oder über
unseren Onlineshop bestellen.

Reisekosten-, Umzugskosten-,
Trennungsgeldrecht – Bund INFORMATIONEN FÜR BEAMTE

UND ARBEITNEHMER

DBB Verlag GmbH
Friedrichstraße 165 · 10117 Berlin

Telefon: 030.7261917-23
Telefax: 030.7261917-49

E-Mail: vertrieb@dbbverlag.de
Internet: www.dbbverlag.de

Onlineshop: shop.dbbverlag.de

BESTELLCOUPON Zuschicken oder faxen

❏ –– Exemplar/e »Reisekosten-, Umzugskosten-, Trennungsgeldrecht – Bund«
(€ 29,90 inkl. MwSt. zzgl. Porto und Verpackung)

❏ Verlagsprogramm

Name

Anschrift

Telefon/E-Mail (freiwillig)

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur Einhaltung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: DBB Verlag GmbH, Friedrichstraße 165, 10117 Ber-
lin, Tel.: 030.7261917-23, Fax: 030.7261917-49, E-Mail: vertrieb@dbbverlag.de.
Werbeeinwilligung: ❏ Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich die DBB Verlag GmbH über eige-
ne Produkte (gedruckte und elektronische Medien) und Dienstleistungen über den Postweg oder per
E-Mail informiert. Die von mir gemachten freiwilligen Angaben dürfen zu diesem Zweck gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden. Der werblichen Verwendung meiner Daten kann ich jederzeit wi-
dersprechen, entweder durch Mitteilung per Post an die DBB Verlag GmbH, Friedrichstraße 165,
10117 Berlin, per E-Mail an vertrieb@dbbverlag.de, per Fax an 030.7261917-49 oder telefonisch
unter 030.7261917-23. Im Falle des Widerspruchs werden meine Angaben ausschließlich zur Ver-
tragserfüllung und Abwicklung meiner Bestellung genutzt.

Datum/Unterschrift
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Die nicht mehr ganz so neue
Option der Online-Sitzung ver-
ringert Aufwände, insbesonde-
re Reisezeiten erheblich. Hier-
bei ist eine für jedes Gremium
passende Balance zwischen
abwechselnden Präsenz- und
Online-Sitzungen möglich. So
kommen weder der persönli-
che Kontakt noch die „Auf-
wandsersparnisse“ zu kurz.

Mitglieder werben

Nachwuchssorgen betreffen
auch Personalratsgremien.
Mit der Möglichkeit von
Online-Personalratssitzungen
sollte offensiv um neueWahl-
bewerber geworben werden.
Der oft unberechenbare Fak-
tor Zeit und Aufwand im Eh-
renamt sind für viele eigent-
lich willige Bewerber:innen
eine hohe Hürde. Kolleg:innen
in Teilzeit sind bei kleinerem

Reiseaufwand eher bereit,
sich zur Wahl zu stellen. Die
Vereinbarkeit mit familiären
Verpflichtungen spielt dabei
eine immer größere Rolle. So
lassen sich neue Mitglieder
über die Personalversamm-
lungen, am besten natürlich
über die persönliche Anspra-
che für ein Engagement im
Personalrat werben.

Experten im
Gremium

Die Aufgabengebiete, an de-
nen die Mitglieder des Perso-
nalrats mitwirken, werden im-
mer komplexer. Da gilt es, sich
im Beamtenrecht zurechtzu-
finden oder BEM-Verfahren
zu begleiten. Damit mit dem
Dienstherrn auf Augenhöhe
verhandelt werden kann, bein-
haltet der Schulungsanspruch
gemäß § 54 I BPersVG neben

Grundschulungen auch die
Ausbildung von Expert:innen
im Gremium. Und zwar bei
aktuell in der Dienststelle auf-
tretenden Themen, für die der
Personalrat zuständig ist, auch
zum jetzigen Zeitpunkt im
Wahlturnus.

Freistellung
einfordern

Überlastung trifft häufig Per-
sonalrät:innen, die nicht voll-
ständig freigestellt sind. Denn
oft wird seitens der Dienststel-
le trotz Personalratsamt die

volle fachliche Arbeitskapazi-
tät eingefordert. Das können
und müssen Sie aber nicht
leisten. Freistellung bedeutet
nämlich nicht, dass Sie freund-
licherweise für die Personal-
ratsarbeit den Arbeitsplatz
verlassen dürfen und später
alles nacharbeiten, was „lie-
gen geblieben“ ist. Sie haben
einen Anspruch auf Freistel-
lung in dem Sinn, dass die Ar-
beitsinhalte anderweitig ver-
geben werden, wenn Sie Ihre
Arbeitskraft für Personalrats-
belange einsetzen. Alles an-
dere ist eine Behinderung der

Personalrats-
tätigkeit
beziehungs-
weise eine
Schlechter-
stellung und
damit gemäß
§ 10 BPersVG
untersagt! ■

14. Forum Personalvertretungsrecht
18.–19.09.2023 | dbb forum berlin
Engagement im Personalrat – nur für Idealisten
oder Plattform für MacherInnen?

Alle Seminare aufwww.dbbakademie.de

Personalvertretungsrecht
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Heizkosten senken

Energetisch sanieren lohnt sich
Wer seinenWärmebedarf senkt, macht sich unabhängiger von der zukünftigen Entwicklung der
Heizkosten. Deshalb lohnen sich für Immobilienbesitzer energetische Sanierungsmaßnahmen.

D ie Preise für Heiz-
öl, Gas und Strom
sind hoch, daher
machen sich im-

mer mehr Menschen Gedan-
ken über energetische Sanie-
rungsmaßnahmen. Auch
wenn Fachfirmen momentan
ausgebucht sind, mit der Pla-
nung kann sofort begonnen
werden. Ausgangspunkt ist
oft eine unabhängige Ener-
gieberatung. Der Staat be-
zuschusst diese mit bis zu
80 Prozent der Kosten. Wer
dabei einen individuellen
Sanierungsfahrplan (iSFP)
erstellen lässt, bekommt ei-
nen 5-prozentigen Förder-
bonus, wenn er bestimmte
Maßnahmen daraus umsetzt.

Heizungstausch

Der Austausch einer Heizan-
lage inklusive Umrüstung auf
erneuerbare Energien schlägt
bei einem Einfamilienhaus
mit rund 25000 Euro zu Bu-
che. Davon abziehen lassen
sich die hohen Zuschüsse, die
der Staat über die Bundesför-
derung für energieeffiziente
Gebäude (BEG) gewährt.
Sie liegen zwischen 10 (für
Biomasseheizungen) und
25 Prozent (für zum Beispiel
Wärmepumpen oder Solar-
kollektoranlagen) der förder-
fähigen Investitionen. Bei
Wärmepumpen, die als Wär-
mequelle Wasser, Erdreich
oder Abwasser verwenden,
ist ein Wärmepumpen-Bonus
von 5 Prozent möglich. Wer
eine Öl-, Kohle-, Nachtspei-
cher- oder eine über 20 Jahre
alte Gasheizung ersetzt, kann
sich außerdem einen Hei-
zungs-Tausch-Bonus in Höhe

von 10 Prozent sichern. In der
Spitze liegt die Förderquote
damit bei 40 Prozent.

Achtung: Erst wenn der Antrag
beim Fördermittelgeber BAFA
(Programm BEG EM) gestellt
ist, darf die Sanierungsmaß-
nahme starten.

Heizungsoptimierung

Wer gerade noch nicht vorhat,
seine Heizung auszutauschen,
kann über kostengünstige So-
fortmaßnahmen viel Energie
einsparen und sich auch dafür
Zuschüsse sichern. Gefördert
wird etwa der Austausch der
Heizungspumpe, die Däm-
mung vonWarmwasserleitun-
gen, der Einbau einer Flächen-
heizung oder der hydraulische
Abgleich.

Außenwand
und Fenster

Bis zu 25 Prozent der Heiz-
energie entweicht über
schlecht gedämmteWände,
ebenso viel geht über alte
Fenster verloren. Energiebe-
rater empfehlen meist, eine
Außenwand als Einheit zu be-
trachten und „im Paket“ zu
sanieren. Zum einen, weil da-
mit Arbeits- und Materialkos-
ten gespart werden können.
Vor allem aber sind neue
Fenster in einer schlecht ge-
dämmtenWand bauphysika-
lisch ebenso problematisch
wie der umgekehrte Fall. Die
Folgen können Feuchteschä-
den und Kältebrücken sein.

Der Austausch der Fenster
eines Einfamilienhauses

kostet circa 10000 Euro,
die nachträgliche Däm-
mung der Außenwände
(inklusive Anstrich) rund
30000 Euro. Der Standard-
fördersatz des Bundes für
Energiesparmaßnahmen
an der Haushülle, also
Dämmung, Austausch von
Türen und Fenstern sowie
sommerlicher Wärme-
schutz, beträgt 15 Prozent.
Mit iSFP-Bonus sind insge-
samt 20 Prozent möglich.

Solarenergie

Eine Solarkollektoranlage
kann die Warmwasserberei-
tung übernehmen und auch
die Heizung unterstützen.
Für die solare Komponente
einer Heizung winken Zu-
schüsse von 25 Prozent. Die
Mehrkosten liegen bei über-
schaubaren 5000 bis 10000
Euro für die Kollektoren und
einen solarfähigenWarm-
wasserspeicher.

Die zweite Möglichkeit, die
Kraft der Sonne zu nutzen,
ist die Installation einer
Fotovoltaikanlage zur
Stromerzeugung. Eine
Anlage mit 10 Kilowatt
Leistung kostet derzeit
rund 15000 Euro, aller-
dings ohne Batterie-
speicher oder Wallbox. sb

DBB VORSORGEWERK

UmModernisierungen finanziell stemmen zu können, lohnt sich ein Bausparvertrag, wie „Wohnsparen
Komfort“ vonWüstenrot, exklusiver Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk rund um Baufinanzie-
rung und Bausparen. So lassen sich zukünftige Investitionen auch jetzt noch zinsgünstig in dieWege
leiten. dbbMitglieder und ihre Angehörigen sparen dabei 50 Prozent der Abschlussgebühr! Außerdem
sind bis zu 300 Euro Klimabonusmöglich, wennmit demDarlehen energetisch saniert wird. Das dbb
vorsorgewerk (erreichbar montags bis freitags, 10–16 Uhr unter 030.40816444) vermittelt aufWunsch
Expertinnen und Experten vonWüstenrot in der Nähe.www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen

Starthilfe nutzen

Model Foto: Colourbox.de
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BUCHTIPP

Beamtenrecht kompakt

Beamten Basics
Wozu gibt es das Berufsbeamtentum?Welche Rechte und Pflichten haben Beamtinnen und
Beamte in Deutschland?Worin unterscheiden sich das Beamtenrecht des Bundes und das
der Länder? Der kompakte Ratgeber des DBB Verlags bietet einen systematischen Überblick.

Knapp zweiMillionen Berufsbeamtinnen und Berufsbeamte
erledigen täglich hoheitliche Aufgaben in Bund, Ländern,
Kommunen, Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des

öffentlichen Rechts. Durch ihre Arbeit gewährleisten sie das Funk-
tionieren des Staates. Innerhalb des gesamten öffentlichen Dienstes
stellen sie rund 42 Prozent des Personals. Das Grundgesetz, welches
das Berufsbeamtentum als Institutionmit einem „besonderen öf-
fentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis“ garantiert, stellt
die Grundlage für die Ausgestaltung des Berufsbeamtentums in zahl-
reichen Regelungen dar. Diese bilden ein selbstständiges Gebiet des
öffentlichen Rechtsmit vielen Besonderheiten und komplexen Aus-
gestaltungen, die aus sich heraus häufig schwer verständlich sind.

Wer ist ein Dienstherr, was regelt das Statusrecht, welche Rechte
und Pflichten haben Beamte, wieso dürfen sie nicht streiken?Wie
viel Besoldung erhalten Beamte für ihren Dienst und sind sie im Fal-
le der Krankheit und im Ruhestandwirklich so gut abgesichert?Wo
liegt der Unterschied zwischen Alimentation und Arbeitsentgelt?
Diese undweitere Fragen und Begriffe werden im Ratgeber „Beam-
ten Basics“ verständlich aufbereitet und beantwortet. Ebenso geht
das Nachschlagewerk in gesonderten Abschnitten auf die rechtli-
chen Besonderheiten des Beamtenverhältnisses, Besoldung und
Versorgung sowie Beihilfe und private Krankenversicherung ein.

Ein weiterer umfangreicher Abschnitt ist den Besonderheiten
des Beamtenrechts der einzelnen Bundesländer gewidmet. Kern-
anliegen des Ratgebers ist der schnelle und kompakte Einstieg
mit verlässlichen, kurzen und klaren Informationen. Allgemein
Interessierten ebenso wie Beamtenanwärtern oder Kurzanwen-
dern will der Band eine schnelle Navigation und einen transpa-
renten Zugriff ermöglichen.

Die Autoren des Ratgebers „Beamten Basics“, Andreas Becker und
Alexia Tepke, sind als Juristen und Mitarbeiter des Geschäftsbe-
reichs Beamte des dbb täglich mit konkreten Fragestellungen des
Berufsbeamtentums befasst. Diese Erfahrungen und vertiefte
Kenntnisse ergänzen das wissenschaftliche Fachwissen, das die-
sem Band zugrunde liegt. So setzen die Autoren bewusst Schwer-
punkte, um die Besonderheiten des Beamtentums grundlegend
herauszuarbeiten. Becker und Tepke möchten mit den „Beamten
Basics“ dazu beitragen, dass allgemeinverständlich aufbereitete
Sachinformationen und mehr Wissen über das Berufsbeamten-
tum zu seiner breiteren Akzeptanz führen.

Das Buch kann direkt über den DBB Verlag bezogen werden:
www.dbbverlag.de ■

Andreas Becker/
Alexia Tepke:
Beamten Basics:
Besoldung
Versorgung
Beihilfe.

Ratgeber.
DBB Verlag 2022.
384 Seiten. 9,80 Euro
ISBN 978-3-87863-246-7

„Beamte und Streik – was ist zu beachten?“
Der neueste Flyer aus der dbb Serie „Informationen für Beamtinnen und Beamte“ beschäftigt sich mit
dem in Deutschland geltenden Streikverbot für Beamtinnen und Beamte, das Kernbestandteil des Be-
rufsbeamtentums ist. Nimmt ein Beamter während seiner Dienstzeit an einem Streik oderWarnstreik
teil, verstößt er damit gegen seine beamtenrechtlichen Pflichten. Natürlich können Beamte Arbeits-
kampfmaßnahmen im öffentlichen Dienst, zum Beispiel im Rahmen von Einkommensrunden, in ihrer
Freizeit unterstützen, um so ihre Solidarität zu bekunden. Eine solche Unterstützung ist mit Blick auf
die angestrebte zeit- und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses im Volumen auf die Be-
amtinnen und Beamten richtig und wichtig. Der neue Flyer beleuchtet die rechtlichen Hintergründe
sowie wesentliche Aspekte aus der Rechtsprechung.

Dieser und die bereits erschienenen Flyer des dbb können unter dbb.de/mediathek/broschueren
heruntergeladen werden.

Informationsflyer für BeamteBeamte und Streik –
was ist zu beachten?
Statusrechtliche Informationen
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GEWERKSCHAFTEN

Die StändigeWissenschaftliche Kommission
(SWK) der Kultusministerkonferenz (KMK) hat
am 27. Januar 2023 ihre Empfehlungen zum
Umgangmit dem akuten Lehrkräftemangel
vorgelegt. Von den Bildungsgewerkschaften
im dbb hagelt es Kritik. „Dass die erste Emp-
fehlung ausgerechnet die Erhöhung des Drucks
auf die im Dienst befindlichen Lehrkräfte ist,
ignoriert nicht nur die bestehende Überlast,
sondern wird umgekehrt zumehr statt weni-
ger Unterrichtsausfall führen, weil immer

mehr Kolleginnen und Kollegen einfach nicht mehr kön-
nen“, so die Bundesvorsitzende des Deutschen Philolo-
genverbandes (DPhV), Susanne Lin-Klitzing. „Dass den
Lehrkräften gleichzeitig eMental-Health-Angebote als
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung empfohlen
werden, ist schon fast ein Hohn.“ Darüber hinaus fehle
eine grundsätzliche Aufgabenkritik. Es könne nicht sein,
dass Lehrkräfte weiterhin ihre Zeit in die Organisation
von Klassenfahrten und deren Abrechnung steckten,
statt sich qualifiziert auf den Unterricht vorzubereiten.
Eine Konzentration auf das Kerngeschäft Unterricht sei
für die Lehrkräftemehr als an der Zeit. „Die Kultusminis-
terinnen und -minister der Länder werden für das her-
kömmliche Aufgabenspektrum nicht genügend Lehr-
kräfte finden und Eltern und Kindern sagenmüssen,
dass sie immer wieder über einen längeren Zeitraum
mit temporäremUnterrichtsausfall rechnenmüssen,
der je nach Region und Schulart unterschiedlich stark
sein wird.“ Dass dies imWesentlichen auf eine kurzsich-
tige Ausbildungs- und verfehlte Einstellungspolitik der
vergangenen Jahre zurückzuführen sei, dürfe dabei
nicht verschwiegenwerden.

Gerhard Brand, der Bundesvorsitzende des
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), fand
zu den Empfehlungen ebenfalls deutliche
Worte: „Das ist ein Offenbarungseid der
Bildungspolitik. Allen, die mit der Hoffnung
auf Besserung seit Monaten und Jahren bis
an die Grenzen der Belastbarkeit und darüber
hinaus arbeiten, wird jede Vision geraubt. Es
wird nicht besser; es wird nur immer schlim-
mer. Größere Klassen, mehr unterrichten, län-
ger unterrichten, an andere Orte abgeordnet

werden: So stellt sich die KMK die Lösung des Lehr-
kräftemangels vor. Mit diesenMaßnahmenwird das
Versagen der Politik auf dem Rücken der Lehrkräfte
ausgetragen. Dem erteilen wir eine klare Absage.“
Die SWK lege zwar auchMaßnahmen zur Entlastung
vor, der VBE sei aber sehr skeptisch, inwieweit diese
umgesetzt werden. „Es ist ja nicht so, als wäre die
SWK die erste Institution, die Verwaltungsfachkräfte
für Schulen fordert. Mit unseren repräsentativen
Schulleitungsbefragungen zeigenwir seit 2018, dass
drei Viertel der Schulleitungen sich zusätzliches Per-

sonal zum Beispiel im Schulsekretariat wünschen. Das
sind keine neuen Erkenntnisse. Wäre das gewollt, gäbe
es hier längst Abhilfe. Wir werden das SWK-Gutachten
nicht wohlwollend betrachten, dennwir wissen, wie
es in der Realität laufen wird: Die Belastungen für
Lehrkräfte werden hingenommen, die Entlastungen
können nicht umgesetzt werden. Statt das Berufsfeld
endlich attraktiver zu gestalten, werden die Bedingun-
gen zuungunsten der Beschäftigten verändert.“

Für den Bundesvorsitzenden des Verbandes
Deutscher Realschullehrer (VDR), Jürgen
Böhm, sind die SWK-Empfehlungen „eine
Mischung aus Panikreaktion und Unver-
nunft“. Er machte außerdem deutlich: „Wer
jetzt Flexibilität einschränkt und Teilzeitlö-
sungen kappenmöchte, wer jetzt die Ausbil-
dungsqualität für Lehrkräfte absenkenmöch-
te, wer jetzt den Druck auf ältere Lehrkräfte
erhöht, wird genau das Gegenteil erreichen.“
JungeMenschen, die vor ihrer Berufswahl
stehen, würden den Beruf des Lehrers nicht mehr at-
traktiv finden. Vor allem die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sei nicht mehr gewährleistet, wenn Eltern im
Lehrberuf ihr Stundenmaß nicht mehr derMachbarkeit
anpassen könnten. Auch eine Arbeitszeitverlängerung
für ältere Lehrkräfte oder eine Einschränkung derMög-
lichkeit der Altersteilzeit sei keine Lösung. Vielmehr
sollte man die Lehrkräfte wieder verstärkt mit denwe-
sentlichen Aufgaben und dem Kerngeschäft Unterricht
betrauen und von in den letzten Jahren hinzugekom-
menen zusätzlichen Verpflichtungen entbinden. „Durch
Vorschläge, wie sie die StändigeWissenschaftliche
Kommission in den Raumwirft, wird eine Spirale nach
unten in Gang gesetzt, die niemandmehr aufhalten
kann und die Situation nur verschlimmert“, so Böhm.

Auch der Bundesverband der Lehrkräfte für
Berufsbildung (BvLB) ist von den Empfehlun-
gen überrascht. Diese seien geeignet, die Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen der
Lehrkräfte an den beruflichen Schulen weiter
zu verschlechtern. „Der mit den SWK-Empfeh-
lungen beabsichtigte Haupteffekt, nämlich
die Verbesserung der Unterrichtsversorgung,
ist gleichzeitig mit einer Reihe unerwünschter
Nebeneffekte verbunden, die zu einer Ver-
schlechterung der Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen führen. Das Gesamtsys-
temwürde dadurch schwerwiegend und
nachhaltig in seiner Arbeitsfähigkeit getrof-
fen, was sich wiederum negativ auf die Unter-
richtsqualität und das Arbeitsklima an unse-
ren beruflichen Schulen auswirken würde“, so
die beiden BvLB-Bundesvorsitzenden Pankraz
Männlein und SvenMohr am 3. Februar 2023.

dbb Bildungsgewerkschaften

Susanne Lin-Klitzing,
Bundesvorsitzende
des DPhV

Gerhard Brand,
Bundesvorsitzender
des VBE

Jürgen Böhm,
Bundesvorsitzender
des VDR

Dr. SvenMohr,
Bundesvorsitzender
des BvLB

Pankraz Männlein,
Bundesvorsitzender
des BvLB

Scharfe Kritik an Empfehlungen gegen Lehrkräftemangel
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Lesenswertes vom DBB Verlag empfohlen

Anzahl: __

Wer hat den Teufel an dieWand
gemalt?
Duden
Redensarten sind fester Bestandteil unserer Sprache
undwir benutzen sie jedenTag. Doch kennenwir auch
die spannendenGeschichten hinter unseren Redensar-
ten?Wissenwir, warumeinHaussegen „schief hängen“
kann, wie der „Flitter“ in die Flitterwochen kommt und
warum jemand ausgerechnet „durch den Kakao“ gezo-
genwird? Dieses Buch erklärt die interessantenHinter-
gründe zuHerkunft und Bedeutung vonmehr als 700
Redensarten, und dieswunderschön illustriert.

Taschenbuch, Duden, 272 Seiten, 10 Euro

Herkunft und Bedeutung von Redensarten

Anzahl: __

Das kleine Buch vom Aufräumen
Beth Penn
Der Kleiderschrank quillt über, der Keller ist voll mit
unbenutztem Zeug, in den Küchenregalen herrscht
das Chaos – und im Kopf sieht es nicht viel anders
aus … Höchste Zeit, endlich Ordnung in die eigenen
vierWände zu bringen!Wie schnell und effektiv das
möglich ist, zeigt dieses kleine, wunderschön gestal-
tete Büchlein. Dank der einfachen Tricks wird das
Aufräumen glatt zumVergnügen. So wird nicht nur
dieWohnung schön – man kann endlich wieder
durchatmen und fühlt sich befreit und zufrieden.

Taschenbuch, Heyne, 96 Seiten, 8,99 Euro

Kleines Buch – großeWirkung!

Das große Buch der Kinderreime
Felicitas Kuhn
Mit seinen kunterbunt illustrierten, fröhlichen All-
tagsszenen im 70er-Jahre-Stil bringt dieses Buch nicht
nur Erwachsenen ein Stück Kindheit zurück, auch klei-
ne Betrachter ab 3 Jahren können damit auf Entde-
ckungsreise gehen! Es beinhaltet beliebte Reime, Kin-
derlieder und lustige Fingerspiele wie „Backe, backe
Kuchen“, „Ri-ra-rutsch“, „Alle Vögel sind schon da“,
„Summ, summ, summ“, „Has, has, Osterhas“, „Brüder-
chen, komm tanzmit mir“, „Das ist der Daumen“ und
viele mehr. Die Erinnerungen kommen sofort zurück.

Gebunden, Esslinger, 80 Seiten, 10 Euro

Anzahl: __

Kunterbunt und fröhlichwie die 70er-Jahre

Stups, der kleine Osterhase
Rolf Zuckowski
„Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die
Nase, ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas
schief …“ Das bekannte Osterhasenlied von Rolf Zu-
ckowski wird in diesem Buch frech und liebenswert
von Julia Ginsbach illustriert. Die stabilen Pappseiten
sind für kleine Kinderhände ab 2 Jahren geeignet.
Ein wunderschönes Geschenk zur Osterzeit zum
Vorlesen und Anschauen mit detailreichen Bildern
und dem passenden Lied mit Noten am Schluss.

Pappbilderbuch, Coppenrath, 16 Seiten,
9 Euro

Anzahl: __

Frohe Ostern zum Schauen, Lesen und Singen

Was dein Gesicht verrät
Dirk Eilert
Sagt er dieWahrheit?Wird siemichwirklich anrufen?
Was denken die Kollegen übermich? Istmeine Partnerin
noch glücklich oder steht unsere Liebe vor demAus? –
Wermöchte nicht hinter die Fassade schauen undwis-
sen, was in den Köpfen andererMenschen vorgeht, was
sie denken undwie siewirklich fühlen. Nichts ist so
spannendwieMenschen zu „lesen“ – nonverbale Signa-
le inMimik und Körpersprache bei sich und anderen zu
entschlüsseln und so seineMitmenschen und sich selbst
besser zu verstehen. Dieses Buch erklärt, wie es geht.

Gebunden, Droemer HC, 288 Seiten, 20 EuroAnzahl: __

Mimik und Körpersignale entschlüsseln

Anzahl: __

Die Liebe an miesen Tagen
Ewald Arenz
Vom erstenMoment anwissen Clara und Elias, dass sie
füreinander bestimmt sind. Damit ändert sich alles:
Elias kann nicht länger verdrängen, dass er mit seiner
bisherigen Freundin in einem falschen Leben steckt.
Und für Clara wird es Zeit, das Alleinsein aufzugeben.
Auf das wilde Glück der Anfangszeit folgt die erste Be-
währungsprobe, und die beiden zweifeln und kämpfen
mit- und umeinander. Kannman, nicht mehr ganz jung
und beladenmit Lebenserfahrung, noch einmal oder
überhaupt zum erstenMal die große Liebe finden?

Gebunden, DuMont, 384 Seiten, 24 Euro

Hellsichtig, klug und beglückend
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Der dbb sachsen-anhalt lehnt die verpflich-
tende Erhöhung der Arbeitszeit für Lehr-
kräfte entschieden ab. Die von Ministerprä-
sident Reiner Haseloff (CDU) angeordnete
Mehrarbeit sei nicht tragbar. Thomas Gau-
be, stellvertretender Landesvorsitzender
des dbb sachsen-anhalt und Vorsitzender
des Lehrerkoordinierungsrates im dbb,
sagte am 6. Februar 2023: „Mit der Anwei-
sung von verpflichtender Mehrarbeit für
alle Lehrkräfte in unserem Bundesland ha-
ben die Landesregierung und das Bildungs-
ministerium den Arbeitsfrieden in unseren
Schulen verletzt. Die seit Jahren stetigen
Mehrbelastungen ohne Ausgleich ausge-

setzte Lehrerschaft soll nun für Jahrzehnte
personalpolitischen Versagens der Landesregie-
rung und Landesbildungspolitik in die Pflicht
genommen werden. Das nehmen wir nicht hin.“

Da der Dienstherr seine Fürsorgepflicht für die
Aufrechterhaltung der Gesundheit und Dienstfä-
higkeit nur unzureichend wahrnehme, würden die
Bildungsgewerkschaften im dbb Landesbund alle
Lehrkräfte unterstützen, Belastungsausgleiche

außerhalb des Pflichtunterrichts zu finden und
umzusetzen, um einer weiteren Zunahme der Ge-
samtarbeitsbelastung entgegenzuwirken. Kritik
üben die Lehrerverbände auch an dem „bildungs-
politischen Dialog“, bei dem die Maßnahmen in
der Staatskanzlei verkündet wurden. Gaube: „Was
sich ‚bildungspolitischer Dialog‘ nannte, entpupp-
te sich schnell als Monolog des Ministerpräsiden-
ten und seiner Regierungsmitglieder, die ihren
vorab beschlossenen Maßnahmenkatalog ver-
kündeten. Sachliche Kritik wurde zurückgewiesen,
Redebeiträge waren nur erwünscht, wenn sie er-
gänzende Angebote zur Hebung der Unterrichts-
versorgung enthielten.“

Die beschlossene Mehrarbeit sei außerdem keine
Lösung für den Lehrkräftemangel – im Gegenteil.
„Die Lehrerinnen und Lehrer werden diese weitere
Mehrbelastung, so sie diese gesundheitlich noch
stemmen können, mit einer verstärkten Flucht aus
dem Arbeitsleben beantworten. Der Attraktivität
unseres Bundeslandes als künftigen Arbeitsort für
Lehrerinnen und Lehrer haben Sie mit dieser Maß-
nahme einen Bärendienst erwiesen“, so Gaube
Richtung Landesregierung.

dbb sachsen-anhalt Arbeitszeiterhöhung für Lehrkräfte abgelehnt

Thomas Gaube,
stellvertretender Vorsitzender
des dbb sachsen-anhalt

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die
am 27. Januar 2023 vorgestellten Empfehlungen des
Verkehrsgerichtstages in Goslar begrüßt. Der DPolG-
Bundesvorsitzende RainerWendt sagte vor Ort:
„Die Empfehlungen des diesjährigen Verkehrsge-
richtstages orientieren sich absolut an der Praxis.
Eine wichtige Botschaft lautet: Die Promillegrenze
für E-Scooter-Fahrer soll beibehalten werden.Wer
mit 0,5 Promille oder mehr erwischt wird, begeht
eine Ordnungswidrigkeit, ab 1,1 Promille beginnt
die Strafbarkeit. Wir als Deutsche Polizeigewerk-
schaft befürworten dieses Signal ausdrücklich. Viele
schreckliche Verkehrsunfälle von E-Scooter-Fahrern
ereignen sich unter Alkoholeinfluss.“ Die Zahl der Un-
fälle ist 2021 gegenüber dem Vorjahr um 156 Prozent
gestiegen. In fast 90 Prozent der Fälle, in denen eine
Fahruntüchtigkeit festgestellt wurde, war der Fahrer
alkoholisiert. Wendt: „Die Zahlen verdeutlichen:Wir
brauchenmehr Aufklärung über die Gefahren von
E-Scooter-Fahrten. Die Einführung einer Helmpflicht
sowie der Nachweis über Straßenverkehrskenntnisse
ähnlich wie bei Mofafahrern dürfen kein Tabu sein.“

Ein weiterer Erfolg aus Sicht der DPolG ist die
Empfehlung, eine bußgeldbewährte Benen-
nungspflicht für Fahrzeughalter einzuführen.
„Das wäre ein großer Schritt hin zu einer Hal-
terhaftung, wie wir sie als DPolG seit Jahren
fordern. Die Kolleginnen und Kollegen sind es
leid, Tausende Arbeitsstunden dafür zu ver-
schwenden, den Fahrer eines Fahrzeugs aus-
findig zumachen. Hier müssen die Halter
endlich in die Verantwortung genommen
werden“, forderteWendt. Eine vergleichbare
Regelung gebe es bereits in Österreich. Die
Verjährungsfrist bei Ordnungswidrigkeiten
soll außerdem von drei auf sechsMonate an-
gehobenwerden.Wer zum Beispiel geblitzt
wird, kann dann auch noch nach vier oder
fünfMonaten einen Bußgeldbescheid be-
kommen.Wendt: „Fehlverhalten im Straßen-
verkehrmuss klar geahndet werden.Wenn
der rechtlich zulässige Zeitraum dafür aus-
geweitet wird, ist dies ein Beitrag für mehr
Verkehrssicherheit.“

DPolG Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer bleibt

Rainer Wendt,
Bundesvorsitzender der DPolG
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DEUTSCHLAND

Reise und Erholung
ÖSTERREICH

Fischland-Darß, 2 FeWo in Zingst,
150 m z. Strand, Tel. 0177/5634935,
www.fewo-haus-sonnenschein.org

Nordsee, Friedrichskoog-Spitze, komf.
Fewo bis 4 Pers. WZ, 2 SZ, SAT, Stellplatz,
200 m Strand, Tel.: 04123/6336
www.nordseeurlaub-friedrichskoog.com

SONSBECK/NIEDERRHEIN, Komf. FW ab
2 Pers., ideale Wander- u. Radfahrmögl.
www.urlaub-auf-dem-bauernhof-hawix.de
Tel. 02838/1803

Mosel, 10 FeWo in Bernkastel-Kues, 1–3
Schlafz., Burgblick-Balkon, 2–8 P. Tel.
(06531) 1421, www.mosel-ferien.de

Bayer. Wald zw. ARBER und HOHENBOGEN
Sehr ruhige Alleinlage, herrlicher Panora-
mablick, Kolmsteiner Hof, 93453 Neukir-
chen b. Hl. Blut, Tel. (09947) 444, Fam.
Stumreiter

www.kolmsteiner-hof.de

Bayr. Wald Urlaub ab Minute eins
Einzigartige Naturlage, wandern/radfahren,
4 x ÜF/HP p.P. 228 €, 5 x ÜF/HP 280 €,
Menüwahl. Fam. Achatz Wühnried 26,

94539 Grafling, Tel. 09929/644,
www.landhotel-bayerwald.de

WIEN – PREISWERT
FeWo mit DU/WC, Küche, Sat-TV, Tel.,
WLan, ab 35,– ¤ pro Pers. zzgl. Pkpl.

Gally Apartments, A-1150 Wien
Arnsteingasse 25, Tel. 0043/1/8929073,
Fax 0043/1/8931028, www.gally.biz

ab € 665,-

Tirol, FeWo,2–6PersonenoderDZ,
Tel. (0043)5246/6613,www.lechnerhof-tirol.com

SPANIEN

Bei MALAGA, 4 FW von 2–6 P. im
freistehenden Haus an der Grünzone.
Info: www.cmijas137.de, Panoramafotos

ITALIEN

Gardasee, Limone, FeWo, toller Seeblick,
2 SZ, WZ, Bad + Kü. neu, Tel. 089/46205821,
www.fewo-am-gardasee.de

TOSKANA
Weingut Fewo dtsch. Ltg. viele Tipps
www.beglueckende-toskana.de

Sizilien, Sirakus, Nähe Altstadt, Bahnhof,
2 ZKB, Dachterrasse, 8. Etage, Aufzug,
dietz.neuwied@freenet.de

AKTIVURLAUB

500 Fasten-Wanderungen überall.
Woche ab 350 ¤. Tel. /Fax 0631-47472,

www.fasten-wander-zentrale.de

VERSCHIEDENES

Kleine Anstecker sagen
mehr als viele Worte!

freundschaftspins.de
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Nach zwei intensiven Verhandlungsrunden
haben die Gewerkschaft Deutscher Lokomo-
tivführer (GDL), die Südwestdeutsche Landes-
verkehrs-GmbH (SWEG) und die SWEG Bahn
Stuttgart GmbH (SBS) eine Schlichtungsverein-
barung zur Unterschrift gebracht. Diese ist
Voraussetzung für die Durchführung eines
Schlichtungsverfahrens im seit August 2022
andauernden Tarifkonflikt. Die Schlichtung
begann am 3. Februar in Berlin und endet spä-
testens am 10. März 2023. Als unparteiische
Vorsitzende des Verfahrens wurden von Ar-
beitgeberseite Rezzo Schlauch sowie von der

GDLMatthias Platzeck benannt. Im Rahmen
der Schlichtungsvereinbarung haben beide
Parteien inhaltliche Forderungen zumGegen-
stand der Schlichtung eingebracht. Im Rah-
men der Schlichtungsvereinbarung haben
SWEG und SBS sich bereits dazu bereit erklärt,
Tarifverträgemit der GDL abzuschließen.
Während der Schlichtungwerden die Beteilig-
ten nicht über den aktuellen Stand informie-
ren. Darüber hinaus wird im Zeitraum der
Schlichtung der Arbeitskampf ruhen, und
damit wird auch die GDL nicht zu keinen
weiteren Streiks aufrufen.

GDL Tarifkonflikt bei SWEG: Schlichtungsvereinbarung unterzeichnet

ClausWeselsky,
Bundesvorsitzender der GDL

Am 25. November 2020 hatte der Freistaat
gemeinsammit dem Bayerischen Beamten-
bund (BBB) ein neues Gewaltschutzpro-
gramm für den öffentlichen Dienst in Bayern
entwickelt. Die Evaluation zeigt jetzt, dass
die Angebote gut angenommen werden.
Das Programm dient dazu, in wirksamer
Weise präventiv tätig zu werden, Gewalt zu
erkennen, richtig einzuordnen und nach Ge-
waltvorfällen die richtigen Hilfestellungen
anzubieten. Neben zahlreichen aufeinander
abgestimmten Einzelbausteinen umfasst das
Gewaltschutzprogramm unter anderem
auch die finanzielle Unterstützung bei der
Durchsetzung von Schmerzensgeldansprü-

chen. Die im Oktober und November 2022 durchge-
führte zweite Evaluation hat gezeigt, wie wichtig
das Gewaltschutzprogramm ist: Die Rückmeldun-
gen aus den Behörden haben ergeben, dass insbe-
sondere die Darstellung der Präventivmaßnahmen,

das Formblatt zur Erstellung einer Anzeige, der
Flyer für die Beschäftigten und der Leitfaden zu
Maßnahmen der Nachsorge hilfreich sind.

„Der Freistaat stellt sich vor seine Mitarbeiter. Das
hat er mit dem 2020 ins Leben gerufenen Gewalt-
schutzprogramm deutlich gemacht – nach innen
und nach außen. Ein wichtiges Zeichen für Mitar-
beiterinnen, Mitarbeiter und Gesellschaft! Die
enge Beteiligung des BBB wird auch bei der Erar-
beitung künftiger Schulungskonzepte sicherstel-
len, dass sämtliche Instrumente passgenau und an
den Bedürfnissen der Beschäftigten ausgerichtet
sind. Wir als BBB freuen uns auf die weitere kons-
truktive Zusammenarbeit. Die bisherigen Rückmel-
dungen zeigen, wie gelungen das Programm in den
Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
integriert wurde“, so der Vorsitzende des Bayeri-
schen Beamtenbundes (BBB), Rainer Nachtigall,
am 16. Januar 2023.

BBB Schutzprogramm erfolgreich angelaufen

Rainer Nachtigall,
Vorsitzender des Bayerischen
Beamtenbundes (BBB)

Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdienste im Einsatz: Beim „Blaulicht-Aus-
tausch“, zu dem dasMinisterium des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen Baden-
Württemberg am 24. Januar 2023 eingeladen
hatte, ging es um die Frage „Wie schützenwir
die, die uns schützen?“ Für den BBW – Beam-
tenbund Tarifunion hat der stellvertretende
Vorsitzende Joachim Lautensack gemeinsam
mitmehr als 40 Vertreterinnen und Vertretern
von Polizei, Feuerwehr, TechnischemHilfs-
werk, Rettungsdiensten, Gewerkschaften so-
wie kommunalen Spitzenverbänden amAus-
tausch teilgenommen. Gewalttätigkeiten und
Ausschreitungenwie die in der Silvesternacht

2022/2023 in Berlin seien auch in Stuttgart
und anderen Städten Realität, betonte Lau-
tensack und kritisierte, dass sich politisch Ver-
antwortliche nach Gewaltausschreitungen
zwar immer wieder entsetzt zeigten, dann
aber zum Alltag zurückkehrten. „Was wir er-
warten, ist, dass denjenigen, die sich für Recht
und Gesetz, für das Gemeinwesen, für unse-
ren Sozialstaat, für unseren Rechtsstaat ein-
setzen, entschlossen, wirksam und spürbar
der Rücken gestärkt wird. Nicht Frustration –
etwa durch die Einführung einer Kennzeich-
nungspflicht oder eines Diskriminierungsge-
setzes – ist angesagt, sondernMotivation in
jeglicher Hinsicht“, so der BBW-Vize.

BBW„Blaulicht-Austausch“ im Innenministerium

Joachim Lautensack,
stellvertretender Vorsitzender
des BBW – Beamtenbund
Tarifunion
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Liste 9 dbb beamtenbund und tarifunion wählen!
Versicherte oder Rentenbezieherinnen und -bezieher bei der Deutschen Rentenversicherung Bund
erhalten bald wichtige Post. Die Wahlunterlagen sind unterwegs und landen in den nächsten
Wochen in den Briefkästen der Versicherten.

A lle sechs Jahre werden
die Selbstverwal-
tungsgremien der ge-

setzlichen Renten- und Kran-
kenversicherung sowie der
gesetzlichen Unfallversiche-
rung von den Versicherten
sowie Rentnerinnen und Rent-
nern gewählt. Die Wahl bietet die Möglichkeit, die Geschicke
des eigenen Sozialversicherungsträgers aktiv mitzugestalten.

Bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund werden
die Wahlberechtigten per Brief aufgefordert, sich an der
Wahl zu beteiligen. Keine Selbstverständlichkeit, denn die
überwiegende Anzahl anWahlen findet durch sogenannte
Friedenswahlen statt. Das sindWahlen ohneWahlhandlung,
bei denen die vorschlagsberechtigten Organisationen, unter
ihnen auch der dbb, die Kandidatinnen und Kandidaten im
Vorfeld nach bestimmten transparenten Richtlinien be-
nennen.

Der dbb nimmt mit einer Liste
an denWahlen bei der DRV
Bund teil. Fachlich und sozial
kompetente Kandidatinnen
und Kandidaten, die die Anlie-
gen der Versicherten und
Rentnerinnen und Rentner
kennen und sich für diese ein-

setzen wollen, haben sich zur Wahl aufstellen lassen. Sie kom-
men aus den Mitgliedsgewerkschaften des dbb und vertreten
den Dachverband auch aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen
Fachgewerkschaften. Spitzenkandidat des dbb ist der Bundes-
vorsitzende Ulrich Silberbach.

Stärken Sie durch Ihr Kreuz bei der Liste 9 Ihren Verband und
seine Kandidatinnen und Kandidaten aus den Mitgliedsgewerk-
schaften und Landesbünden – auch gegenüber der Konkurrenz.
Mehr Informationen gibt es auf dbb.de/selbstverwaltung-und-
sozialwahl. Gerne beantworten wir auch Ihre individuellen
Fragen unter wiso@dbb.de. ■

„Engagement im Personalrat –
nur für Idealisten oder Plattform für MacherInnen?“

Am 18. und 19. September 2023wird es im von dbb und dbb akademie veranstalteten 14. Forum
Personalvertretungsrecht um Ideen für einemoderne, effektive und attraktive Personalvertretung gehen.

Die Betreuung und Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten in der Dienststelle funktionieren
nur, wenn es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Mit dem Titel „Engagement im Personalrat –
nur für Idealisten oder Plattform für MacherInnen?“ rücken die Veranstalter daher die Akteure vor
Ort in den Fokus.Welche Potenziale birgt ihr Einsatz im Personalrat für die Beschäftigten undwelche
Bedingungen benötigen sie für ein auch persönlich sinnvolles und befriedigendes Engagement?

Mehr zu Programm und Anmeldung demnächst auf dbb.de/veranstaltungen/
forum-personalvertretungsrecht.html.

14. Forum Personalvertretungsrecht

„Hinsehen, Einschreiten, Vorbeugen – Null Toleranz
bei sexueller Belästigung, Gewalt undMobbing“
Die dbb bundesfrauenvertretung führt amMittwoch, dem 14. Juni 2023,
im dbb forum in Berlin ihre 17. Frauenpolitische Fachtagung durch. Unter
demMotto „Hinsehen, Einschreiten, Vorbeugen – Null Toleranz bei sexuel-
ler Belästigung, Gewalt und Mobbing“ nimmt sie (sexuelle) Gewalt an
Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst in den Blick.

Die Fachtagung möchte das Ausmaß von Gewalt gegen Beschäftigte
beleuchten, Dimensionen sexueller Gewalt ergründen und praktische
Beispiele von Dienststellen betrachten, die Maßnahmen und innerbehörd-
liche Konzepte entwickelt haben, um Bedrohungen und Übergriffe am
Arbeitsplatz zu reduzieren oder zu verhindern. Gemeinsam diskutieren Expertinnen und Experten,
Forschende sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung
Maßnahmen und Lösungsansätze für den öffentlichen Dienst.

17. Frauenpolitische Fachtagung

©Gina Sanders/Foto
lia

Collage: dbb
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Ihre Abfahrtstermine 2023 und Sonderpreise (p.P. in Euro)
Reise 1, Holland undBelgien: SAISON A: 03.10. / 10.10.2023 SAISON B: 25.04.* / 02.05.* / 09.05.* / 30.05. / 05.09. / 12.09.2023
Reise 2, Rheinromantik: SAISON C: 17.10. / 24.10.2023 SAISON D: 26.09.2023 SAISON E: 29.08. / 19.09.2023
Reise 3, Rhein total: SAISON F: 10.10.2023 SAISON G: 12.09.2023 *Termine nur noch ohne Haustürabholung buchbar

Kat. Kabine (Deck)
Reise 1 Reise 2 Reise 3

Saison A Saison B Saison C Saison D Saison E Saison F Saison G
HDA 2-Bett Außen (Hauptdeck, achtern) 1.119,- 1.199,- 1.149,- 1.199,- 1.249,- 2.118,- 2.248,-
HD2 2-Bett Außen (Hauptdeck) 1.349,- 1.429,- 1.379,- 1.429,- 1.479,- 2.578,- 2.708,-
MD2 2-Bett Außen Superior Balkon (Mitteldeck) 1.649,- 1.729,- 1.679,- 1.729,- 1.779,- 3.178,- 3.308,-
MDJ 2-Bett Außen Junior Suite Balkon (Mitteldeck, vorne) 1.679,- 1.759,- 1.709,- 1.759,- 1.809,- 3.238,- 3.368,-
ODA 2-Bett Außen Deluxe Balkon (Oberdeck, achtern) - VIP 1.699,- 1.779,- 1.729,- 1.779,- 1.829,- 3.278,- 3.408,-
OD2 2-Bett Außen Deluxe Balkon (Oberdeck) - VIP 1.799,- 1.879,- 1.829,- 1.879,- 1.929,- 3.478,- 3.608,-
EZZ Zuschlag Alleinbenutzung Kat. HD2, MD2, OD2 +250,- +450,- +250,- +250,- +450,- +500,- +900,-
Weitere Kabinenkategorien auf Anfrage und in unserem Online-Shop. // VIP-Kabinen inkl. Obstteller und 1 Flasche Sekt zur Begrüßung.
Nur für Sie als Leser: Inklusive An- & Abreise immodernen Fernreisebus (mit Bord-WC) sowie Haustürabholung und der Rücktransfer bis zur Haustür.
Optional: Auch ohne Haustürabholung buchbar, dann Preise € 150,- p.P. günstiger und inkl. € 30,- Ausflugsguthaben p.P.

Ihr Reisespezialist seit 35 Jahren.

Veranstalter: RIW Touristik GmbH, Georg-Ohm-Str. 17, 65232 Taunusstein. // Wichtige Hinweise: Reisedokumente: Deutsche Staatsbürger benötigen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Staatsbürger anderer Nationen informieren wir vor der Bu-
chung über Ihre Einreisebestimmungen – bitte geben Sie uns Ihre Nationalität vor der Buchung an. // Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 150 Personen. Bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl ist eine Absage der Reise bis 30 Tage vor Reiseantritt vorbehalten.
// Diese Reise ist grundsätzlich nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Personen mit eingeschränkter Mobilität beraten wir vor der Buchung der Kreuzfahrt. // Änderungen vorbehalten. Es gelten die Reisebestätigung, die Sie nach Buchung erhal-
ten und die AGB der RIW Touristik GmbH (auf Wunsch Zusendung der AGB vor Buchungsabschluss). Mit Aushändigung des Sicherungsscheines ist eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises fällig. Restzahlung 30 Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre
Reiseunterlagen. Verfügbarkeit, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Datenschutzinformationen: Wir sind daran interessiert, die vertrauensvolle Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen Informationen und Angebote zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf
Grundlage von Artikel 6 (1) (f) der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Da-
ten für Werbezwecke widersprechen (Telefon: 06128 / 740810, E-Mail: werbung@riw-touristik.de). Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.riw-touristik.de/Datenschutz. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

Jetzt anrufen ...und gleich Vorzugsangebot sichern oder kostenlosen Sonderprospekt zurWunschreise anfordern!
Persönliche Beratung&Buchung:
06128 / 740 81 60 (MO-SO: 8-22 Uhr)

Online buchen: www.riw-touristik.de/DBB323
Vieleweitere Sonderangebote:
www.riw-touristik.de

Jetzt unseren Flussreisen-Katalog 2023
kostenlos bestellen und viele weitere
Flussreisen entdecken!

Reisecode: DBB323-REMHBE

Bitte Reisecode angeben!

Reisecode: DBB323-REMRRO Reisecode: DBB323-REMRHT

8 Tage / 7 Nächte
Inklusive

Haustürabholung

€ 1.119,-p.P.

8 Tage / 7 Nächte
Inklusive

Haustürabholung

€1.149,-p.P.

15 Tage / 14 Nächte
Inklusive

Haustürabholung

€2.118,-p.P.

Holland & Belgien
Entdecken Sie ab/bis Köln unsere malerischen Nachbarländer Hol-
land und Belgien von ihrer schönsten Seite. Zunächst erreichen Sie
die Grachtenmetropole Amsterdam bevor Sie die kleinen Städtchen
Lelystad, Hoorn undWillemstad sowie die Metropole Rotterdam be-
suchen. Sie fahren weiter nach Gent undmachen einen Stopp in der
Diamantenstadt Antwerpen und der Universitätsstadt Nijmegen.

Rheinromantik
Von Köln bis Basel kreuzen Sie auf dem „Vater Rhein“ durch das
Mittelrheintal mit seinen Ritterburgen, Weinbergen und Winzer-
städtchen. Diese Flussfahrt führt Sie in die Kaiserstadt Speyer, die
Universitätsstadt Mannheim, die Europastadt Straßburg und das
schweizerische Basel. Unterwegs legen Sie noch in Breisach und
Mainz an. Nach acht Tagen endet Ihre Reise durch drei Länder.

Rhein total
Diese Reise ab/bis Köln führt Sie in 5 unserer Nachbarländer. Ange-
fangen in den Königreichen Niederlande und Belgien, wo Sie neben
lebhaften Metropolen kleine historische Städte erkunden, geht es
bis nach Frankreich und die Schweiz. Neben Marker- und Ijsselmeer
kreuzen Sie durch das Obere Mittelrheintal mit seinen zahlreichen
Burgen und lassen entspannt die Landschaft an sich vorbeiziehen.

Ihr deutschsprachiges Deluxe-Schiff
MS Royal Emerald
v Großzügiges Schiffmit exklusiver Ausstattung
v Großes Sonnendeckmit ausreichend Schattenplätzen
v Eleganter Panoramasalonmit Lido-Terrasse

& schickes Restaurant
v Viele Kabinenmit Balkon und Sitzbereich

Limitiertes Angebot - Schnell buchen

Luxuriöse Alles-Inklusive FlussreisenLuxuriöse Alles-Inklusive Flussreisen

Einmalige Vorteile für Sie
als Leser des „DBB Magazin“
✔ Limitierte Sonderpreise

Inkl. deutschlandweiter
Haustürabholungmit An- & Abreise
immodernen Fernreisebus:
bequem ab/bis zu Hause

✔Mit Alles-Inklusive Verpflegung:
Vollpension mit ausgewählten offenen
Getränken, wie Hauswein, Fassbier,
Softgetränke, Säfte, Mineralwasser sowie
Kaffee und Tee (8-24 Uhr)

✔ Inkl. deutschsprechender Reiseleitung

ANZEIGE
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