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–  Die aktuelle Rechtsprechung 

zur Nutzung von Mobiltelefo-
nen gem. § 23 Abs. 1 a StVO

–  Beschimpfen und Bespucken 
von Polizisten – Anmerkun-
gen zu drei Entscheidungen 
von Landgerichten
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Reihe „Europas Grenzen“ 
zu Gast im Hamburger 
Rathaus
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POLIZEISPIEGEL

ACAB-Urteil: 

Wer schützt 
den Staat?



Verurteilt zur Respektlosigkeit

Wenn Rechtsprechung die falschen Signale setzt
von Ralf Kusterer, stellvertretender Bundesvorsitzender

Vor wenigen Tagen urteilte das 
Bundesverfassungsgericht, 
dass die Abkürzung „ACAB“ 
nur dann als Beleidigung gilt, 
wenn sie sich auf eine begrenz
te Gruppe bezieht. Die Äuße
rung dieser Abkürzung fällt 
nach Auffassung unserer 
höchsten Bundesrichter damit 
unter die Meinungsfreiheit.  
Die allgemeine Polizistenbe
leidigung „ACAB“ als Abkür
zung für „All Cops Are Bas
tards“ sei nicht automatisch 
strafbar. Eine Parole wie diese 
sei von der Meinungsfreiheit 
geschützt, wenn sie sich nicht 
auf eine „hinreichend über
schaubare und abgegrenzte 
Personengruppe“ beziehe, ent
schied das Bundesverfassungs
gericht in Beschlüssen.

In einem Fall ging es um Fuß
ballfans bei einem Spiel des 
Karlsruher SC gegen den VfL 
Bochum im Oktober 2010. 
Mehrere Fans hatten ein 
 Banner mit den Buchstaben 
„ACAB“ ausgerollt. Die Polizei 
sah darin eine strafbare Belei
digung. Einer der Fans wurde 
identifiziert und zu einer Geld
buße in Höhe von 600 Euro 
verurteilt. Das Oberlandesge
richt Karlsruhe bestätigte die 
Strafe. Es handele sich um eine 
herabsetzende Äußerung. In 
einem anderen Verfahren wur
de ein Fußballfan wegen eines 
„ACAB“Aufdruckes auf seiner 
Hose zu einer Geldstrafe in 
Höhe von 3 000 Euro verurteilt. 
Der Fan habe gewusst, dass die 
beim Fußballspiel anwesenden 
Polizisten die Beleidigung se
hen würden, urteilte das Ober
landesgericht München.

 < Von der Meinungs
freiheit gedeckt?

Die Verfassungshüter ver
wiesen nun darauf, dass die 
Äußerung zunächst nur eine 

„allgemeine Ablehnung der 
Polizei und ein Abgrenzungs
bedürfnis gegenüber der 
staatlichen Ordnungsmacht 
zum Ausdruck bringe“ und in
soweit noch vom Grundrecht 
der Meinungsfreiheit gedeckt 
sei. Eine Beleidigung liege erst 
vor, wenn die Parole „perso
nalisiert“ an eine überschau
bare und abgegrenzte Gruppe 
von Polizisten gerichtet sei. 
Das Gericht bekräftigte damit 
erneut seine Maßstäbe zur 
sogenannten Kollektivbeleidi
gung. In seinem „Alle Solda
ten sind Mörder“Urteil von 
1995 hatte Karlsruhe ent
schieden, dass sich die herab
setzende Äußerung auf alle 
Soldaten der Welt beziehe 
und deshalb nicht geeignet 
sei, auf die persönliche Ehre 
des Individuums durchzu
schlagen. Die Vorinstanzen 
müssten daher noch einmal 
prüfen, ob die Verurteilten  
die Parolen bewusst an einzel
ne Beamte gerichtet hatten, 
oder sich extra in die Nähe 
der Einsatzkräfte begeben 
hätten.

Solche Urteilssprüche mag 
nachvollziehen wer will. Das 
versteht weder der vernünftige 
und rechtschaffene Bürger und 
schon gar nicht der Polizei
beschäftigte in Deutschland. 

Ich finde es ungeheuerlich, 
was hier unsere höchsten Rich
ter anrichten. Die Signale, die 
damit gesetzt werden, gehen 
in eine völlig falsche Richtung. 
Sie sind Nährboden für eine 
weitere Spirale der Respektlo
sigkeit in unserer Gesellschaft. 
Sie sind Nährboden für eine 
weitere Gewaltentwicklung, 
die sich nicht nur in körperli
cher Aggression zeigt. Sie sind 
Nährboden für all diejenigen, 
die sich gegenüber dem Staat 
(der sie trägt) verachtend ver
halten und der Grund dafür, 
dass das Gleichgewicht in un
serer Gesellschaft ins Wanken 
kommt.

Dabei frage ich mich, wie man 
bei der Betrachtung der Parole 
darauf kommt, dass es sich um 
eine „allgemeine Ablehnung 
der Polizei und ein Abgren
zungsbedürfnis gegenüber der 
staatlichen Ordnungsmacht 
zum Ausdruck“ handelt. Ist es 
nicht vielmehr so, dass diese 
Parolen ganz bewusst zur Pro
vokation der einzelnen Polizei
beamten eingesetzt werden, 
die mit dieser Parole in welcher 
Art und Weise auch immer, di
rekt konfrontiert werden. Wie 
weit darf die Respektlosigkeit 
gegenüber denjenigen gehen, 
die diesen, unseren Staat in 
Recht und Gesetz verteidigen?  

 < Staat muss sich 
stärker wehren

Für mich passen diese Be
schlüsse wie ein Mosaikstein
chen in die allgemeine Ent
wicklung der Rechtsprechung. 
Da werden Schimpfwörter in 

den Gerichten herunterge
spielt, Polizisten als dünnhäu
tig bezeichnet, Beleidigungen 
eingestellt. Da werden Verlet
zungen und Angriffe von Poli
zisten kaum gewürdigt. Täter, 
die Gewalt gegenüber Polizei
beamten und Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst ausüben, 
bleiben straffrei oder können 
ein geringes Strafmaß höchs
tens lächelnd kommentieren. 
Wer solche Urteile spricht, 
trägt mit die Verantwortung 
dafür, dass die Gewalt gegen
über Beschäftigten im Staat 
ansteigt. Trägt mit Verantwor
tung für die Gewaltspirale in 
unserer Gesellschaft. 

Ich denke, es ist höchste Zeit, 
dass bei einer solchen Entwick
lung die gesetzgebende Ge
walt die Reißleine zieht. Wenn 
all diese Interpretationen der 
Gesetze zu solchen Urteilen 
führen, deren Rechtmäßigkeit 
auch nicht anzuzweifeln sind, 
bedarf es einer Gesetzesände
rung, die unserer Gesellschaft 
und unserem Staat den Res
pekt wieder zurückgibt. 

Wer Polizeibeamte – und seien 
es alle Polizeibeamte der Welt 
– beleidigt, wer Polizeibeamte 
in Psyche oder Körper verletzt, 
dem gebührt dafür eine Strafe. 
Die Höhe der Strafe gehört ne
ben der Wahrscheinlichkeit 
beim Begehen einer Tat, ent
deckt zu werden, zu den pri
mären Ansätzen, um Strafta
ten zu verhindern, aber auch 
um die Begehung von Strafta
ten zu fördern. Wir dürfen ge
spannt sein, mit welchen allge
meinen Ablehnungsparolen 
sich die Polizei zukünftig noch 
beleidigen lassen muss und 
mit welchen Formen manche 
ihr Abgrenzungsbedürfnis ge
genüber der staatlichen Ord
nungsmacht zum Ausdruck 
bringen.  

 < Ralf Kusterer
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Spendentour für die DPolG-Stiftung

Radfahren für 
Helfer und Retter

Die Idee war schnell geboren. 
Klaus Vöge und Dieter Skodda 
(DPolG Hamburg), Mitglieder 
im Radsportteam des Weißen 
Rings, wollten nicht nur den 
Opfern von Kriminalität helfen, 
sondern auch den Helfern, also 
Polizisten und Rettungskräf-
ten. Sie sind häufig durch Ein-
sätze belastet, aber die Öffent-
lichkeit nimmt dies kaum wahr. 
Das wollten die beiden Rad-
sportler mit ihrer Deutschland-
tour ändern und öffentlich-

keitswirksam Spenden 
sammeln für die DPolG- 
Stiftung.

Die DPolG-Stiftung in Bayern 
bietet mit ihren Erholungshäu-
sern in Lenggries und Fall Mög-
lichkeiten des Rückzugs und 
der Entspannung. Klaus Vöge: 
„Unser gemeinsames Ziel war 
es, von der dänischen Grenze 
bei Flensburg bis nach Fall bei 
Lenggries/Oberbayern an der 
österreichischen Grenze mit 
dem Fahrrad zu fahren.“ 1 020 
Kilometer in einer Woche, vom 
17. bis zum 24. Juli, ein ehrgei-
ziger Einsatz für die beiden 
Hamburger. Nach tagelangem 
Dauerregen, einem Sturz und 
vielen überreichten Spenden-
schecks haben sie schließlich 
Bayern erreicht. Vöge: „Wir 
wollten mit dieser Aktion auf 
die besondere Situation von 
Helfern und Rettern aufmerk-
sam machen, die täglich mit 
psychischen Belastungen durch 
Einsätze konfrontiert sind und 
dadurch vermehrt persönlich 
Schaden nehmen.“ 

 < Fast am Ziel: Die Spendenradler im Kloster Andechs (Bayern) überreichen 
mit Rainer Nachtigall und Stefan Kemptner (beide DPolG Bayern) dem 
PR-Verantwortlichen vor Ort ein Tour-T-Shirt.

 < Vor dem Schloss in Celle (Niedersachsen) zusammen mit der SPD- 
Bundestagsabgeordneten und DPolG-Kollegin Kirsten Lühmann.

D
Po

lG
 (3

)

 < Das Spendentourteam gemein-
sam mit dem Hamburger Poli-
zeipräsidenten Ralf Martin Mey-
er am Anleger Finkenwerder.
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DPolG-Bundesvorstand:

Umgang der Politik mit der Polizei – 
was ist Polizeiarbeit wert?
Glückwünsche nach Bayern! Zu Beginn der Früh-
jahrssitzung des Bundesvorstandes der DPolG im 
baden-württembergischen Uhingen gratulierte 
der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt dem 
Landesverband Bayern zu dem großartigen Ergeb-
nis der Personalratswahl: „Klasse gemacht, das  
ist eine tolle Bestätigung der bisherigen Arbeit!“ 
Der stellvertretende Bundesvorsitzende Michael 
Hinrichsen nahm die Glückwünsche gern entge-
gen und berichtete von anstrengenden Wochen, 
in denen die Kolleginnen und Kollegen im Frei-
staat mobilisiert wurden.

 < Aufgabenkatalog Polizei

Im Mittelpunkt der Beratungen 
standen zahlreiche aktuelle si-
cherheitspolitische Themen, die 
derzeit in der Belegschaft und 
der politischen Öffentlichkeit 
heiß diskutiert werden. Dazu 
zählte auch der nicht unum-
strittene Vorschlag von Bundes-
innenminister Thomas de Mai-
zière, den Aufgabenkatalog für 
Tarifbeschäftigte in der Polizei 
zu erweitern. Die Mitglieder des 
Bundesvorstandes waren sich 
einig darin, dass dieses Thema 
nicht ohne Brisanz für die Poli-
zei in ganz Deutschland ist. In 
einer Bestandsaufnahme nah-

men sie zur Kenntnis, wie un-
terschiedlich der Einsatz von 
Tarifbeschäftigten in der Polizei 
gestaltet wird. 

DPolG-Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt machte deutlich, 
dass der Einsatz unserer Kolle-
ginnen und Kollegen nicht dem 
Ziel dienen dürfe, lediglich Per-
sonal oder Geld sparen zu wol-
len: „Diese Frage muss allein 
aufgabenorientiert diskutiert 
werden, die Aufgaben müssen 
strikt an die vorausgegangene 
Ausbildung geknüpft sein, das 
kann nicht beliebig von heute 
auf morgen ausgeweitet 
 werden. Was gar nicht geht,  

ist die Herabwürdigung und 
Beschimpfung von Tarifbe-
schäftigten, die vor Ort einen 
wichtigen Job erledigen. In der 
Hauptstadt Berlin sind die Kol-
leginnen und Kollegen des 
Zentralen Objektschutzdiens-
tes und der Gefangenenbewa-
chung seit Jahrzehnten im Ein-
satz und das gilt für andere 
Länder auch, so unterschied-
lich die Verwendungen und Be-
zeichnungen mitunter sind. Für 
uns sind die Fragen einer auf-
gabengerechten Aus- und Fort-
bildung, sachgerechten Aus-
stattung und einer gerechten 

Bezahlung der Beschäftigten 
im Vordergrund. 

Für die Bundespolizei gilt nach 
wie vor die Forderung, soge-
nannte Bundespolizeiliche Un-
terstützungskräfte einzustel-
len, die die Vollzugskräfte bei 
administrativen Aufgaben ent-
lasten und so endlich den drin-
gend erforderlichen Entlas-
tungseffekt erzielen. Ernst G. 
Walter, Vorsitzender der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft: 
„Wir haben mit diesen Kolle-
ginnen und Kollegen seit Jah-
ren gute Erfahrungen ge-
macht; es ist einigermaßen 
unverständlich, warum das Mi-
nisterium nicht längst spürba-
re Aktivitäten entfaltet, um an 
dieser Stelle voranzukommen.“

 < IMK greift DPolG- 
Forderung auf: Über-
nahme von Schmerzens-
geldansprüchen

Die Wertschätzung des jeweili-
gen Dienstherrn gegenüber 
seinen Beschäftigten zeigt sich 
auch im Rahmen der Fürsorge-
pflicht bei der Übernahme von 
Schmerzensgeldansprüchen. 
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 < Hat allen Grund zur Freude nach den Personalratswahlen in Bayern: 
 Michael  Hinrichsen, stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender und 
stellver tretender  Vorsitzender der DPolG Bayern.
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 < Die Polizei kann zum Beispiel für verkehrsüberwachende Maßnahmen unterstützende Kräfte beschäftigen.
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Die DPolG sieht es als notwen-
dig an, Polizeibeamtinnen und 
-beamte bei der Durchsetzung 
von zivilrechtlichen Ansprü-
chen gegen Gewalttäter zu 
 unterstützen und bei einem 
gerichtlich zugesprochenen 
Schmerzensgeldanspruch in 
Vorleistung zu gehen. Diese in 
allen Bundesländern umzuset-
zende Forderung hatte der 
Bundesvorstand deshalb an  
die Innenministerkonferenz 
(IMK) gerichtet. 

Nach Angaben des derzeitigen 
IMK-Vorsitzenden, dem saar-
ländischen Innenminister Klaus 
Bouillon, wurde das Anliegen 
der DPolG insoweit aufgegrif-
fen, als die Problematik „Ge-
genstand der bundesweiten, 
auch länderübergreifend ge-
führten Diskussion“ gewesen 
ist. Im Zuge erhöhter Gewalt-
bereitschaft insbesondere ge-
genüber Polizeibeamtinnen 
und -beamten habe sie zwei-
felsohne an Bedeutung ge-
wonnen und sei zu Recht in 

den politischen Fokus gerückt 
worden.

Einige Länder haben bereits 
entsprechende gesetzliche Re-
gelungen verabschiedet, in an-
deren Ländern und beim Bund 
wurden beziehungsweise wer-
den entsprechende Gesetzge-
bungsvorhaben im parlamen-
tarischen Raum aktuell mit 

unterschiedlichen Resultaten 
diskutiert.

Für den DPolG-Bundesvor-
stand ist das seitens der IMK 
angeführte Argument, wonach 
„zu berücksichtigen sei, dass in 
einigen Ländern eine konkrete 
Umsetzung an haushaltsrecht-
lichen Vorgaben scheitern kön-
ne“, jedenfalls Ausdruck man-

gelnder Wertschätzung des 
Dienstherrn! Auch insofern 
darf es nach Auffassung des 
Gremiums keine „Zwei-Klas-
sen-Gesellschaft“ geben!

 < In eigener Sache:  
DPolG Service GmbH 
auf Erfolgskurs

Die Mitglieder des Bundesvor-
standes nahmen schließlich  
mit großem Interesse das her-
vorragende Ergebnis der DPolG 
Service GmbH im letzten Ge-
schäftsjahr zur Kenntnis. Das 
gewerkschaftseigene Unter-
nehmen ist seit Jahren auf Er-
folgskurs – von unschlagbaren 
Mobilfunkangeboten und ande-
ren Serviceleistungen profitie-
ren Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst sowie deren Partner und 
Familienmitglieder; exklusiv für 
Mitglieder der DPolG und deren 
Partnergewerkschaften werden 
zusätzliche attraktive Angebote 
vorgehalten.

www.dpolg-service.de 

Blaulicht-Frühstück im Bayerischen Landtag
Dr. Florian Herrmann (CSU), 
Vorsitzender des Innenaus-
schusses im Bayerischen Land-
tag, lud den DPolG-Bundesvor-
sitzenden Rainer Wendt am 
29. Juni 2016 zum Blaulicht-
Frühstück in den Bayerischen 
Landtag ein.

An dem innenpolitischen Aus-
tausch nahmen für den Innen-
ausschuss MdL Markus Gibis 
und MdL Ludwig Freiherr von 
Lerchenfeld (zeitweise auch 
Manfred Ländner, Dr. Hans 
Reichart, Norbert Dünkel und 
Otto Lederer) sowie von der 
DPolG der stellvertretende 
Bundesvorsitzende Michael 
Hinrichsen, der DPolG-Landes-
vorsitzende Hermann Benker 
und sein 1. Stellvertreter 
 Rainer Nachtigall teil. 

Wendt lobte die CSU-Mandats-
träger für die Vorreiterrolle 
Bayerns bei der Vorleistung 

von Schmerzensgeldansprü-
chen bei Gewalt gegen Polizei-
beamte. Andere Bundesländer, 
jüngst Hamburg, folgen dem 
Beispiel Bayerns. Die DPolG-
Bundesleitung hatte sich 
schriftlich an den IMK-Vor-
sitzenden gewandt und ge-
beten, die Regelung auch in 
 anderen Bundesländern zu 
übernehmen. 

Die CSU-Vertreter sicherten zu, 
dass die CSU auch weiterhin 
hinter den Kolleginnen und  
Kollegen steht und die Attrak-
tivität des Polizeiberufes stär-
ken will. Für Ministerpräsident 
Horst Seehofer habe die Innere 
Sicherheit oberste Priorität. Das 
zeige sich auch an dem Entwurf 
des Verfassungsschutzgesetzes, 
das in den nächsten Tagen im 

Landtag verabschiedet wird. 
Die bayerische Regelung sei 
deutlich „robuster“ als das ent-
sprechende Bundesgesetz. So 
ermöglicht Bayern dem Verfas-
sungsschutz auch die Nutzung 
der Mindestdatenspeicherung. 
Einig war man sich darüber, 
dass sich der Staat nicht künst-
lich dumm machen dürfe. 

Wendt warnte vor einem über-
zogenen Datenschutz. „Die Po-
lizei soll alles wissen, darf aber 
nichts erfahren“, so das Fazit 
Wendts. Er zeigte sich auch 
über das aktuelle ACAB-Urteil 
enttäuscht. Ein solches Urteil 
kann nicht im Namen des Vol-
kes gesprochen werden, zu-
mindest nicht im Namen der 
Kolleginnen und Kollegen. 
Wendt sicherte auch weiterhin 
den CSU-Sicherheitsexperten 
die Unterstützung der DPolG  
in kriminal- und rechtspoliti-
schen Themen zu. 
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 < Die Innenpolitiker der CSU-Landtagsfraktion tauschen sich beim Früh-
stück mit der DPolG-Spitze aus.
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 < Mit der Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen soll der Dienstherr 
seiner Fürsorgepflicht nachkommen.
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Gespräch in der DPolG-Bundesgeschäftsstelle mit Bundesleitung

Thomas Blenke (CDU): Bereitschafts-
polizei stärken und Finanzierung sichern!

Die Bereitschaftspolizeien der 
Länder standen im Mittelpunkt 
eines ausführlichen Gespräches 
der DPolG-Bundesleitung (Bun-
desvorsitzender Rainer Wendt 
und 1. stellvertretender Vorsit-
zender Joachim Lenders) mit 
dem neu gewählten Sprecher 
der Innenpolitiker der CDU-
Landtagsfraktionen, dem Abge-
ordneten Thomas Blenke aus 
Baden-Württemberg sowie sei-
nem Stellvertreter Dennis Gladi-
ator aus Hamburg und dem in-
nenpolitischen Sprecher der 
Hauptstadt Berlin, Dr. Robbin 
Juhnke. Die Belastungen unse-
rer Bereitschaftspolizei insge-
samt, so Thomas Blenke, sind 
dramatisch und nichts deutet 
darauf hin, dass sie sich verän-
dern könnten. Die Einsatzanläs-
se könnten vielfältiger nicht 
sein und lassen kaum Zeit für 
Ruhephasen. Genau in dieser 
Situation, so Thomas Blenke 
weiter, dürfe der Bund keinen 
Zweifel daran lassen, dass die 
Ausstattung der Kolleginnen 
und Kollegen auf den moderns-
ten Stand gebracht und gehal-
ten werden müsse. Thomas 
Blenke: „Der länderübergrei-
fende Einsatz unserer Bereit-
schaftspolizeien ist eine der 
Grundpfeiler der Sicherheitsar-

chitektur. Deshalb ist es richtig, 
dass Bund und Länder die Finan-
zierung der Sachmittel durch 
den Bund vereinbart haben und 
das kann der Bund auch leisten. 
Im Gegenzug stellen die Länder 
eine hoch professionelle Bereit-
schaftspolizei und übernehmen 
den größten Anteil der Kosten, 
nämlich die Personalkosten!“

 < Bereitschaftspolizei 
 unterstützen

DPolG-Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt wies auf die Über-
stunden hin, die geleistet wur-
den und werden: „Deutschland 
hat eine Bereitschaftspolizei, 

auf die wir gemeinsam stolz 
sein können. Das sind tapfere 
Frauen und Männer, die sich 
mit ganzer Kraft auch in ausge-
sprochen gewalttätige Einsät-
ze begeben und dort ihre Frau 
und ihren Mann stehen. Man-
che Kritiker würden sich ange-
sichts Steine werfender Chao-
ten in die Hosen machen, wo 
unsere Einsatzkräfte wirkungs-
voll für Recht und Ordnung 
sorgen! Jetzt muss sicherge-
stellt werden, dass Überstun-
den niemals verfallen können, 
sondern entweder durch Frei-
zeit oder Geld abgegolten oder 
auf Langzeitkonten verbucht 
werden können.“

Dennis Gladiator berichtete 
über die spezifische Ham-
burger Situation, die immer 
wieder auch Gegenstand 
 politischer Beratungen ist. „Ge-
rade auch die Hamburger Be-
reitschaftspolizei ist immens 
belastet. Tausende von Über-
stunden sind ein eindeutiger 
Beleg für die seit Jahren stetig 
steigende Mehrbelastung un-
serer Bereitschaftspolizisten. 
Es ist daher zumindest dafür 
Sorge zu tragen, dass der Bund 
für eine sachgerechte und gute 
Ausstattung Sorge trägt und 
die notwendigen  Finanzmittel 
zur Verfügung stellt. Dafür 
werden wir uns mit allem 
Nachdruck einsetzen!“ Der 
1. DPolG-Vize Joachim Lenders 
ist an diesen parlamentari-
schen Diskussionen als Abge-
ordneter der Hamburger Bür-
gerschaft immer ganz vorne 
mit dabei: „Die Kolleginnen 
und Kollegen arbeiten hoch 
professionell und häufig bis an 
den Rand der Erschöpfung. Wir 
akzeptieren nicht, dass der 
Bund sich zurückhält, wenn es 
um die Finanzierung der Sach-
mittel geht, sonst werden sich 
schon schnell  Fähigkeitslücken 
einstellen, die auch für Sicher-
heit der  Einsatzkräfte nicht 
ohne Folgen bleiben könnten!“

Dr. Robbin Juhnke wies auf die 
mehr als 5 000 Einsatzanlässe 
in der Hauptstadt hin, die die 
Polizei in Atem halten: „Natür-
lich sind wir häufig darauf an-
gewiesen, von Kolleginnen und 
Kollegen  aus anderen Ländern 
unterstützt zu werden und wir 
wissen, dass diese Kräfte gern 
nach Berlin kommen. Die 
hauptstadtbedingten Sonder-
belastungen werden durch den 
Bund ebenfalls nicht ausrei-
chend ausgeglichen, auch dies 
ist Gegenstand der politischen 
Debatten in der Stadt.“  
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 < Im intensiven Gespräch in der Bundesgeschäftsstelle: Dennis Gladiator 
(CDU Hamburg), Thomas Blenke (CDU Baden-Württemberg), Dr. Robbin 
Juhnke (CDU Berlin), Rainer Wendt (DPolG-Bundesvorsitzender) und 
 Joachim Lenders (1. stellvertretender DPolG Bundesvorsitzender)

 < DPolG und CDU sind sich einig: Die Bereitschaftspolizeien müssen bestmöglich ausgestattet werden.
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Tagung des Städte- und Gemeindebundes

Kommunen sicher machen – bürgernahe 
Sicherheit für Städte und Gemeinden
Am 9. Juni 2016 fand in Berlin eine Fachkonferenz 
des DStGB zur bürgernahen Sicherheit für Städte 
und Gemeinden statt. Unter dem Titel „Kommu-
nen sicher machen“ kamen in der Landesvertre-
tung des Landes Bremen beim Bund Experten  
aus verschiedenen Sicherheitssektoren wie der 
 IT-Sicherheit, der Veranstaltungssicherheit und 
der Polizei zusammen.

In einem der Themenblöcke 
ging es um die Sicherheitser-
wartungen, die mit der Flücht-
lingskrise aufgekommen sind. 
Einen Vortrag über die Aufnah-
me von Flüchtlingen in der 
Hochzeit der Flüchtlingswelle 
im Herbst 2015 hielt Roxana 
Dürsch vom Malteser Hilfs-
dienst in Duisburg. Nur eine 
kurze Zeit der Vorbereitung auf 
die Ankunft von Flüchtlingen, 
überwiegend aus Syrien, hatte 
die Katastrophenschutzeinheit 
von Roxana Dürsch in diesen 
Tagen. Schnell mussten die ein-
zelnen Bereiche – Führungs-
gruppe, Sanitätsdienst und Be-
treuungsgruppe – ihre Arbeit 
aufnehmen. Beim Eintreffen 
der Flüchtlinge sollten ein Dach 

über dem Kopf, Schlafmög-
lichkeiten, Essensausgabe, 
 notwendige Hygieneartikel 
 sowie eine erste medizinische 
Versorgung zur Verfügung 
 stehen. Improvisationskunst 
war gefragt. Die Halle, in der 
200 Männer, Frauen und Kin-
der unterkamen, steht sonst 
Sportgruppen, Kultur- und Kar-
nevalsvereinen zur Verfügung. 
Da Betten zu der Zeit schon 
knapp waren, schleppte man 
kurzerhand schwere Stahlbet-
ten aus einem alten Bunker der 
Stadt heran. Hygieneartikel 
wie Seife, Windeln, Hand- und 
Papiertücher wurden gekauft, 
um den Flüchtlingen wenigs-
tens einen Mindeststandard zu 
gewährleisten. 

Als Herausforderung im tägli-
chen Umgang mit den Flüchtlin-
gen erwiesen sich laut Dürsch 
Sprache, Kultur und die verschie-
denen Nationalitäten. Aber  
auch hier fanden sich schnell 
 Lösungen. Hierzulande lebende 
Bürger, die Arabisch oder Dari 
sprechen, fragte man als Dol-
metscher an. In den meisten Fäl-
len zeigten diese sich bereit, zu 
helfen. Überhaupt, so die Malte-
ser-Helferin, waren immer wie-
der unkomplizierte Lösungen 
gefragt. Die Flüchtlinge brauch-

ten zum Beispiel saubere Wä-
sche, also besorgte man drei 
Waschmaschinen.

 < DPolG-Bundesvorsitzen-
der: Polizei umfassend 
mit Flüchtlingen befasst

DPolG-Chef Rainer Wendt 
sieht die Flüchtlingskrise als 
eine der größten Herausforde-
rungen in den letzten Jahren. 
In seinem Vortrag „Schutz und 
Sicherheit in Zeiten von Zu-
wanderung: Herausforderung 
– Ziele – Maßnahmen“ stellte 
er die jüngst veröffentlichten 
Zahlen des Bundeskriminalam-
tes (BKA) vor, nach denen die 
Zahl der Delikte gegen Flücht-
lingsunterkünfte sowie gegen 
Asylbewerber 2015 stark ange-
stiegen sind auf 1 031 Fälle.

Für die Polizei bedeuten die 
Übergriffe Herausforderungen 
an vielen Stellen. Der Schutz 
der Unterkünfte, das Schlich-
ten von Streitereien zwischen 
Flüchtlingen, die Aufklärung 
von Brandanschlägen auf 
Flüchtlingsheime, die Beglei-
tung von Demonstrationen aus 
dem Spektrum von links bis 
rechts. Fehlendes Personal, das 
Gefühl, zwischen allen Stühlen 
zu sitzen und von der Politik im 
Stich gelassen zu werden so-
wie geringe Aufklärungsquo-
ten steigern die Motivation der 
Kolleginnen und Kollegen in 
diesem Zusammenhang nur 
schwer, so Wendt.

Schon mit kleinen Maßnah-
men könnte aber geholfen 
werden. So mit baulichen Ver-
änderungen wie festen Unter-
künften statt Zelten. Ein Zaun 
oder eine andere Umfassung 
um die Flüchtlingsunterkunft, 
um zu signalisieren, hier sollen 
sich die Geflüchteten sicher 
fühlen. Auch Videokameras 

 < Die Registrierung und Unterbringung von Flüchtlingen forderte staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen 
im Herbst 2015 auf das Äußerste.
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 < DPolG Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt referiert über  
die Sicherheit in Zeiten von 
 Zuwanderung.
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helfen, das Sicherheitsgefühl 
zu verbessern und mögliche 
Taten aufzuklären.

Probleme kann es jedoch auch 
innerhalb der Unterkünfte ge-
ben. Religiöse, ethnische und 
kulturelle Konflikte seien durch-
aus an der Tagesordnung und 
bis zu einem gewissen Grad 
auch nicht verwunderlich, so 
Wendt, wenn Hunderte Men-
schen auf engem Raum leben, 
oft ohne Privatsphäre. Der 
Staat muss dann Präsenz zei-
gen, fordert der DPolG-Bundes-
vorsitzende. In Sachsen- Anhalt 
leisten dies Polizisten. Woan-
ders sollten professionelle und 
zertifizierte Sicherheitsfirmen 
eingesetzt werden. Letztlich 
würden dezentrale Unterkünf-
te die beste Lösung darstellen, 
aber bei dem Ansturm im 
Herbst 2015 sei dies erstmal 
nicht zu leisten gewesen.

 < Kriminalität und 
 Flüchtlinge

Ein Thema, das die Bürgerin-
nen und Bürger hierzulande 

umtreibt, ist der Zusammen-
hang von Kriminalität und 
Flüchtlingen. Natürlich bege-
hen auch Asylsuchende Straf-
taten. Und bestimmte Straf-
taten wie illegale Einreise 
können auch nur von dieser 
Personengruppe begangen 
werden. Hier liegen die Zah-
len derzeit besonders hoch, 
deshalb wurden sie aus der 
„normalen“ Polizeilichen Kri-
minalstatistik herausgenom-
men und in einem eigenen 
Bericht des Bundeskriminal-
amts, „Kriminalität im Kon-
text von Zuwanderung“, für 
das erste Quartal 2016 veröf-
fentlicht. Demnach wurden 
circa 69 000 Straftaten von 
Zuwanderern begangen. 
Schwerpunkte waren neben 
der illegalen Einreise Dieb-
stahl (29 Prozent) sowie Roh-
heitsdelikte und Straftaten 
gegen die persönliche Frei-
heit (23 Prozent). 

Das hat dramatische Folgen 
für das Sicherheitsempfinden 
der Bevölkerung, so der DPolG- 
Bundesvorsitzende. Gerade 

die Kölner Silvesternacht of-
fenbarte das. Aus diesem 
Grund schlägt Wendt zwei 
Maßnahmen vor. Zum einen 
sollte die Bewährungsstrafe 
überdacht werden. Denn viele 
Straftäter, die das deutsche 
Rechtssystem nicht kennen, 
würden bei einer Strafe auf 
Bewährung aus dem Gerichts-
saal stolzieren in dem Be-
wusstsein, sie könnten so wei-
terhandeln wie bisher. Zum 
anderen sollte bei schwereren 
Delikten öfter Untersuchungs-
haft und die sofortige Über-

weisung in die Auslieferungs-
haft angeordnet werden. „Das 
hilft letztlich auch den 99 Pro-
zent der Flüchtlinge, die sich 
anständig verhalten“, sagt Rai-
ner Wendt. 

In dem Zusammenhang warn-
te der Bundesvorsitzende da-
vor, sich nur auf Facebook und 
Co. bei der Informationsgewin-
nung zu verlassen. „Wer sich 
nur dort auf dem Laufenden 
hält, bekommt den Eindruck, 
es würden nur Straftäter und 
Ganoven unterwegs sein.“ 

BK
A

DPolG Senioren-Seminar

Pflege – Erben – Vorsorge

Wer sich informieren will über 
Pflege im Alter, über die The-
men Erben und Vererben sowie 
Möglichkeiten der Vorsorge, ist 
beim Seminar der DPolG-Bun-
desseniorenvertretung richtig. 
Vom 20. bis 22. Oktober 2016 

referieren kompetente Refe-
renten in Königswinter (bei 
Bonn) über diese und weitere 
Seniorenthemen. Bei Interesse 
schauen Sie sich gern das Se-
minarprogramm im Detail an 
und melden Sie sich an. 

In Kooperation mit der dbb akademie veranstaltet die  
DPolG-Bundesseniorenvertretung

vom 20. bis 22. Oktober 2016
im dbb forum siebengebirge in 53639 Königswinter-Thomasberg ein

Senioren-Seminar
mit den Themenschwerpunkten:

Pflegeversicherung
Gesetzliche Absicherung und private Vorsorge;

     Neuerungen nach dem 1. und  2. Pflegestärkungsgesetz

Erben und Vererben
     Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge – Auswirkungen auf Angehörige

     und Gestaltungsmöglichkeiten individueller Vermächtnisse

Möglichkeiten der Vorsorge
 Gesetzliches Vertretungsrecht

     Betreuungsrecht, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, 
 Patientenverfügung und anderes

 Die Teilnahme ist auf 20 Personen begrenzt. Die Berücksichtigung erfolgt nach 
der Reihenfolge des Eingangs der schriftlichen Meldung mit Angaben zu Namen, 

Privatadresse, Geburtsjahr, E-Mail-Anschrift und DPolG-Mitgliedsverband.
Näheres zur Programmfolge, zum Anmeldeformular, zu Kosten  

einschließlich Fahrtkosten und anderes siehe unter  
www.dpolg.de>senioren>news

Kosten 
Unterkunft und Verpflegung sind frei. Seminargebühren: keine

Seminarleitung: Gerhard Vogler
Referentin: Nina Ahrend, Rechtsanwältin 

Anmeldung an die DEUTSCHE POLIZEIGEWERKSCHAFT – Bundesgeschäftsstelle – Friedrich-
straße 169, 10117 Berlin, Fax: 030.47378125, E-Mail: dpolg@dbb.de, Tel. 030.47378123            
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Bürgerdialog in der Hansestadt

Reihe „Europas Grenzen“ zu Gast im 
Hamburger Rathaus
Ein buntes Publikum, viele Fra-
gen und hochkarätige Referen-
ten: Weit über hundert Zuhö-
rer kamen am 26. Mai 2016 

zum Bürgerdialog „Europas 
Grenzen“ ins Rathaus der 
 Hansestadt. Wird Europa zur 
Festung? Wo bleibt die euro-
päische Solidarität in der 
Flüchtlingspolitik? Wie gelingt 
Integration? Und was sind uns 
Reisefreiheit und offene Gren-
zen in Europa wert? Diese Fra-
gen diskutierte das Publikum 
mit Experten aus Politik und 
Verbänden.

 „Nicht weniger, sondern  
mehr Europa kann die Proble-
me von heute lösen“, sagte 
Franz J. Klein, Vorsitzender des 
Bundesausschusses der Euro-
pa-Union Deutschland, zur Er-
öffnung des Hamburger Bür-
gerdialogs. Er sei überzeugt, 
dass die Befürworter gemein-
samen europäischen Handelns 
die besseren Argumente hät-
ten. „Wir brauchen eine breite 
Unterstützung in der Bevölke-
rung, um den erstarkenden na-
tionalistischen Strömungen zu 
widerstehen“, betonte Klein. 

Das sei der Grund, warum die 
Europa-Union die Reihe „Euro-
pas Grenzen“ durchführe. 
Wolfgang Schmidt, Bevoll-

mächtigter Hamburgs beim 
Bund, bei der EU und für aus-
wärtige Angelegenheiten, be-
grüßte die Teilnehmer im Na-
men der Senatskanzlei im 
historischen Kaisersaal des 
Hamburger Rathauses. Er wies 
auf die Bedeutung offener 
Grenzen für die Hansestadt 
hin, die ihren Wohlstand seit 
jeher dem florierenden Handel 
verdanke.

 < Für mehr Sicherheit in 
Europa

Im Themenraum „Organisierte 
Kriminalität und Terror im glo-
balen Dorf – was kann Europa 
tun?“ stand Ernst G. Walter, 
stellvertretender DPolG-Bun-
desvorsitzender, zusammen 
mit dem Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium, 
Dr. Ole Schröder, und dem Bun-
destagsabgeordneten Manuel 
Sarrazin (Bündnis 90/Die Grü-
nen) den Teilnehmern für Fra-
gen zur Verfügung. Vor allem 

ging es um die Folgen von offe-
nen Grenzen in Bezug auf die 
steigenden Gefahren durch 
den internationalen Terroris-

mus und vor dem Hintergrund 
des alarmierenden Anstiegs 
von Haus- und Wohnungsein-
brüchen in Deutschland durch 
reisende Banden aus dem ost-
europäischen Ausland. In der 
Diskussionsrunde unterstrich 
Staatssekretär Schröder die 
Notwendigkeit, europäisches 
Recht auf nationaler Ebene 
auch konsequent zu imple-
mentieren.

„Wir sind auf europäischer 
Ebene sehr gut darin, Recht zu 
setzen, aber es muss auch 
durchgesetzt werden.“ Ole 
Schröder, Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium.

Schröder hob die guten Ansät-
ze der Zusammenarbeit auf eu-
ropäischer Ebene hervor und 
betonte, dass auch Europol 
weiter ausgebaut werden 
 müsse. Derzeit würden poli-
zeidienstliche Daten zusam-
mengeführt, jedoch keine 
nachrichtendienstlichen Daten. 
MdB Manuel Sarrazin wies dar-
auf hin, dass es bei Daten-
schutz und der Systematisie-
rung von Kriterien noch einer 
Einigung auf gemeinsame eu-
ropäische Standards bedürfe. 
Auch seine Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen fordere inzwi-
schen, dass die Polizei perso-
nell besser ausgestattet wer-
den müsse.

Ernst G. Walter lobte die Un-
terstützung aller Parteien, die 
Polizeien in Bund und Ländern 
nun endlich gemeinsam stär-
ken zu wollen. Bezüglich der 
auch von ihm geforderten bes-
seren Zusammenarbeit auf eu-
ropäischer und internationaler 
Zusammenarbeit gab er jedoch 

 < Stärkung von Frontex gefordert. Hier in Zusammenarbeit mit der griechi-
schen  Polizei.
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 < Im altehrwürdigen Hamburger Rathaussaal diskutierte die Runde über die Zukunft der europäischen Sicherheit.
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Wie gehabt:
Autoversicherung mit dbb-Bonus
Jetzt neu: Verkehrs-Rechtsschutz
mit Top-Leistung

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder
gut und günstig:

Niedrige Beiträge sichern
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20% Beitrag ein.

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflicht-
versicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 25 Euro
dbb-Bonus.

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zur
HUK-COBURG Autoversicherung.

Gleich Angebot abholen
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie im
örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Oder rufen Sie uns
an: 0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

Neu für dbb-Mi
tglieder

Verkehrs-rech
tsschutz

bei der huk-cO
burg
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auch zu bedenken: „Das Heil 
liegt nicht allein in europäi
schen und internationalen 
 Organisationen, denn die sind 
nur so stark, wie sie die ent
sprechenden Informationen 
von den Nationalstaaten er
halten und es dort auch genü
gend Personal gibt, um diese 
Informationen überhaupt zu 
generieren und die Ergebnisse 
schließlich auch entsprechend 
umzusetzen.“

 < Schengen vor dem Aus?

Ein weiterer Themenraum be
schäftigte sich mit der Wieder
einführung von Grenzkontrol
len im Schengenraum. 

„Schengen ist eng mit unseren 
Gefühlen verbunden. Wir mer-
ken es nicht, wenn es gut 
läuft. Wir fühlen uns willkom-
men und haben ein Gefühl von 
europäischer Identität.“ Teil-
nehmerin aus Frankreich. 

Die Einführung von Grenzkon
trollen führe dazu, dass man sich 
unsicher fühle, sagte sie mit 
Blick auf ihre persönlichen Er
fahrungen nach den Pariser An
schlägen. „Wenn wir innerhalb 
der EU wieder Grenzen kontrol
lieren, bedrohen wir die euro
päische Identität und das euro
päische Projekt“, warnte sie.

Alexander Wragge von der On
lineDiskussionsplattform Pu
blixphere hält die Einrichtung 
von Grenzkontrollen für Sym
bolpolitik. Wer innerhalb der 
EU in ein anderes Land reisen 
wolle, fände genügend Mög
lichkeiten außerhalb der offizi
ellen Übergänge. Nur würde es 
beschwerlicher. Die Symbolpo
litik solle zwar ein Gefühl von 
Sicherheit vermitteln, für viele 
junge überzeugte Europäer sei
en Grenzkontrollen jedoch eine 
Horrorvision.

Ein anderer Diskussionsteil
nehmer merkte an, dass The
men erst dann ernst genom
men würden, wenn sie „vor 
der Haustür“ stünden. Die Er
fahrung, die Deutschland mit 
den hohen Flüchtlingszahlen 
gemacht habe, könne dazu 
beitragen, dass Strukturen in 
der Verwaltung oder im Bau
recht überdacht würden und 
ein schnelleres und effiziente
res Handeln möglich werde. 
Henrik Lesaar, Leiter des Refe
rats Europapolitik Senatskanz
lei Hamburg, berichtete, dass 
die Hamburger Verwaltung 
auf die hohen Flüchtlingszah
len schnell reagiert habe und 
wo nötig, zwischenzeitlich 
auch auf die üblichen Stan
dards verzichtet habe. „Ham
burg hat sehr von Europa pro
fitiert“, sagte Lesaar und 
erinnerte an die Vorteile, die 
Hamburg als Handelsmetro
pole durch die Freizügigkeit, 
den Euro und Schengen zuteil
wurden.

Der Bürgerdialog im Rathaus 
stellte den Abschluss der 
Hamburger Europawoche dar. 
Eingeladen hatten die über
parteiliche EuropaUnion 
Deutschland gemeinsam mit 
ihrem Hamburger Landesver
band, der Senatskanzlei Ham
burg, dem Europe Direct Info
Point Europa und der JEF 
Hamburg. Der Bürgerdialog 
ist Teil einer bundesweiten 
Reihe, die die EuropaUnion 
Deutschland gemeinsam mit 
ihren Landesverbänden und 
einer Reihe an Partnern orga
nisiert. 

 < Der stellvertretende Bundes
vorsitzende der DPolG, Ernst G. 
Walter, plädiert für eine Stär
kung von Frontex, für einen 
 besseren Informationsaus
tausch sowie für ein europä
isches Asylsystem.
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DPolG auf der Sicherheitsmesse GPEC 
in Leipzig
Bereits zum neunten Mal bot die Internationale Fachmesse GPEC in Leipzig – die Messe für nahezu  
alle Ausrüstungsbereiche der inneren Sicherheit – eine breite Palette an Produkten, insbesondere für 
das Informations- und Kommunikationswesen, für die Kraftfahrzeug- und Verkehrstechnik, für den 
 Bereich Waffen und Geräte sowie für das Segment Kriminalwissenschaft und -technik.

Ein umfangreiches Rahmen-
programm von Fachtagungen 
und Informationsveranstaltun-
gen begleitete die vom 7. bis 
zum 9. Juni 2016 durchgeführ-
te Messe. Die GPEC spricht 
 viele Fachbesucher aus dem 
Polizeibereich, darunter Füh-
rungskräfte, Entwickler, Tech-
niker und Beschaffer, sowie 
weitere BOS-Vertreter an. 
 Darüber hinaus lassen es sich 
auch Politiker, die in Verant-
wortung für die innere Sicher-
heit stehen, nicht nehmen, auf 
dieser Fachmesse präsent zu 
sein.

Die DPolG bot an ihrem Messe-
stand Informationen und Mög-
lichkeiten zum direkten Ge-
spräch. Dieses Angebot wurde 
rege genutzt. Zahlreiche junge 
Polizeikolleginnen und Polizei-
kollegen, vor allem aus Sach-
sen, wie auch Führungskräfte 
der Polizei sowie Innenminister 
und -politiker besuchten den 
Stand.

 < DPolG unterstützt 
 Initiative  
„Rettungs gasse.Jetzt“

Die Diskussion um die soge-
nannte „Rettungsgasse“ ist in 
Deutschland nach wie vor im 
Gange. In den 1980er-Jahren 
wurde in einigen europäischen 
Ländern erstmals ein Fahrweg 
für Rettungskräfte bei Stau 
und stockendem Verkehr auf 

mehrstreifigen Richtungsfahr-
bahnen eingeführt. 

In Deutschland gilt laut StVO: 
Stockt der Verkehr auf Auto-
bahnen und Außerortsstraßen 
mit mindestens zwei Fahrstrei-
fen für eine Richtung, müssen 
Fahrzeuge für die Durchfahrt 
von Polizei- und Hilfsfahrzeu-
gen in der Mitte der Richtungs-
fahrbahn, bei Fahrbahnen mit 

drei Fahrstreifen für eine Rich-
tung zwischen dem linken und 
dem mittleren Fahrstreifen, 
eine freie Gasse bilden. Leider 
zeigt die Erfahrung, dass vielen 
Autofahrern diese Vorschrift 
nicht bekannt ist. Oder sie fah-
ren nicht hinreichend voraus-
schauend, das heißt, wenn die 
Fahrzeuge bereits dicht hinter-
einander stehen – wie es meis-
tens in einem Stau der Fall ist 
– wird es fast unmöglich, den 
Rettungsfahrzeugen genügend 
Platz zu verschaffen. Hinzu 
kommen uneinheitliche Rege-
lungen in Europa. So gilt in 
Tschechien zum Beispiel, dass 
auf einer dreispurigen Auto-
bahn Platz zwischen der mitt-
leren und rechten Fahrspur 
 gemacht wird.

Deshalb hat die Zeitschrift pvt 
POLIZEI VERKEHR + TECHNIK 
die Initiative RETTUNGSGASSE. 
JETZT gestartet und im Rah-
men der GPEC präsentiert. 
 Unterstützung erhält die 
 Ini tiative von der DPolG.  
Die Kampagne legt mehrere 
Vorschläge auf den Tisch.

Um möglichst viele Verkehrs-
teilnehmer zu erreichen und 
für ein aktives Eintreten zu-
gunsten der Rettungsgasse zu 
bewegen, schlagen wir vor:

 < ... und der Inneminister von Sachsen, Markus Ulbig (CDU) (links), im 
 Gespräch mit Stefan Perlbach, DPolG Sachsen-Anhalt (rechts), Cathleen 
Martin, DPolG-Landesvorsitzende von Sachsen sowie Dr. Uwe Wehrstedt, 
dem Ausrichter der GPEC.

 < Hoher Besuch am Stand der DPolG: Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU), Dritter von 
rechts ...
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 > Alle Medien erinnern bei je
der Verkehrsmeldung an die 
Rettungsgasse und weisen 
kurz auf das richtige Verhal
ten hin: „Linke Spur nach 
links, alle anderen nach 
rechts!“

 > Verkehrsteilnehmer nutzen 
unsere kostenfrei angebote
nen Aufkleber für ihre Fahr
zeuge und geben damit an

deren entsprechende 
Zeichen.

 > Ideelle Unterstützer schlie
ßen sich der Initiative mit 
 eigenen Maßnahmen oder 
unter Nutzung unserer Vorla
gen für Hinweisschilder, die 
wir ebenso wie die Aufkleber 
kostenfrei bereitstellen, an.

 > Die Rückseite der Umwelt
plaketten (also von innen 

 lesbar) sollten mit unserem 
Hinweisschild oder einer an
deren geeigneten Darstel
lung zur Rettungsgasse ver
sehen werden, damit jeder 
Fahrzeuginsasse darauf auf
merksam wird.

 > Breite Nutzung der sozialen 
Medien, um die Wahrneh
mung des Problems zu er
höhen, die Bildung einer 

 Rettungsgasse leicht ver
ständlich zu erklären und 
zum Mitmachen anzuregen.

 > Europaweite einheitliche Re
gelung und Durchsetzung 
der Rettungsgasse.

 > Verschärfung und Realisie
rung von Sanktionen, um die 
Durchsetzung der Rettungs
gasse zu unterstützen (ledig
lich 20 Euro Verwarnungsgeld 
führen nur zu geringem oder 
gar keinem pädagogischen 
Lerneffekt – ein Bußgeld von 
mindestens 60 Euro und die 
Bewertung mit einem Punkt 
im Fahreignungsregister 
 würden hier nachhaltigere 
Wirkung erzielen und die 
existenzielle Bedeutung der 
Rettungsgasse verdeutlichen). 

 > Wichtig ist in jedem Fall die 
Aufnahme und Dokumenta
tion des Fehlverhaltens (zum 
Beispiel durch Video/Foto
aufnahmen aus Polizeifahr
zeugen, Dashcams et cetera).

www.rettungsgasse-jetzt.de 

 < Kompetent und charmant: Das DPolGTeam vom Bund, aus Sachsen, SachsenAnhalt und Hessen am Messestand.
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„Mütterrente“ auch für Beamtinnen umsetzen 
(dbb/DPolG) Der Deutsche Frau-
enrat setzt sich für die Übertra-
gung der Mütterrente auf den 
Beamtenbereich ein. „Wir freu-
en uns sehr, dass die bundes-
weit größte Frauenlobby unse-
re Forderung mitträgt und sich 
für eine gerechtere Anerken-
nung von Kindererziehungszei-
ten auch in der Beamtenversor-
gung stark macht. Gemeinsam 
mit über 50 Frauenorganisatio-
nen setzen wir ein klares Zei-
chen für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit und Fairness bei der 
Alterssicherung. Jetzt ist die 
Politik dran, die bestehenden 
Benachteiligungen auszuräu-

men“, machte Helene Wildfeu-
er, Vorsitzende der dbb bun-
desfrauenvertretung, deutlich. 
Zuvor schon hatte Gerhard 
Vogler, Vorsitzender der DPolG-
Bundesseniorenvertretung und 
Mitglied in der Hauptversamm-
lung der dbb senioren im Kon-
rad-Adenauer-Haus in Berlin, 
die Beseitigung dieser Unge-

rechtigkeit angemahnt. Auf sei-
ner Mitgliederversammlung in 
Berlin am 15. und 16. Juni 2016 
hatte der Deutsche Frauenrat 
einen entsprechenden Antrag 
der dbb bundesfrauenvertre-
tung einstimmig angenommen. 
Danach spricht sich der Zusam-
menschluss der Frauenorganisa-
tionen in Deutschland dafür 

aus, die bisher nur für Arbeit-
nehmerinnen geltenden Rege-
lungen zur besseren Anerken-
nung von Kindererziehungs- 
zeiten auch auf den Beamten-
bereich zu übertragen. Analog 
zur sogenannten Mütterrente 
müssen künftig auch in der Be-
amtenversorgung Erziehungs-
zeiten für Kinder berücksichtigt 
werden, die vor dem 1. Januar 
1992 geboren wurden, so die 
Forderung des Deutschen Frau-
enrates. Außer Bayern verwei-
gern sich bislang alle anderen 
Bundesländer und der Bund die-
ser an sich selbstverständlichen 
Gleichbehandlung. 

Ausstattung der Bereitschaftspolizeien: 
Vorstellung Mercedes-Sprinter
Die Bereitschaftspolizei der 
Länder setzt auf den Sprinter. 
Ab sofort ergänzen 18 Exem-
plare des Erfolgs-Vans den 
Fuhrpark der Einsatzkräfte, die 
bei Naturkatastrophen oder 
auch zum Sichern von Fußball-
spielen und Demonstrationen 
ausrücken. Bis 2019 erhalten 
die Beamten insgesamt 1 000 
Sprinter mit polizeitechnischer 
Ausstattung. Das sieht ein Rah-
menvertrag mit dem verant-
wortlichen Bundesministerium 
des Innern vor. Die ersten 
Gruppenkraftwagen werden 
an die Berliner und die Ham-
burger Bereitschaftspolizei 
ausgeliefert. 

 < Wendig, sicher, kom
fortabel: Der Sprinter 
als Gruppenfahrzeug 

Die Bereitschaftspolizei setzt 
die knapp 20 neuen Sprinter 
als Gruppenkraftwagen ein, 
also als Einsatz- und Aufent-
haltsfahrzeuge. Das Fahrzeug 
bietet einen adäquaten Ersatz 
für den während seiner Lauf-
zeit bei den Polizeien sehr be-
liebten Mercedes-Benz Vario. 

Der kleine Wendekreis des 
Sprinter garantiert den Be-
amten dabei höchste Flexi-
bilität und ein einfaches 
 Handling. Eine Motorleistung 
von  120 kW (163 PS) und das 
7-Gang-Wand lerautomatik  
7G-TRONIC PLUS ermöglichen 
gleichzeitig ein schnelles Vor-
ankommen.  

Die nötige Sicherheit verschaf-
fen zahlreiche Assistenzsyste-

me. Dazu zählt der serienmäßig 
verbaute Seitenwindassistent, 
dessen Sensoren auf das Fahr-
zeug einwirkende Kräfte durch 
Seitenwindböen erkennen. Da-
durch kann ein Bremseingriff 
via Adaptive ESP® erfolgen und 
der Spurversatz in der Folge 
deutlich verringert werden. Da-
rüber hinaus sind die Fahrzeu-
ge mit Sicherheitsverglasung 
und einem Notausstieg im 
Dach ausgestattet.

Dank langem Radstand ver-
fügen die Sprinter über eine 
Gesamtlänge von knapp sie-
ben Metern. So haben pro 
Fahrzeug zehn Beamte und 
ihre Ausrüstung Platz. Schie-
betüren zu beiden Seiten er-
möglichen einen leichten Ein- 
und Ausstieg. Im Fahrerhaus 
ebenso wie im hinteren Be-
reich sind jeweils eine Klima-
anlage und eine Standheizung 
verbaut. 

 < Der übergebene Mercedes-Benz-Sprinter 516 CDI, ausgebaut zum 
Gruppen kraftwagen.

 < Symbolische Schlüsselübergabe 
zwischen Wolfgang Lohmann, 
Inspekteur der Bereitschafts-
polizeien der Länder (IBPdL), und 
Kersten Trieb, Daimler AG, VAN/
VDBS, Leiter Verkauf an Behör-
den/Diplomaten/Direktkunden/
Sonderfahrzeuge
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DPolG begrüßt neu gefasste EU-Richtlinie

Waffenhandel braucht 
europäische Regulierung
DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt begrüßt die ak-
tuelle Überarbeitung der EU-
Richtlinie über den Erwerb  
und Besitz von legalen Feuer-
waffen. „Unsere auch im Euro-
päischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss vorgetragene 
Forderung nach einem besse-
ren Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
scheint beim EU-Gesetzgeber 
Gehör zu finden.“ Der Kampf 
gegen den illegalen Waffen-
handel bleibt eines der wich-
tigsten Themen für die Polizei, 
daher sei es unbedingt not-
wendig, durch einen europäi-
schen Datenaustausch die 
rechtswidrige Beschaffung von 
erlaubnispflichtigen Schuss-
waffen mittels gefälschter 

oder verfälschter Erlaubnis-
dokumente in europäischen 
Nachbarländern endgültig zu 
unterbinden.

„Es ist nicht nachzuvollziehen, 
dass ein Datenaustausch zu 
derart sicherheitsrelevanten 
Genehmigungen noch heute 
zwischen staatlichen Stellen 
nur per Fax erfolgt und eine so-
fortige Überprüfung oftmals 
unmöglich ist“, so Wendt. „Fast 
jede illegale Waffe war einmal 
eine legale Waffe.“ Aus diesem 
Grund müsse ein Abfluss von 
Waffen in die Illegalität grenz-
überschreitend verhindert wer-
den und moderne IT-Lösungen 
müssten zur Anwendung kom-
men. Ebenso wichtig seien 
auch die von der DPolG gefor-

derten einheitlichen europäi-
schen Standards, sowohl für 
Schreckschusswaffen als auch 
für deaktivierte (unbrauchbar 
gemachte) Schusswaffen.

Wendt erinnert daran, dass der 
Terrorist, der im Januar 2015 
einen jüdischen Supermarkt in 
Paris überfiel und dort mehre-
re Menschen tötete, darunter 
auch eine Polizistin, unter an-
derem eine umgebaute legale 
Feuerwaffe besaß. „Der Fall 
zeigt, dass für alle EU-Mitglied-

staaten einheitliche Regelun-
gen für erlaubnisfrei zu erwer-
bende Waffen gelten müssen, 
die sich mindestens an den bis-
herigen deutschen Standards 
orientieren.“ Einen guten Weg 
stellten die Vorgaben der neu-
en EU-Verordnung für deak-
tivierte Waffen dar. Deren 
Überarbeitung war in einer 
 Expertenanhörung des EWSA 
im März 2016, die der Aus-
schuss auf Initiative des dbb 
veranstaltete, von der DPolG 
angemahnt worden. 
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Bundeswehreinsatz im Innern durch die Hintertür

DPolG kritisiert Vermischung von äußerer und 
innerer Sicherheit
Mit scharfer Kritik hat die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) auf die Ankündigung 
Mitte Juli aus dem Verteidi-
gungsministerium reagiert, die 
Bundeswehr bei Terroranschlä-
gen auch im Inland einzuset-
zen. Im vom Bundeskabinett 
verabschiedeten „Weißbuch 
zur Sicherheitspolitik“ werden 
„terroristische Großlagen“ als 
besonders schwere Unglücks-
fälle gewertet. Damit wäre der 
Einsatz der Bundeswehr im In-
nern nach dem Grundgesetz 
erlaubt. Sogar gemeinsame 
Übungen von Bundeswehr und 
Polizei zur Terrorbekämpfung 
sind vorgesehen.

DPolG-Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt: „Das kommt einem 
Einsatz der Bundeswehr im In-

nern durch die Hintertür gleich 
und damit de facto einer Grund-
gesetzänderung. Der eigentli-
che Hintergedanke bei diesem 
Szenario, dass sich Unions- 
Sicherheitspolitiker jetzt ausge-
dacht haben, scheint eine finan-
zielle Stärkung der Bundeswehr 

zulasten der Polizei zu sein.  
Die Polizei wäre in der Lage, 
 terroristische Bedrohungslagen 
zu bekämpfen, wenn man sie 
nur ordentlich ausstattet. 

Die Einrichtung der Sonderein-
heit BFE+ der Bundespolizei 

geht genau in die richtige Rich-
tung. Nun muss diese Einheit 
schnell und umfassend gestärkt 
werden, mit der notwendigen 
Bewaffnung, Schutzausstat-
tung und spezialisiertem Perso-
nal. Gemeinsam mit der GSG9 
und den Spezialkräften der Län-
der lassen sich auch Angriffe 
von Terroristen bekämpfen.“

Es muss originär die Polizei ge-
stärkt werden, so der DPolG-
Bundesvorsitzende. „Es kann 
nicht sein, dass sich die Politik 
immer wieder aus der Verant-
wortung stiehlt, der Bevölke-
rung vermeintliche Sicherheits-
lösungen vorgaukelt und 
wiederum eine Niederlage  
vor dem Bundesverfassungs-
gericht riskiert“, sagte Rainer 
Wendt. 

 < DPolG fordert: Die Polizei muss besser ausgestattet werden.
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Die schönste Zeit des Jahres
Urlaubsrecht im TV-L und TVöD 

Sommerzeit ist Urlaubszeit, je-
der freut sich darauf, endlich 
Sommer, Sonne, Strand! Damit 
der Urlaub zu einem ungestör-
ten Vergnügen werden kann, 
wird im Folgenden dargestellt, 
wonach sich die Urlaubsan-
sprüche der Tarifbeschäftigten 
im öffentlichen Dienst richten.

 < Grundsätze

Grundlage für den Anspruch 
auf Erholungsurlaub bildet das 
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). 
Es bestimmt, dass einem Ar-
beitnehmer bezahlte Freistel-
lung zur Erholung gegeben 
werden muss und legt den 
Mindesturlaubsanspruch fest. 
Die Tarifverträge des öffentli-
chen Dienstes TV-L und TVöD 
beinhalten darüber hinaus po-
sitiv abweichende Regelungen 
für die Tarifbeschäftigten. In 
den §§ 26 bis 29 sind neben 
dem Erholungsurlaub auch  
die Vorschriften für den Zu-
satz urlaub bei Schicht- und 
Wechselschichtarbeit, für Son-
derurlaub und Arbeitsbefrei-
ung zu finden. 

 < Erholungsurlaub

Bei Verteilung der wöchentli-
chen Arbeitszeit auf fünf Wo-
chentage haben Beschäftigte 
nach TV-L und TVöD Anspruch 
auf Erholungsurlaub von 30 Ta-
gen in jedem Kalenderjahr. Un-

ter „Arbeitstage“ ist zu verste-
hen, dass der Urlaub an Tagen 
gewährt werden muss, an de-
nen der Beschäftigte dienst-
planmäßig oder betriebsüblich 
hätte arbeiten müssen, sofern 
er nicht arbeitsunfähig er-
krankt oder aus sonstigen 
Gründen von der Arbeitspflicht 
befreit gewesen wäre. Bei ei-
ner anderen Verteilung der wö-
chentlichen Arbeitszeit als auf 
fünf Tage in der Woche erhöht 
oder vermindert sich der Ur-
laubsanspruch entsprechend. 

 < Erkrankung im Urlaub

Es ist niemandem zu wün-
schen, aber es ist auch nicht 
auszuschließen. Mitten im 
schönsten Urlaub schlägt die 
Sommergrippe oder eine ande-
re Erkrankung zu und die Ent-
spannung ist dahin. In einem 
solchen Fall sollte dies dem 
 Arbeitgeber unverzüglich an-
gezeigt werden. Die durch ein 
ärztliches Attest nachgewiese-
nen Krankheitstage werden 
nicht auf den Urlaub ange-
rechnet. 

 < Erwerbstätigkeit 
 während des Urlaubs

Der Erholungsgedanke steht 
beim Urlaub unmittelbar an 
erster Stelle. Deshalb unter-
sagt das Bundesurlaubsgesetz 
in § 8 dem Arbeitnehmer, wäh-

rend des Erholungsurlaubs eine 
Erwerbstätigkeit auszuüben, 
die dem Urlaubszweck entge-
genlaufen würde. Keine Er-
werbstätigkeit bedeutet aller-
dings nicht, dass während des 
Urlaubs jede Form von Arbeit 
verboten ist. Dies würde sonst 
bedeuten, dass zum Beispiel 
Gartenarbeit oder die Hilfe 
beim Renovieren unterblei- 
ben müsste. Erwerbstätigkeit 
ist hier vom Begriff Arbeit zu 
unterscheiden. Das Verbot 
 bezieht sich vielmehr auf Be-
tätigungen, die auf Erwerb 
ausgerichtet sind und dem 
 Urlaubszweck zuwiderlaufen. 
Hilft beispielsweise eine im Bü-
rodienst tätige Beschäftigte 
während des Urlaubs in einem 
anderen Büro aus, so dürfte 
eine mit § 8 BUrlG unverein-
bare Tätigkeit vorliegen.

 < Zeitpunkt und Dauer

Das Verfahren der Urlaubser-
teilung ist im TV-L und TVöD 
nicht geregelt. Üblicherweise 
fordert der Arbeitgeber die 
Mitarbeiter zu Beginn des Ur-
laubsjahres auf, ihre Urlaubs-
wünsche in eine sogenannte 
Urlaubsliste einzutragen. Der 
Arbeitgeber muss bei der Ur-
laubsplanung auf die Wünsche 
der Beschäftigten Rücksicht 
nehmen. Er darf die Urlaubs-
forderung nur dann zurück-
weisen, wenn dem Anspruch 

dringende dienstliche oder 
 betriebliche Gründe oder vor-
gehende Ansprüche sozial 
 vorrangiger Mitarbeiter ent-
gegenstehen. Verweigert der 
Arbeitgeber ohne einen dieser 
Gründe den Urlaub, darf der 
Beschäftigte jedoch nicht ei-
genmächtig den Urlaub antre-
ten. Ihm bleibt nur der Weg 
über eine Klage – oder wenn  
es besonders eilig ist per einst-
weiliger Verfügung – vor dem 
Arbeitsgericht, seinen An-
spruch geltend zu machen. 

 < Personalvertretung

Nach § 75 Abs. 3 Nr. 3 Bun-
despersonalvertretungsge- 
setz und den entsprechenden 
Landesgesetzen ist bei der 
 Erstellung von Urlaubsplänen 
der Personalrat zu beteiligen. 
Kommt es hinsichtlich der zeit-
lichen Lage des Urlaubs zwi-
schen den Beschäftigten und 
dem Dienststellenleiter zu kei-
ner Einigung, so kann die zeit-
liche Lage durch den Personal-
rat festgelegt werden. Solche 
Streitigkeiten können aller-
dings ganz einfach vermieden 
werden, wenn man sich bei der 
Planung mit den Kolleginnen 
und Kollegen abspricht. Das 
erleichtert nicht nur dem Chef 
die Arbeit, sondern erspart ei-
nem selbst viel Ärger und der 
Urlaub kann dann stressfrei 
 angetreten werden. 
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Die aktuelle Rechtsprechung zur Nutzung 
von Mobiltelefonen gem. § 23 Abs. 1 a StVO
Von Marcello Baldarelli, Dozent für Verkehrsrecht und Verkehrslehre, 
FHöV Nordrhein-Westfalen, Abteilung Köln

Gemäß § 23 Abs. 1 a StVO darf derjenige, der 
ein Fahrzeug führt, ein Mobil- oder Auto telefon 
nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon 
oder der Hörer des Autotelefons aufgenom-
men oder gehalten werden muss. Dies gilt 
nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraft-
fahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist. Ge-

mäß § 49 Abs. 1 Nr. 22 StVO stellt ein vorsätz-
licher oder fahrlässiger Verstoß gegen § 23  
Abs. 1 a StVO eine Ordnungswidrigkeit im 
 Sinne von § 24 StVG dar, die mit einem Bußgeld 
von 60 Euro geahndet werden kann. Der Ver-
stoß wird mit einem Punkt im Fahreignungs-
Bewertungssystem bewertet.

 < Urlaubsangebote

Kroatien/Dalmatien/ 
Insel Murter 
Vermiete großen Wohn-
wagen, ca. 30 m vom 
Meer, für 4–6 Pers.,  kompl. 
wohnfertig eingerichtet. 
Klima/SAT, Vorzelt (mit 
Holzboden), Kühlschrank, 
Kochgelegenheit, Pavil-
lion. Bootsliegepl. mög-
lich, Tauchbasen auf  
der Insel. Brückenverb. 
vom Festl. zur Insel.  
Ab 30–65 € pro Tag.  
Reinhard.svjetlo@gmx.de, 
Tel.: 09246.989188 od. 
0157.82806128

Toskana/Maremma 
Nur 20 Min. ans Meer, 
wunderschöne Strände, 
glasklares Wasser. 

 Traumhafte Aussicht  
von der Terrasse in 
 klassische  toskanische 
Landschaft. Naturstein- 
FeWo in historischem 
Dorf Caldana. 65 m2,  
2 Schlafzimmer, max.  
4 Pers., voll ausge stattet, 
Küche inkl. Ge schirrsp., 
Tel.: 08131.260463; 
E-Mail: residenzacaldana@ 
hotmail.com

Florida/Golfküste 
Freistehendes und voll 
ausgestattetes Ferien-
haus (ca. 120 m2) an 
 Kollegen zu vermieten. 
Mehr Infos unter: 
0172.9498968 (Christoph) 
www.mein-florida-haus.
npage.de

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns 

 Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrie-

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

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

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

< Arbeitsplatzbörse

Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen 
 aller  Kolleginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes 
Bundesland. Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Bitte nut-
zen Sie für Ihre  Zuschrift das Internet: dpolg@dbb.de.

Achtung: Mit Ihrer Zusendung stimmen Sie der Veröffent-
lichung auch im Internet zu!

Bremen <-> Nordrhein-
Westfalen/Niedersachsen  
Maximilian Maneke, PK, 
25 Jahre, zzt. bedienstet 
bei der Bereitschaftspoli-
zei Bremen. Ich suche 
eine/n (Ring-)Tauschpart-
ner/-in für einen Wechsel 
nach NRW oder Nieder-
sachen. Kontakt –  
Tel.: 0160.5446056 o. 
054851636 –  
E-Mail: maxmaneke@
googlemail.com 

Berlin <->  
Schleswig-Holstein 
Biete LaPol Berlin (PK),  
suche HH oder SH.  
Kontakt: biete.berlin@
web.de, 0179.6444725

Baden-Württemberg <-> 
Bayern 
Bin derzeit als Polizeimeis-
ter in Baden-Württemberg 
(LaPo) tätig und suche ei-
nen Tauschpartner/-in der 
LaPo Bayern. Wunschver-

wendung wäre das  
PP Oberbayern Nord. 
Tel.: 0173.6814184

Berlin <->  
Baden-Württemberg 
Biete LaPo Berlin und su-
che Tauschpartner/-in aus 
LaPo Baden-Württemberg. 
Bin tätig im mD (Polizei-
meister). Antrag bereits 
beim Innenministerium 
eingereicht. Ringtausch 
auch möglich. Bei Rückfra-
gen einfach melden. Kon-
takt: Tel.: 0152.04708621 
oder polizei1@freenet.de 

Berlin <-> Schleswig- 
Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern 
Suche Tauschpartner aus 
Schleswig-Holstein oder 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, biete LaPo Berlin 
(mittlerer Dienst). 
 Ringtausch möglich!  
Tel. erreichbar unter 
0151.55719822
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Die Mehrzahl der Handynut
zung in der Polizeipraxis um
fassen die typischen Fälle; die 
Ver stöße sind eindeutig. Je
doch bereiten gerade Grenzfäl
le oder Fallkonstellationen, die 
nicht einwandfrei nachweisbar 
sind, im Einzelfall Schwierigkei
ten. Die Rechtsprechung wird 
mit immer neuen Fragestellun
gen befasst und entwickelt 
den Tatbestand systematisch 
und konti nuierlich weiter. Da
bei ist festzustellen, dass auch 
vorbereitende Handlungen, 
wenn sie dem Telefoneinsatz 
dienen, schon von dem Verbot 
erfasst werden. Da die betrof
fenen Bürger den Rechtsweg 
ausschöpfen, entwickelt sich 
eine stetige und gefestigte 
Rechtsprechung der Ober
landesgerichte. Die aktuellsten 
Entscheidungen, die einen 
wichtigen Praxisbezug aufwei
sen, werden hier vorgestellt.

 < Kein Handyverstoß bei 
ausgeschaltetem Motor

Das OLG Hamm1 hat entschie
den, dass eine verbotswidrige 
Benutzung eines Mobiltelefons 
durch einen Fahrzeugführer 
dann nicht vorliegt, wenn das 

1 Beschl. v. 9. 9. 2014, NJW 2015, 183,  
NZV 2015, 609.

Kraftfahrzeug steht und der 
Motor infolge eines automati
schen Ausschaltens des Motors 
(StartStoppFunktion) ausge
schaltet ist. Das Verbot der 
 Benutzung eines Mobil oder 
Autotelefons durch den Fahr
zeugführer, wenn hierfür das 
Mobiltelefon oder der Hörer 
des Autotelefons aufgenom
men oder gehalten werden 
muss, gilt gemäß § 23 Abs. 1 a 
Satz 2 StVO nicht, wenn das 
Fahrzeug steht und bei Kraft
fahrzeugen der Motor ausge
schaltet ist. Das Gesetz diffe
renziert nicht zwischen einer 
manuellen oder automatischen 
Abschaltung des Motors. Inso
fern ist es unerheblich, ob der 
Fahrer den Motor ausgeschal
tet hat oder ob dieser Vorgang 
automatisch erfolgt. Durch das 
Handyverbot soll gewährleis
tet werden, dass dem Fahrzeug
führer beide Hände für die ei
gentlichen Fahraufgaben zur 
Verfügung stehen. Steht aber 
das Fahrzeug und ist der Motor 
nicht in Betrieb, fallen Fahrauf
gaben, wofür der Führer beide 
Hände benötigt, nicht an, wo
bei es keinen Unterschied macht, 
ob der Motor zuvor durch den 
Fahrer durch Betätigen der Zün
dung oder mit der Abbremsung 
beziehungsweise dem Stillstand 
des Fahrzeugs automatisch ab
geschaltet worden ist2. Wäh
rend des Zeitraums, in dem das 
angehaltene Fahrzeug mit aus
geschaltetem Motor steht, ist 
eine Beeinträchtigung der Fahr
aufgaben des Fahrzeugführers 
durch ein in den Händen gehal
tenes Telefon deshalb nicht zu 
befürchten, da solche Aufga
ben erst wieder bei einer er
neuten Fahrtaufnahme anfal
len können, die aber erfordern, 
dass zuvor der Motor wieder in 
Gang gesetzt wird3.

 < Das Handy in der Hand 
halten zum Zweck des 
Aufladens

Das Oberlandesgericht Olden
burg4 sah in dem Halten eines 

2 So OLG Hamm, a. a. O.
3 OLG Hamm, a. a. O.
4 Beschl. v. 7. 12. 2015, 2 Ss (Owi) 290/15,  

2 Ss (Owi) 290/15, in <juris>.

Mobiltelefons, um es mit ei
nem Ladekabel im Fahrzeug 
zum Laden anzuschließen, den 
Tatbestand im Sinne des § 23 
Abs. 1 a StVO als erfüllt an. Das 
Gericht ließ sich dabei von ei
nem weiten Begriff der Benut
zung leiten. Darunter fallen 
nicht nur die klassischen Tele
fongespräche oder Internetver
bindung, sondern alle Bedie
nungsfunktionen, also auch 
das Suchen der Telefonnum
mern, das Anwählen und ähnli
che Funktionen. Selbst der Ab
ruf gespeicherter Daten bei 
einem „PalmOrganizer“ mit 
Mobilfunktionsfunktion wurde 
als Nutzung angesehen, sobald 
das Gerät dazu in die Hand ge
nommen werden muss5. Ähn
lich bewertete das Oberlandes
gericht Hamm die Aufnahme 
des Mobiltelefons, um die ge
speicherte Telefonnummer 
dort abzulesen6. Der Nutzungs
begriff wird regelmäßig schon 
dann erfüllt, wenn das Mobil
telefon in die Hand genommen 
wird7. Unter den Nutzungsbe
griff lassen sich aber auch vor
bereitende Handlungen subsu
mieren, wie das Aufneh men 
des Handys oder des Telefon
hörers sowie das Einführen der 
Telefonkarte8. Voraussetzung 
ist, dass diese vorbereitenden 
Handlungen einen Bezug zur 
Funktion des Telefons 
(Funktions bezug) aufweisen. 
Ein solcher Funktionsbezug 
liegt dann vor, wenn die Hand
lung der unmittel baren Inbe
triebnahme des Handys dient. 
Wird dagegen das Handy auf
genommen, um es an anderer 
Stelle wieder abzulegen, liegt 
keine funktionsbezogene Vor
bereitung vor. In diesem Fall ist 
ein Verstoß zu verneinen9. 
Wird dagegen das Mobiltele
fon aufgenommen, um die 
Uhr zeit abzulesen, liegt ein 

5 OLG Karlsruhe Beschl. v. 27. 11. 2006,  
NZV 2007, 48.

6 Beschl. v. 12. 2. 2006, NZV 2006, 555.
7 OLG Hamm, Beschl. v. 6. 7. 2005, NZV 2005, 

548.
8 OLG Hamm, Beschl. v. 23. 1. 2007, NZV 

2007, 249 zur Aufnahme des Telefonhörers 
und des Hin und Herschiebens der Tele
fonkarte, um das Autotelefon funktions
fähig zu machen.  

9 OLG Düsseldorf Beschl. v. 5. 10. 2006, NZV 
2007, 95.

 < Zum Autor

 > Marcello Baldarelli, Eintritt 
in die Polizei NRW 1974, 
nach verschiedenen Ver
wendungen im gehobenen 
Dienst seit März 2014 er
neut als Dozent an der 
Fachhochschule für öffentli
che Verwaltung NRW tätig.
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Funktionsbezug vor10. Bei der 
Aufnahme des Handys zur Ein-
führung des Ladekabels bejah-
te das OLG Oldenburg11 diesen 
Funktionsbezug mit der Folge, 
dass da durch die Pflichten ge-
mäß § 23 Abs. 1 a StVO verletzt 
wurden. Das Gericht begrün-
dete diese Auslegung auch hier 
mit dem Sinn und Zweck des 
§ 23 Abs. 1 a StVO. Danach soll 
durch diese Norm gewährleis-
tet sein, dass der Fahrzeugfüh-
rer während der Benutzung 
des Mobil- oder Autotelefons 
beide Hände für die Bewälti-
gung der Fahraufgabe frei 
hat12.

 < Nutzung der 
 Kamerafunktion

Die Benutzung des Handys 
während der Fahrt, um damit 
ein Foto zu fertigen, stellt 
ebenfalls eine bußgeldbewähr-
te Handlung im Sinne von § 23 
Abs. 1 a StVO dar. Das OLG 
Hamburg13 schloss sich der 
herrschenden Meinung zum 
weiten Benutzungsbegriff an 
und bejahte den Verkehrsver-
stoß. Nach dem Wortlaut des 
§ 23 Abs. 1 a StVO ist dem Fahr-
zeugführer die Benutzung ei-
nes Mobiltelefons untersagt, 
wenn er hierfür das Mobiltele-
fon aufnimmt oder hält. Der 
Begriff des Benutzens umfasst 
auch andere Formen der be-
stimmungsgemäßen Verwen-
dung wie insbesondere eine 
Nutzung der Möglichkeiten des 
jeweiligen Gerätes als Instru-
ment zur Speicherung, Verar-
beitung und Darstellung von 
Daten, das heißt auch Organi-
sations-, Diktier-, Kamera- und 
Spielefunktionen. Danach 
schließt der Begriff der Benut-
zung die Inanspruch nahme 
sämtlicher Bedienfunktionen 
der nach üblichem Verständnis 
als Mobiltelefon bezeich neten 

10 So OLG Zweibrücken, Beschl. v. 27. 1. 2014, 
NZV 2015, 203.

11 Beschl. v. 7. 12. 2015, 2 Ss (Owi) 290/15,  
2 Ss (Owi) 290/15, in <juris>.

12 Vgl. die amtliche Begründung bei König in 
Hentschel/König/Dauer Straßenverkehrs-
recht, 43. Auflage, 2015, § 23 StVO, Rn. 4, S. 
735

13 Beschl. v. 28. 12. 2015, 2-86/15 (RB), 
2-86/15 (RB) – 3 Ss 155/15- in <juris>.

Geräte ein14. Ausreichend ist, 
dass die Handhabung Bezug zu 
einer der Funktionstasten hat. 
Welche Handlungen genau der 
Vorschrift unterfallen, ist im 
Einzelfall zu entscheiden, je-
doch in der obergerichtlichen 
Rechtsprechung durch zahlrei-
che Entscheidungen schon 
hinrei chend geklärt. Selbst 
wenn der Fahrer das Mobiltele-
fon während der Fahrt an sein 
Ohr hält, um dort gespeicherte 
Musikdateien abzuhören, liegt 
eine verbotene Benutzung vor. 
Es liegt daher auf der Hand, die 
Anfertigung eines Fotos mit 
dem Handy ebenfalls unter 
den Benutzungsbe griff zu sub-
sumieren.

 < Handyhalten trotz 
 Nutzung der Freisprech-
anlage

Die Komplexität des Themas 
verdeutlicht eine aktuelle Ent-
scheidung des OLG Stuttgart15. 
Der Betroffene fuhr mit einem 
Pkw im Straßenverkehr und 
hielt sein Mobiltelefon in der 
rechten Hand, während er über 
die Freisprechanlage telefo-
nierte. Nach seiner unwider-
legten Einlassung hatte er das 
Telefonat bereits vor Fahrtan-
tritt begonnen. Nach dem 
Start des Motors hatte sein 
Mobiltelefon über Bluetooth 
mit der Freisprecheinrichtung 
eine Verbindung hergestellt, 
sodass das Telefonat über die-
se Anlage fortgeführt worden 
war. Nach der Verbindung mit 
der Frei sprechanlage hatte der 
Betroffene vergessen, das Ge-
rät abzulegen. Das OLG Stutt-
gart lehnt einen Verstoß gegen 
das Handyverbot ab und be-
fasst sich intensiv mit der Aus-
legung des § 23 Abs. 1 a StVO 
und der potenziellen Gefähr-
lichkeit dieser Handlung. Zu-
nächst geht das Gericht streng 
nach dem Wortlaut vor. Da-
nach darf ein Fahrzeugführer 
ein Mobil- oder Autotelefon 
nicht benutzen, wenn hierfür 
das Mobiltelefon oder der Hö-

14 OLG Köln, Beschl. v. 12. 8. 2009, NZV 2010, 
270, DAR 2011, 95.

15 Beschl. vom 25. 4. 2016 , 4 Ss 212/17,  
in <juris>.

rer des Autotelefons aufge-
nommen oder gehalten wer-
den muss. Dadurch, dass das 
Mobiltelefon sich automatisch 
in die Freisprechanlage ein-
schaltete, konnte der Kommu-
nikationsvorgang fortgesetzt 
werden, ohne das Gerät aufzu-
nehmen oder zu halten. Diesen 
Zusammenhang zwischen Auf-
nehmen/Halten des Telefons 
und Benutzung sieht das Ge-
richt als nicht erfüllt an. Die ge-
genteilige Auslegung würde 
nach Auffassung des Gerichts 
sogar gegen das Analogiever-
bot gemäß Art 103 Abs. 2 GG 
verstoßen. Bei dieser Ausle-
gung bezieht sich das Gericht 
auch auf die bis zum 31. März 
2013 geltenden Fassung der 
StVO. Danach war dem Fahr-
zeugführer die Benutzung ei-
nes Mobil- oder Autotelefons 
untersagt, wenn er hierfür das 
Mobiltelefon oder den Hörer 
des Autotelefons aufnimmt 
oder hält. In der alten Fassung 
wird das Hilfsverb „muss“ nicht 
verwendet. Insoweit ist der 
Rückschluss zulässig, dass im 
konkreten Fall das Handy zum 
Telefonieren nicht gehalten 
werden musste und somit kei-
ne Nutzung vorliegt. In einem 
zweiten Begründungsansatz 
geht das Gericht auf die Ge-
fährlichkeit dieser Form der 
Handynutzung ein. Die grund-
sätzliche Gefährlichkeit resul-
tiert aus der mentalen Über-
lastung und Ablenkung des 
Fahrers durch die Doppelbean-
spruchung (Telefonieren/Han-
dyhalten und ähnliche Vorgän-
ge und Führen des Kfz). Das 
bloße Halten eines Mobil-
telefons begründet nach 
 Auffassung des Gerichts kein 
eigenständiges Gefährdungs-
potenzial, wenn sich das Ver-
halten des Kfz-Führers nur dar-
auf beschränkt. Bei dieser 
Einschätzung nimmt das Ge-
richt auch Bezug auf ältere Un-
tersuchungen zur Reduzierung 
der Fahrfehlerquoten beim Ein-
satz von Freisprechanlagen16. 
Das bloße Halten des Handys 
kann mit der Vornahme sonsti-

16 OLG Stuttgart, a.a.O., Rn. 10 unter Hinweis 
auf Bundesratsdrucksache 599/00, S. 19.

ger Tätigkeiten verglichen wer-
den, die es bedingen, dass 
nicht beide Hände für die ei-
gentliche Fahraufgabe zur Ver-
fügung stehen (zum Beispiel 
Bedienung des Radiogerätes, 
Rauchen, Verzehr von Speisen 
und Getränken). Solche Hand-
lungen sind nicht verboten.

 < Fazit

Die besprochenen Gerichtsur-
teile verdeutlichen die weite 
Auslegung des Begriffs der 
Nutzung. Jede Aufnahme des 
Handys, um ein Telefonat vor-
zubereiten oder um eine ande-
re Funktion aus zuüben, reicht 
für die Annahme der Nutzung 
aus. Dagegen ist die Aufnahme 
des Handys, um es zur Seite zu 
legen, noch nicht als funktions-
bezogene Nutzung anzusehen. 
Ähnlich ist die Rechtslage, 
wenn das Handy gehalten 
wird, obwohl die Kommunika-
tion über die Freisprecheinrich-
tung erfolgt. In diesem Fall 
stellt das bloße Halten des 
Handys noch keinen Verstoß 
dar. Die Grenze zwischen er-
laubter und verbotener Handy-
haltung ist hier sehr schmal 
und erfordert im Einzelfall ge-
naue Feststellungen durch die 
einschreitenden Polizeibeam-
ten. Ist bei Kraftfahrzeu gen 
der Motor abgestellt und steht 
das Fahrzeug, darf das Handy 
benutzt werden. Setzt der Fah-
rer das Fahrzeug wieder in Be-
trieb, muss der Handyvorgang 
beendet sein, das heißt, das 
Handy muss auch abgelegt 
werden. Ansonsten erfüllt der 
Fahrer den Tatbestand des § 23 
Abs. 1 a StVO, weil die Nutzung 
fortgeführt wird, obwohl der 
Motor wieder in Gang gesetzt 
wurde. 

Impressum:

Redaktion: Jürgen Roos 
53547 Roßbach 
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Beschimpfen und Bespucken 
von Polizisten – Anmerkungen 
zu drei Entscheidungen von 
Landgerichten
Von Polizeioberrat Dr. Christos Katzidis

Anwendung des Notwehrrech-
tes bei Schlag ins Gesicht nach 
einer Spuck attacke, LG Bonn, 
Urteil vom 9. Dezember 2011. 
25 Ns 555 Js 131/09 u. 148/11 

 < Sachverhalt

Nachdem eine Frau Strafanzei-
ge wegen häuslicher Gewalt/
Körperverletzung stellte, fuh-
ren zwei Polizeibeamte zur 
Wohnanschrift. Die Geschädig-
te erwartete die Beamten vor 
dem Haus. Nach Schilderung 
des Sachverhaltes begaben 
sich die Beamten in das Haus, 
wo sie im Treppenhaus auf den 
Beschuldigten trafen. Nach-
dem dem Beschuldigten der 
Einsatzanlass mitgeteilt wor-
den war, wurde er aufgefor-
dert, runterzukommen und das 
Haus zu verlassen. Dies verwei-
gerte er. Zudem beschimpfte 
er die Beamten, unter anderem 
mit den Worten „verpisst 
Euch“. Nach weiterer Weige-
rung, den Anweisungen Folge 
zu leisten, stieß der Beschul-
digte einen Beamten vor die 
Brust, woraufhin er mittels ein-
facher körperlicher Gewalt fi-
xiert wurde. Die eingesetzte 
Beamtin forderte parallel Ver-
stärkung an. Die Situation 
konnte zwischenzeitlich beru-
higt werden und der Beschul-
digte verließ das Haus. Nach-
dem er später merkte, dass er 
sein Handy im Haus vergessen 
hatte, kehrte er zurück und 
wollte ins Haus. Im Bereich der 
Haustüre kam es erneut zu ei-
nem Gespräch zwischen den 
Beamten und dem Beschuldig-
ten. Im Verlauf des Gespräches 

wurde der Beschuldigte aus 
Gründen der Eigensicherung 
aufgefordert, seine Hände aus 
den Hosentaschen zu nehmen. 
Anschließend wurde er aufge-
fordert, den gegen ihn vorher 
ausgesprochenen Platzverweis 
zu befolgen, wozu der Beamte 
die von dem Beschuldigten 
vorher benutzten Worte (Zitat: 
„Um es mit Deinen Worten zu 
sagen, verpiss Dich!“) verwen-
dete. Der Beschuldigte, der ge-
rade eine Zigarette rauchte, 
pustete daraufhin dem Beam-
ten Qualm ins Gesicht, kombi-
niert mit Spucke. Der betroffe-
ne  Beamte reagierte sofort 
und versetzte dem Beschuldig-
ten einen heftigen und 
schmerzhaften Schlag mit der 
flachen Hand gegen die rechte 
Gesichtshälfte. Daraufhin atta-
ckierte der Beschuldigte den 
Beamten und es kam zu einem 
Widerstand, in dessen Verlauf 
die drei eingesetzten Beamten 
den Beschuldigten nach hefti-
ger Gegenwehr fixieren konn-
ten und dem Gewahrsam zu-
führten. Nach der Entlassung 
am nächsten Tag begab sich 
der Beschuldigte zu einem 
Arzt, der ihn an eine HNO- 
Klinik verwies. Dort diagnosti-
zierte man eine Orbitaboden-
fraktur rechts sowie ein 
Monokelhämatom rechts. 

Die neben dem betroffenen 
und schlagenden Beamten ein-
gesetzten Beamten konnten 
aufgrund der Tatsache, dass sie 
während des „Anpustens“ mit 
dem Rücken zu dem Beschul-
digten und Beamten standen, 
das Anpusten nicht wahrneh-

men, weshalb sie davon aus-
gingen, dass der betroffene 
 Beamte der Initiator des Wi-
derstandes war. Ihre Vermerke 
führten schließlich zur Einlei-
tung eines Strafverfahrens 
 gegen den Beamten. 

 < Entscheidung der Gerichte

Das Amtsgericht hatte den 
 angeklagten Polizeibeamten 
zunächst wegen Körperver-
letzung im Amt zu einer Geld-
strafe von 30 Tagessätzen zu je 
65 Euro verurteilt, wobei es 
von einem minder schweren 
Fall ausgegangen war. Gegen 
dieses Urteil hatte die Staats-
anwaltschaft Berufung und 
der Angeklagte ein unbe-
stimmtes Rechtsmittel einge-
legt, welches in Ermangelung 
einer Revisionsbegründung als 
Berufung gewertet wurde. Die 
Staatsanwaltschaft hatte mit 
ihrer Berufung das Ziel ver-
folgt, den Angeklagten unter 
Anwendung des Regelstraf-
rahmens zu einer angemesse-
nen Strafe zu verurteilen, wäh-
rend der Angeklagte einen 
Freispruch anstrebte. Die ein-
gelegte Berufung der Staatsan-
waltschaft wurde vom LG als 
unbegründet verworfen und 
der Angeklagte auf seine Be-
rufung wegen Notwehr frei-
gesprochen. Das LG wies 
 darauf hin, dass ein provozie-
rendes Anrauchen gegen das 
Gesicht mit zuvor inhaliertem 
Zigarettenrauch, der mit Atem-
luft und Speichel vermengt 
wird, einen rechts widrigen An-
griff gegen die Ehre und die 
körperliche Unversehrtheit 
darstellt. Das LG folgte damit 
weder dem AG noch der 
Staatsanwaltschaft, sondern 

dem angeklagten Polizeivoll-
zugsbeamten1.

 < Anmerkung zu den 
 Entscheidungen

Die Entscheidung des zuständi-
gen LG war ausdrücklich zu be-
grüßen. Gerade in einer Zeit, in 
der die Polizeivollzugsbeamten 
immer stärker im Fokus der Öf-
fentlichkeit stehen und sich 
mit einem gewandelten Ver-
halten in Sachen Respekt und 
Gewaltbereitschaft auseinan-
dersetzen müssen, ist es umso 
wichtiger, dass die Polizeivoll-
zugsbeamten nicht noch zu-

1 Nach hiesigem Kenntnisstand ist durch 
eine beidseitige Rücknahme der Berufung 
die Entscheidung des AG Bonn vom 28. Juli 
2011 rechtskräftig geworden. Der Beamte 
musste somit die 30 Tagessätze à 65 Euro 
zahlen. Gleichwohl ist nach wie vor die 
Entscheidung des LG Bonn veröffentlicht. 

 < Zum Autor

 > Der Autor ist Dezernent für 
Personalangelegenheiten, 
Aus- und Fortbildung im 
Polizeipräsidium Bonn und 
war vorher fünf Jahre Do-
zent für Eingriffsrecht an 
der Fachhochschule für  
öffentliche Verwaltung  
des Landes Nordrhein-
Westfalen.
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sätzlich durch schwer nachvoll-
ziehbare gerichtliche Entschei- 
dungen demotiviert und belas-
tet werden. Der Beamte hat 
zwar durch seine despektierli-
che Wiederholung des Platz-
verweises (Zitat: „Um es mit 
Deinen Worten zu sagen, ver-
piss Dich!“) unangemessen re-
agiert und übertrieben. Eine 
Provokation mit dem Ziel, ei-
nen Widerstand zu provozie-
ren, konnte das LG darin nach 
meiner Auffassung jedoch zu 
Recht nicht erkennen. 

Vielmehr muss auch für Polizei-
vollzugsbeamte der Grundsatz 
„in dubio pro reo“, im Zweifel 
für den Angeklagten, uneinge-
schränkt gelten. Wie dem Sach-
verhalt zu entnehmen war, wa-
ren mehrere Beamte eingesetzt. 
Die neben dem angeklagten 
Beamten eingesetzten Beamten 
konnten in dem entscheiden-
den Moment aufgrund ihres 
Standortes das Anrauchen nicht 
wahrnehmen, sodass nach der 
veröffentlichten Sachverhalts-
schilderung davon ausgegangen 
werden musste, dass Aussage 
gegen Aussage stand. Warum 
die Aussage eines häuslichen 
Gewalttäters, der noch dazu 
auch gegenüber den eingesetz-
ten Polizeivollzugsbeamten 
 respektlos aufgetreten war, 
mehr Bedeutung beigemessen 
wird als bei dem einschreiten-
den Beamten, erschließt sich 
mir aus der veröffentlichten 
Sachverhaltsschilderung nicht. 
Ein derartiger Sachverhalt zeigt 
aber sehr deutlich, dass Body-
cams hier ein probates und ge-
eignetes Mittel sein könnten, 
um solche Sachverhalte objek-
tiv aufzuklären. Sie wären ein 
geeignetes Mittel zum Schutz 
der Beamten, aber auch zur 
 Belegung ihrer Aussagen. 

 < 250 Euro Schmerzensgeld 
für einen Polizisten nach 
einem Bespucken, LG 
Münster, Urteil vom 29. 
August 2002, 8 S 210/02

Das Amtsgericht Ahaus2 wies 
eine Klage eines Polizisten ab, 

2 Urteil vom 31. Mai 2002, Az.: 16 C 250/01.

der bespuckt und beleidigt 
(mit den Worten: Scheißbullen, 
Arschlöcher und änliches) wor-
den war. Nach Meinung der 
Richterin sei Bespucken eine 
bloße Bagatellverletzung. Die 
gegen den Beamten gerichte-
ten Äußerungen seien keine 
schwerwiegenden Persönlich-
keitsverletzungen, die ein 
Schmerzensgeld rechtfertigen 
würden. 

Der Beamte legte daraufhin 
Berufung ein. Das LG Münster 
gab dieser Berufung richtiger-
weise in Teilen statt und sprach 
ihm ein Schmerzensgeld in 
Höhe von 250 Euro wegen des 
Bespuckens zu. Nach Auffas-
sung des LG sei dieser Betrag 
angemessen und ausreichend. 
Es habe sich zwar nicht um 
eine Bagatelle gehandelt, aber 
auch nicht um eine schwerwie-
gende Beeinträchtigung. 

Die Beleidigungen wurden da-
gegen auch vom LG anders be-
wertet. Dafür wurde dem Be-
amten kein Schmerzensgeld 
zugesprochen. Das komme 
nach Auffassung des Gerichtes 
nur in Betracht, wenn ein 
schwerwiegender Verstoß vor-
liege und die Beeinträchtigung 
nicht anders ausgeglichen wer-
den kann. Das Gericht hielt 
dem Beklagten zugute, dass er 
betrunken gewesen sei und 
sich die Beschimpfungen nicht 
gegen den Beamten als Person 
gerichtet haben, sondern ge-
gen seine Eigenschaft als 
Staatsdiener. Diese Auffassung 
mag juristisch vertretbar sein, 
sie ist aber nicht in Gänze 
überzeugend. 

 < Eine vulgäre Beleidi-
gung eines Polizisten  
löst keinen Anspruch auf 
Schmer zensgeld aus, 
Hinweisbeschluss LG Ol-
denburg vom 7. Februar 
2013, 5 S 595/12

Im Rahmen einer Blutentnah-
me, die ein Polizeivollzugsbe-
amter einem alkoholisierten 
Radfahrer gegenüber angeord-
net hatte, wurde der beschul-
digte Radfahrer beleidigend. Er 

beschimpfte den Beamten mit 
den Worten „Wichser, scheiß 
Bullen, Arschwichser und 
 dummes Arschloch“. Bei dem 
Mann wurde eine Blutalkohol-
konzentration von 1,49 Promil-
le festgestellt. Der Polizei-
vollzugsbeamte verlangte 
anschließend Schmerzensgeld. 

Auch das LG Oldenburg sah in 
diesen Beleidigungen keine Be-
schimpfungen, die sich primär 
gegen den Kläger als Person 
richteten, sondern gegen seine 
Eigenschaft als Staatsdiener. 
Das Gericht lehnte seine Ent-
scheidung damit an die vorge-
nannte Entscheidung des LG 
Münster an, wonach es sich bei 
solchen Vorfällen eben nicht 
um so schwerwiegende Ein-
griffe handelt, dass sie eine 
Schmerzensgeldforderung 
rechtfertigen. Dies gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund 
der hier vorliegenden Begleit-
umstände und des Verschul-
dens des Beklagten (alkoholi-
siert). Auch das LG Oldenburg 
führte aus, dass ein derartiger 
Anspruch nur bestehe, wenn es 
sich um einen schwerwiegen-
den Verstoß handele und die 
Beeinträchtigung nicht auf 
 andere Art und Weise ausge-
glichen werden kann. Zu be-
rücksichtigen sei dabei die Be-
deutung und Tragweite des 
Eingriffs, Anlass und Beweg-
grund des Handelnden sowie 
der Grad seines Verschuldens. 

 < Fazit

Eine Spuckattacke stellt nicht 
nur eine ehrverletzende Belei-
digung dar, sondern auch eine 
Körperverletzung, die einen 
Anspruch auf Schmerzensgeld 
nach sich ziehen kann. Anders 
verhält es sich dagegen nach 
gefestigter Rechtsprechung 
der Landesgerichtsbarkeit bei 
Beleidigungen. Diese können 
zwar strafrechtlich entspre-
chende Geldstrafen nach sich 
ziehen3, aber keine Schmer-
zensgeldforderungen, soweit 
darin nicht ein schwerwiegen-

3 In dem Fall des LG Oldenburg hatte das AG 
Oldenburg den Täter zu einer Geldstrafe in 
Höhe von 800 Euro verurteilt.

der Verstoß gesehen wird. In 
einem etwas anders gelager-
ten Fall hat das AG Böblingen 
einer Polizeivollzugsbeamtin, 
die von einem angetrunkenen 
Randalierer auf üble Art und 
Weise sexuell beleidigt und 
 beschimpft worden ist, ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 
300 Euro zugesprochen4. Das 
AG hat derartig viele und sexis-
tische Beleidigungen in Anleh-
nung an die Rechtsprechung 
des BVerfG nicht mehr als Af-
fekttaten eingestuft, sondern 
dem Anspucken gleichgestellt 
und deshalb einen besonders 
schwerwiegenden Verstoß be-
jaht und der Beamtin zu Recht 
Schmerzensgeld zugesprochen. 

Beleidigungen und Beschimp-
fungen gegenüber Polizeivoll-
zugsbeamten sind nicht nur 
unge hörig, sondern auch nicht 
hinnehmbar, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass derarti-
ge Beleidigungen meistens mit 
verbaler oder auch körperlicher 
Gewalt einhergehen und Rück-
schlüsse auf die Gesinnung der 
Täter hinsichtlich des Respekts 
gegenüber Staatsdienern sehr 
deutlich werden lassen. Des-
halb sollte immer eine straf-
rechtliche Verfolgung obligato-
risch sein. Eine zivilrechtliche 
Verfolgung, in Form von 
Schmerzensgeld, bedarf dem-
gegenüber aber eines beson-
ders schwerwiegenden Versto-
ßes, wie beispielsweise in dem 
Fall des AG Böblingen. 

Bodycams sind darüber hin-
aus ein geeignetes Mittel, 
um in Eskalationssituatio-
nen, bei denen gegebenen-
falls Aussage gegen Aussage 
steht, einen objektiven Be-
weis zu ermöglichen. Zum 
Schutz der Beamten und um 
in Einzelfällen eine Beweissi-
cherung zu gewährleisten, 
sollte eine flächendeckende 
Einführung in Betracht gezo-
gen werden.  

4 AG Böblingen, Urteil vom 16. November 
2006, 3 C 1899/06, veröffentlicht in juris. 
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Die Raucherpause als „Rechtsproblem“?
Von Rechtsanwalt Volker Schmitt, Berlin

„Drei Wochen war der Frosch so krank! Jetzt raucht er wieder. 
Gott sei Dank!“  (Wilhelm Busch, starker Raucher)

Nach allgemeiner Verkehrs
auffassung ist unter Rauchen 
das Einatmen des Rauchs 
verbren nender Pflanzenteile 
(getrockneter Tabakblätter) zu 
verstehen. Dabei werden alle 
Tabakpro dukte (wie zum Bei
spiel Zigarren, Zigarillos, Ziga
retten, auch Kräuterzigaret
ten) sowie das Inhalieren des 
Rauchs mittels Pfeife oder 
Wasserpfeife und das Rauchen 
unter Verwendung anderer 
Hilfs mittel mit erfasst. 

Der Schutz der Nichtraucher 
intensiviert sich seit Jahren auf 

allen Ebenen. Über die WHO
Tabakrahmenkonvention aus 
dem Jahr 2004, die Deutsch
land völkerrechtlich verpflich
tet, geeignete Maßnahmen zur 
Verhinderung und Verminde
rung des Ta bakkonsums und 
des Passivrauchens in nationa
les Recht umzusetzen, über 
Werbeverbote, über Bundes
gesetze (zum Beispiel Jugend
schutzgesetz, Arbeitsstätten
verordnung) oder Landesgesetze 
(Rauchverbot in Gast stätten, 
…) bläst den Rauchern der ge
ruchlose, aber kalte Hauch der 
Nichtraucher ins Gesicht.

Im Arbeitsrecht:  
Nach § 5 der Arbeitsstätten
verordnung  hat der Arbeitge
ber die erforderli chen Maß
nahmen zu treffen, damit die 
nicht rauchenden Beschäftig
ten in Arbeitsstätten wirk
sam vor den Gesundheitsge
fahren durch Tabakrauch 
geschützt sind. Soweit erfor
derlich, hat der Arbeitgeber 
ein allgemeines oder auf ein
zelne Bereiche der Arbeits
stätte beschränktes Rauch
verbot zu erlassen. In 
 Arbeitsstätten mit Publi
kumsverkehr hat der Arbeit
geber Schutz maßnahmen 
nach Abs. 1 nur insoweit zu 
treffen, als die Natur des 
 Betriebes und die Art der 
 Beschäftigung es zulassen. 

Arbeitnehmer haben einen 
Anspruch auf einen rauch
freien Arbeits platz.

Im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung:  
Das Bundesnichtraucher
schutzgesetz aus dem Jahr 

 < Zum Autor

 > Nach dem Studium in 
Würzburg und Saar
brücken seit 1995 in Berlin 
tätig als selbstständiger 
Rechtsanwalt. Die Kanzlei 
ist zivilrechtlich ausgerich
tet mit besonderem 
Schwerpunkt in der 
 Abwehr von Insolvenz
anfechtungsklagen.
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2007 regelt das Rauchverbot 
in Einrich tungen des Bundes 
und öffentlichen Verkehrs
mitteln. Dazu gehören Behör
den, Dienststellen, Gerichte, 
Bundestag, Anstalten und 
Stiftungen, Eisenbahnen, 
Straßenbahnen, Luftfahrzeu
ge, Taxen, … Parallel dazu re
geln die Nichtraucherschutz
gesetze der Länder den 
Nichtraucherschutz auf Lan
desebene in Gebäuden und 
sonstigen vollständig um
schlossenen Räumen, die der 
Öffentlichkeit oder auch nur 
begrenzten Personenkreisen 
öffentlich zugänglich sind. 
Veran staltungen im Freien, in 
Biergärten, Sportplätzen und 
in Sportstadien sind zum Bei
spiel vom Berliner Nichtrau
cherschutzgesetz nicht be
troffen.

Wie so oft sind die Ausnah
men zu einem Verbot interes
santer als das Verbot selbst. 
Mir scheint es so, als würden 
besondere Randgruppen – 
denen revolutionäres Poten
zial unterstellt wird – vom 
Rauchverbot ausgenommen.

 < Erste Randgruppe –  
Die getränkegeprägte 
Kleingastronomie: 

Das Bundesverfassungsge
richt entschied am 30. Juli 
2008, dass Ausnahmen vom 
Rauchverbot so gestaltet  
sein müssen, dass sie auch 
bestimmte Gruppen von 
Gaststätten – hier: die 
getränkege prägte  Kleingas
tronomie – miterfassen, um 
hier besonders starke wirt
schaftliche Belastungen zu 
vermeiden.

 < Zweite Randgruppe – 
Gefangene, Personen in 
Gerichtsgebäuden, Poli
zeidienststellen, Psychi
atrie, Entziehungsan
stalten, Künstler:

In Berlin gilt das Rauchverbot 
zum Beispiel nicht in beson
ders ausgewiesenen Räumen 
einer Justiz vollzugsanstalt 
und im Abschiebungsgewahr

sam, in den Hafträumen der 
Gefangenen und der Abschie
bungshäftlinge und in be
sonders ausgewiesenen 
 Wartebereichen in Gerichts
gebäuden  sowie in besonders 
ausgewiesenen Warte und 
Vernehmungsbereichen in 
Polizeidienst stellen, ähnlich 
in ausgewiesenen Räumen 
eines psychiatrischen Kran
kenhauses oder einer Entzie
hungsanstalt. Aufgehoben ist 
das Rauchverbot auch bei 
künstlerischen Darbietungen, 
bei denen das Rauchen Teil 
der Darbietung ist.

Ab dem 1. Januar 2008 hing 
in den Fluren des Amtsge
richts Tiergarten folgender 
Aushang (siehe unten):

Jedem Raucher war sofort 
klar, wo er hingehen musste.

 < Drittens: Die Braven 
ohne wirkliches Kon
fliktpotenzial bei der 
Ausübung ihres allge
meinen Persönlich
keitsrechts

Vertreten wird: Jeder volljäh
rige Arbeitnehmer hat das 
Recht auf die freie Entfaltung 

seiner Persönlichkeit, wozu 
auch das Rauchen gehört. Ir
gendwo muss der Mitarbeiter 
rauchen kön nen. Sowohl im 
privaten Arbeitsrecht als 
auch im öffentlichen Bereich 
müssen Raucherbe reiche aus
gewiesen werden. Andere 
meinen, da das Rauchen Pri
vatsache ist, muss der Arbeit
geber ihn nicht unterstützen. 
Diese Meinung ist wohl vor
herrschend:

In den regulären Arbeitspau
sen kann geraucht werden. 
Der Nichtraucherschutz muss 
beachtet werden. In der Re
gel führt dies dazu, dass Be
hörden und Arbeitgeber Rau
cherbereiche ausgewiesen 
haben, die zum Rauchen auf
gesucht werden müssen.

Es besteht kein Anspruch auf 
gesonderte Raucherpausen, 
da sie die Arbeitszeit reduzie
ren. Raucherpausen gehören 
nicht zur Arbeitszeit. Sie 
könnten untersagt werden, 
wenn die Pausen unverhält
nismäßig sind. Es besteht 
kein Anspruch auf die Errich
tung einer wohligen Umge
bung zum Rauchen. Unfälle 

in Raucherpausen sind keine 
Arbeitsunfälle/Dienstunfälle.

Die elektrische Zigarette ist 
ein elektronisches Gerät, das 
keinen Tabak verbrennt, son
dern eine Flüssigkeit ver
dampft, die in der Regel Niko
tin enthält. Der Konsum von 
EZigaretten unterfällt nicht 
dem Rauchverbot, so das OVG 
OVG NordrheinWestfalen, 
 Urteil vom 4. November 2014, 
Az.: 4 A 775/14. EZigaretten 
und EShishas – die elektroni
sche Variante der Wasserpfeife 
– dürfen jedoch ab 1. April 
2016 nicht mehr an unter 
18Jährige abgegeben werden. 
Zu diesem Zweck wurden das 
Jugendschutzgesetz und das 
Jugendarbeitsschutzgesetz ge
ändert, das bislang nur ein Ver
bot für Tabakwaren regelte.

 < Viertens:  
Der Gott der Raucher

Bei einer Person wurde selbst 
im Fernsehen die Querulanz 
des autoritären Rauchers hin
genommen. Für ihn galten an
dere Regeln als für uns: 
 Helmut Schmidt, Altkanzler. 
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Sitzung des dbb Bundeshauptvorstands:

Darmstädter Beschlüsse
Der Bundeshauptvorstand des dbb hat in seiner 
Sitzung am 13. und 14. Juni 2016 in Darmstadt für 
alle Beamtinnen und Beamten Langzeitkonten für 
anfallende Überstunden gefordert. Ferner befass
te sich das zweithöchste Beschlussgremium des 
gewerkschaftlichen Dachverbandes mit Fragen 
zur Altersversorgung, Tarifeinheit, zum Streikver
bot für Beamte, diskriminierungsfreien Fortkom
men, zu Beurteilungskriterien sowie mit einem 
Positionspapier „Bildung im digitalen Zeitalter“. 

Die im Zuge der aktuellen 
Herausforderungen – zuletzt 
verschärft durch die Migrati
onslage und die gestiegene 
Terrorgefahr – aufgelaufenen 
über 20 Millionen Überstun
den allein bei den Polizisten 
von Bund und Ländern bele
gen, dass es im öffentlichen 
Dienst massive personalwirt
schaftliche Probleme gibt. „Die 
völlig unzureichende Personal
ausstattung der Sicherheitsbe
hörden in Bund und Ländern 
muss zeitnah durch Neuein
stellungen behoben werden“, 
erklärte dbb Chef Klaus Dau
derstädt vor den rund 120 De
legierten aus Landesbünden 
und Mitgliedsgewerkschaften.

 < Langzeitkonten

Außerdem, so die Forderung 
des dbb, muss den Beamtinnen 
und Beamten für alle anfallen
den Überstunden, die nicht 

binnen Jahresfrist durch Frei
zeitausgleich abgebaut werden 
können, ein Wahlrecht zwi
schen Vergütung oder Über
führung der Mehrarbeit auf 
ein Langzeitkonto eingeräumt 
werden. Langzeitkonten seien 
dabei so auszugestalten, dass 
sie nur auf freiwilliger Basis 
eingerichtet werden können, 
ihre Einrichtung nur aus drin
genden dienstlichen Gründen 
abgelehnt werden darf und 
Guthaben „unverfallbar“ sind.

Der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt wies am 
Rande der Sitzung darauf hin, 
dass es zudem großen Harmo
nisierungsbedarf beim Thema 
Wochenarbeitszeit von Beam
ten und Angestellten im öf
fentlichen Dienst gibt: „Bei 
dem Thema haben wir einen 
bunten und inhaltlich nicht zu 
begründenden Flickenteppich 
unterschiedlicher Regelungen 

bei Bund und Ländern. Die 
Spanne reicht inzwischen 
von 38,5 Stunden etwa für 
Angestellte in Hessen über 
41 Stunden unter anderem 
für die Bundesbeamten bis 
zu 42 Stunden für die hessi
schen Landesbeamten. 

 < Initiative zeigen

Unter dem Motto „Initiative 
zeigen!“ hat die dbb bundes
frauenvertretung am 14. Juni 
2016 die öffentlichen Arbeit
geber und Dienstherren dazu 
aufgerufen, für einen diskrimi
nierungsfreien Aufstieg im öf
fentlichen Dienst einzutreten. 

Der dbb Bundeshauptvor
stand hatte sich zeitgleich 
dafür ausgesprochen, auf ein 
gegendertes Beurteilungs
verfahren und zeit gemäße 
gegenderte Formulierungen 
der Beurteilungskriterien 
hinzuwirken. „Diskriminie
rung findet auch im öffent
lichen Dienst statt. Trotz gu
ter Gleichstellungsgesetze 
werden vor allem Frauen 
noch immer seltener beför
dert als Männer. Wir wollen, 
dass Dienstherren und öf
fentliche Arbeitgeber Initia
tive zeigen. Wir wollen, dass 
Personal verantwortliche bei 
Beur teilungsstatistiken ge
nau hin sehen und sich aktiv 
für diskriminierungsfreies 
Fortkommen ihrer weiblichen 
Beschäftigten einsetzen“, 

 bekräftigte Helene Wildfeu
er, Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung, am 
Rande der Gremiensitzung.

Zweck einer dienstlichen Beur
teilung im Beamtenbereich sei 
es, zwischen konkurrierenden 
Beschäftigten eine Auswahl
entscheidung zu treffen – im 
Sinne der Bestenauslese nach 
Artikel 33 des Grundgesetzes. 
Die Gesetze seien hier eindeu
tig, betonte Wildfeuer. Was 
nicht stimme, sei deren Um
setzung. „Fakt ist: Bestehende 
Geschlechterstereotype wirken 
sich auf die Ergebnisse der 
dienstlichen Beurteilung aus 
und zwar zu ungunsten der 
weiblichen Beschäftigten. 
Gerade jene, die in Teilzeit 
tätig sind – und das sind über
wiegend Frauen –, erhalten 
schlechtere Beurteilungen und 
werden seltener für ein Beför
derungsamt vorgeschlagen.“ 
Um zu einer diskriminierungs
freien Beförderungspraxis zu 
kommen, müsse man nicht 
nur die Beurteilungskriterien 
geschlechtergerecht ausge
stalten, sondern vor allem die 
Führungskräfte in die Pflicht 
nehmen. „Man kann nicht nur 
mehr Frauen in Führungsposi
tionen fordern, man muss sie 
auch gezielt fördern. Deshalb 
muss Gleichstellungsförderung 
entscheidendes Leistungskrite
rium für Aufgaben mit Perso
nalverantwortung sein“, so 
Wildfeuer. 

 < Ministerpräsident Volker Bouffier, der den Bundeshauptvorstand am 
13. Juni 2016 besuchte, lehnte in seinem Grußwort die Anregung von
dbb Chef Klaus Dauderstädt zur Rückkehr Hessens in die TdL ab. Anders 
beim Thema Arbeitszeit für Beamte: „Hier werden wir handeln, eine 
Stunde Absenkung ist drin“, erklärte Bouffier.
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Meseberger Gespräch:

Tarifbindung stärken
Am 23. Juni 2016 sind 
die Sozialpartner und 
die Bundesregierung er
neut zu Gesprächen in 
Meseberg zusammen
gekommen. Ein Thema 
war die sinkende Zahl 
der von Tarifverträgen 
erfassten Betriebe in 
Deutschland.

Der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt erinnerte 
an die Vorbildfunktion der 
öffent lichen Arbeitgeber bei 
der Tarifbindung. Alle staatli
chen Ebenen müssten mit gu
tem Beispiel vorangehen und 
für den Erhalt von Flächentarif
verträgen eintreten. „Das Land 
Hessen etwa ist nicht Teil der 
Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder“, sagte Dauderstädt. 
„Ganz aktuell kämpfen auch 
die Beschäftigten der sächsi
schen Kommune Naunhof für 
die Einführung des Tarifvertra
ges des öffent lichen Dienstes. 
Die Privatisierungen von Kom

munal und Landesbetrieben  
in den letzten Jahrzehnten  
wie beispielsweise im Klinik
bereich gingen ebenfalls oft 
mit der Ablösung von Flächen 
durch Haustarifver träge ein
her. Diese Beispiele zeigen, 
dass es bei den öffent lichen 
 Arbeitgebern hinsichtlich der 
Tarifbindung noch viele offe
nen Baustellen gibt.“

Ein weiteres Thema der Gesprä
che in Meseberg waren die ver
schiedenen Aspekte der Lebens
qualität in der Bundesrepublik. 
Damit wurde an die Bürgerdia
loge „Gut leben in Deutsch
land“ angeknüpft. Der dbb Chef 
warnte in diesem Zusammen
hang davor, Lebensqualität und 
Wohlstand ausschließlich unter 
dem Gesichtspunkt der indivi

duellen materiellen Situation zu 
betrachten: „Es geht dabei auch 
um gesellschaftlichen Wohl
stand. Bildung, Sicherheit und 
Rechtsstaatlichkeit dürfen kei
ne Frage des Geldbeutels des 
Einzelnen sein. Dafür braucht es 
eine funktionierende öffentli
che Infrastruktur und natürlich 
einen leistungsstarken öffentli
chen Dienst.“  

Besoldung und Versorgung 2016:

Zusagen für Bundesbeamte 
werden eingehalten
Mit seiner Beschlussfassung zum Entwurf des Be
soldungs und Versorgungsanpassungsgesetzes 
hat das Bundeskabinett am 13. Juli 2016 eine 
wichtige Weichenstellung in der aktuellen Ein
kommensrunde für Beamte, Richter und Soldaten 
auf Bundesebene vorgenommen. 

„Die Bundesregierung hält 
Wort“, sagte der stellvertre
tende Bundesvorsitzende und 
Fachvorstand Beamtenpolitik 
des dbb, HansUlrich Benra. 
Wie von Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière zugesi

chert, sieht der Gesetzent
wurf – unter Beachtung der 
Unterschiede zwischen Tarif 
und  Beamtenrecht – eine zeit 
und inhaltsgleiche Umset
zung der Tarifeinigung vor, die 
Ende  April 2016 in Potsdam 

für die Tarifbeschäftigten des 
Bundes erzielt worden war. 
Die Besoldung für Beamtin
nen und Beamte, Richterinnen 
und Richter, Soldatinnen und 
Soldaten wird deutlich erhöht 
und auch die Versorgungs

empfängerinnen und Ver
sorgungsem pfänger werden 
einbezogen. „Einmal mehr 
wird damit der Dienstherr 
Bund seiner Ver antwortung 
gerecht“, sagte Benra. „Seine 
Wertschätzung gilt sowohl 

 < dbb Fachvorstand HansUlrich Benra legte am 20. Juli 2016 beim Beteili
gungsgespräch im Bundesministerium des Innern den Standpunkt des 
dbb dar. Links im Bild Elke Hannack, stellvertretende Bundesvorsitzende 
des DGB.
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 < dbb Chef Klaus Dauderstädt im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 23. Juni 2016 in Meseberg.
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Gesetzentwurf Drittes Pflegestärkungsgesetz:

Neuregelungen sind schlüssig
Als schlüssig bewertet der dbb die im Entwurf 
eines Dritten Pflegestärkungsgesetzes vorgese
henen Neuregelungen. „Wir begrüßen vor allem 
die zahlreichen Verbesserungen zur Stärkung der 
kommunalen Beratungs und Unterstützungsan
gebote“, sagte der stellvertretende dbb Bundes
vorsitzende Ulrich Silberbach bei der Anhörung zu 
dem Gesetzentwurf am 30. Mai 2016 in Berlin.

So sei positiv hervorzuheben, 
dass kommunale Einrichtun
gen ihren Finanzierungsbeitrag 
künftig nicht nur finanziell, 
sondern auch durch Personal 
und Sachleistungen erbringen 
können. „Diese Regelung er
möglicht mehr Flexibilität vor 
Ort und trägt der finanziell an
gespannten Situation der 
meisten Gebietskörperschaf
ten Rechnung“, so Silberbach.

Auch die in dem Entwurf vor
gesehenen Neuregelungen, die 
sich auf die Förderung wohn
ortnaher Beratungsangebote 
beziehen, stoßen beim dbb auf 

Zustimmung. „Dabei werden 
Menschen, die ehrenamtlich 
tätig sind, stärker eingebun
den. Andererseits werden auch 
Anreize geschaffen, mehr in 
kommunale Projekte zu in
vestieren.“ Die geplanten Mo
dellvorhaben zur kommunalen 
Beratung könnten einen wich
tigen Beitrag dazu leisten, Be
ratung zur Pflege einerseits 
und zur Altenhilfe andererseits 
besser zu vernetzen, zeigte 
sich der dbb Vize überzeugt. 
Mindestens die Hälfte dieser 
Modellvorhaben sollen in Kom
munen gefördert werden, die 
bisher kaum Erfahrungen mit 

strukturierten Beratungsange
boten gesammelt haben – „ein 
wichtiger Beitrag zu einer flä
chendeckenden Versorgung“, 
sagte Silberbach.

Mit der dritten Stufe der Pfle
gestärkungsgesetze soll die 
umfangreichste Reform der 
sozialen Pflegeversicherung 
seit ihrer Einführung 1995 ab
geschlossen werden. Nach 
Leistungsdynamisierung, 
Reform des Pflegebedürftig
keitsbegriffs und des Begut
achtungsverfahrens sowie 
Verbesserungen bei den Kom
binationsmöglichkeiten von 
Leistungen wird nun der Fokus 
auf die Stärkung der kommu
nalen Strukturen und die Wei
terentwicklung der Sozialräu
me gelegt – mit dem Ziel, 
Pflegebedürftigen einen mög
lichst langen Verbleib in ihrer 
vertrauten häuslichen Um
gebung zu ermöglichen.

Mit Blick auf die sich anschlie
ßende Anhörung zum Pflege

berufegesetz im Gesundheits
ausschuss des Bundestages 
begrüßte Silberbach die künf
tig vorgesehene grundsätzli
che Schulgeldfreiheit sowie 
die erstmals gesetzlich fest
gelegten Vorbehaltstätig
keiten als entscheidenden 
 Beitrag zur Steigerung der 
 Attraktivität des Pflegeberufs. 
Auch die akademische Öff
nung des Pflegeberufs sehe 
der dbb grundsätzlich positiv. 
„Durchlässigkeit und berufli
che Entwicklungsmöglichkei
ten sind starke Argumente 
bei der Berufswahl und somit 
eine richtige Antwort auf die 
demografischen Herausforde
rungen der kommenden Jahr
zehnte, die die Pflege ohne 
Zweifel in besonderem Maße 
betreffen“, so Silberbach. Die 
Möglichkeit, die Ausbildung 
auch in Form einer fortlaufen
den Teilzeitregelung zu absol
vieren, stelle gerade für Frau
en, die Familienpflichten 
übernehmen, eine große 
Erleichterung dar. 

< Nachruf

Anne Schauer, von 2013 bis 2016 
stellvertretende Vorsitzende der 
dbb bundesseniorenvertretung, ist 
am 15. Juni 2016 nach kurzer, schwe
rer Krankheit im Alter von 68 Jahren 
verstorben. Seit 1975 hat sich Anne 
Schauer mit Leidenschaft für die 
Belange ihrer Kolleginnen und Kol
legen engagiert und dabei durch ihre 
liebenswürdige und warmherzige 
Wesensart politische Verbindungen 
zu dauerhaften Freundschaften werden lassen. Nach zahlreichen 
Stationen in der Gewerkschafts und Personalratsarbeit bekleidete 
sie unter anderem von 1983 bis 2012 das Amt der stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden der DSTG. Zugleich war sie 30 Jahre Mitglied 
des dbb Bundeshauptvorstandes und von 2003 bis 2011 auch des 
dbb Bundesvorstandes. Von 1992 bis 2011 gehörte sie der Grund
satzkommission für Haushalt und Finanzen an, deren Vorsitz sie 
viele Jahre lang innehatte. Anne Schauer hat sich als gradlinie, zu
verlässige und stets kompromissbereite Gewerkschafterin erwie
sen, die sich in höchstem Maße um den dbb verdient gemacht hat. 
Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement wurde sie 
am 16. Februar 2009 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Ver
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
Der dbb wird Anne Schauer ein ehrendes Andenken bewahren.
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den Tarifbeschäftigten als 
auch den Beamten und Ver
sorgungsempfängern.“

 < Gleichklang der Status
gruppen bleibt erhalten

Der Gesetzentwurf, der noch 
vom Bundestag beraten und 
verabschiedet werden muss, 
sieht vor, die Dienst und Ver
sorgungsbezüge der Beamtin
nen und Beamten, Richterin
nen und Richter des Bundes 
sowie Soldatinnen und Sol
daten in zwei Schritten am 
1. März 2016 um 2,2 Prozent
beziehungsweise ab 1. Febru
ar 2017 um 2,35 Prozent linear 
zu erhöhen. „Wir würdigen 
ausdrücklich, dass der Bund im 
Unterschied zu einigen Län
dern die dort zu beobachten
de Neigung vermeidet, die An
passung von Besoldung und 
Versorgung zeitlich zu ver

schieben, über mehrere Jahre 
durch 1 Prozent Steigerungen 
Minimalzuwächse festzu
schreiben beziehungsweise 
einzelne Besoldungsgruppen 
ganz von Besoldungssteige
rungen auszuschließen“, lobte 
Benra. Wenn das Gesetz nach 
der parlamentarischen Som
merpause in der vorliegenden 
Form den Bundestag passiert, 
werde damit am bewährten 
Gleichklang der Statusgrup
pen festgehalten. „Und es 
wird gewährleistet, dass Tarif
beschäftigte und Beamte auf 
Bundesebene an der allgemei
nen finanziellen und wirt
schaftlichen Entwicklung in 
gleicher Weise teilhaben. Das 
wissen die Kolleginnen und 
Kollegen zu schätzen“, sagte 
Benra. Positiv hervorzuheben 
sei auch, dass mit dem Kabi
nettsbeschluss Abschlagszah
lungen verfügt wurden.  
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Appell an Innenministerkonferenz: 

Null Toleranz für Gewalt gegen Beschäftigte
Der dbb hat einen besseren Schutz für die Be
schäftigten des öffentlichen Dienstes gefordert. 
„Bei Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes darf es null Toleranz geben“, sagte der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
der Tageszeitung „Die Welt“ (Ausgabe vom 
15. Juni 2016).

Politik wie Arbeitgeber müss
ten ihrer Fürsorgepflicht ge
recht werden und sich schüt
zend vor die Kollegen stellen. 
Inzwischen würden neben 
 Polizisten auch Lehrer, Mitar
beiter von Bürgerämtern, Job
centern und Krankenkassen, 
sogar die Kollegen in KfzZu
lassungsstellen immer häufi
ger beschimpft oder körperlich 
angegangen, berichtete Dau
derstädt. Ebenso „inakzepta
bel und skandalös“ sei es, dass 
zunehmend auch Rettungs
kräfte bei ihrer Arbeit behin

dert oder bedroht würden, 
 erklärte der dbb Chef.

Eine Abriegelung des öffent
lichen Dienstes oder eine Be
waffnung der Beschäftigten 
sei keine Lösung. „Aber wir 
wollen auch nicht, dass die 
Beschäftigten mit Angst zum 
Dienst gehen“, machte Dau
derstädt deutlich. Er empfiehlt 
geeignete Schutzsysteme wie 
Einlasskontrollen oder Alarm
knöpfe sowie Deeskalations
trainings für die Beschäftig
ten.

Die zunehmende Gewalt ins
besondere gegen Polizisten 
war eins der zentralen Themen 
der Tagung der Innenminister
konferenz von Bund und Län
dern vom 15. bis 17. Juni 2016 
im Saarland. Saarlands Innen
minister Klaus Bouillon (CDU), 
Vorsitzender der Ressortchef
Runde, hatte sich für einen 
neuen Vorstoß zur Verschär
fung des Strafrechts bei An
griffen auf Polizisten stark ge
macht. Danach sollen tätliche 
Angriffe auf Polizisten, aber 
auch auf Feuerwehrleute oder 
Rettungskräfte mit mindes
tens sechs Monaten Haft 
 bestraft werden. Der Innen
minister von Mecklenburg 
Vorpommern, Lorenz Caffier 
(CDU), forderte, neben Polizis
ten und Einsatzkräften künftig 
auch Mitarbeiter des öffentli
chen Dienstes besser vor An
griffen zu schützen. Ebenfalls 
in der „Welt“ sagte Caffier: 

„Nicht nur Polizisten, sondern 
auch andere Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes etwa in 
Jobcentern oder Finanzämtern 
sollen künftig besser vor An
greifern geschützt werden.“ 

Der Hang zur Aggressivität  
in der Gesellschaft sei größer 
geworden, erklärte Caffier.  
„Da sind wir in der Pflicht zu 
handeln.“ Die Entwicklung 
der vergangenen Jahre zeige, 
dass man über einen besseren 
Schutz insgesamt für Mitar
beiter im öffentlichen Dienst 
nachdenken müsse, erklärte 
der Sprecher der unionsge
führten Innenressorts. Caffier 
forderte, dass der Tatbestand 
einer dem Angriff vorausge
henden Vollstreckungshand
lung in § 113 Strafgesetzbuch 
gestrichen werden soll. „Denn 
Polizisten und andere Amtsträ
ger werden bereits häufig aus 
dem Nichts angegriffen.“ 

Beschäftigte mit Migrationshintergrund:

Öffentlicher Dienst soll Spiegel der Gesellschaft sein
Der dbb fordert mehr Beschäftigte mit Migrationshintergrund in allen Bereichen der Verwaltung: 
„Der öffentliche Dienst soll ein Spiegel der Gesellschaft sein.“ 

„Unsere Gesellschaft ist viel
fältiger, als es die derzeitige 
Zusammensetzung unseres 
Personals vermuten lässt“, 
 sagte der dbb Bundesvorsit
zende Klaus Dauderstädt am 
26. Mai 2016. Eine am selben 
Tag von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migrati
on, Flüchtlinge und Integrati
on, Aydan Özoguz, vorgestellte 
Studie ist zu dem Ergebnis ge
kommen, dass Personen mit 
Migrationshintergrund in der 
Bundesverwaltung unterreprä
sentiert sind.

Der Anteil von Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund in 

der Bundesverwaltung liegt  
mit knapp 15 Prozent zwar  
über dem in der öffentlichen 
Verwaltung im Allgemeinen 
(6,7 Prozent), jedoch von dem 
Anteil von über 20 Prozent in 
der Privatwirtschaft ist auch 
dieser Wert noch deutlich ent
fernt. „Der dbb macht sich seit 
Langem bei den öffentlichen 
Arbeitgebern dafür stark, den 
Anteil der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund zu er
höhen“, so Dauderstädt. „Mit 
einem höheren Anteil von 
Menschen mit Migrationshin
tergrund insgesamt ist es aber 
nicht getan. Dieser sollte sich 
in allen Laufbahn und Status

gruppen widerspiegeln und 
unabhängig vom Geschlecht 
sein.“ Die Studie hat ergeben, 
dass die Beschäftigten mit 
 Migrationshintergrund in der 
Bundesverwaltung eher weib
lich und seltener in höheren 
Laufbahngruppen und im Be
amtenstatus zu finden sind.

„Ein Zeichen der Hoffnung  
sind die Daten für die jungen 
Beschäftigten“, ergänzte die 
Vorsitzende der dbb jugend, 
San dra Kothe. Unter ihnen sei 
laut Studie der Anteil der Men
schen mit Migrationshinter
grund höher. Das gilt demnach 
auch für die Auszubildenden. 

„Der Wandel ist also eingelei
tet. Darauf sollten sich die öf
fentlichen Dienstherren aber 
nicht ausruhen. Migrantinnen 
und Migranten können mit ih
ren oft vorhandenen Fremd
sprachenkenntnissen und ih
rem kul turellen Hintergrund 
unverzichtbare Fähigkeiten in 
den öffentlichen Dienst ein
bringen und diesen damit zu
kunftsfähig und fit für gesell
schaftliche Veränderungen 
machen.“ 

 < Mehr Infos

https://goo.gl/DHj5WI
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Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst:

Datenbasis und  
Maßnahmenkatalog erforderlich
Die dbb jugend fordert eine bundesweite und 
valide Erhebung von Daten zu Übergriffen auf 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Das hat 
die Bundesvorsitzende der dbb jugend (dbbj), 
Sandra Kothe, am 6. Juni 2016 in Berlin in einem 
Gespräch mit dem Sprecher der Arbeitsgruppe 
Inneres der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Stephan Mayer, deutlich gemacht.

Es sei gut, dass die Politik 
 Gewalt gegen Beschäftigte 
grundsätzlich als Problem er-
kannte habe, sagte Kothe. „Wir 
wünschen uns, dass der Fokus 
dabei nicht nur auf die Polizei, 
sondern auf alle anderen Berei-
che der Verwaltung, der Pflege 
und der Bildung gelegt wird, 
denn auch diese sind von Über-
griffen betroffen. Deswegen 
fordern wir, dass endlich bun-
desweit valide Daten ermittelt 
und Gewaltübergriffe, egal ob 
physischer oder psychischer 
Natur, systematisch erfasst 
werden.“ Ebenso müssten 
 entsprechende Gefährdungs-
analysen in den Behörden, 
Dienststellen und sonstigen 
Einrichtungen des öffentlichen 

Dienstes durchgeführt werden. 
„Auf Basis dieser Datenanalyse 
kann dann ein Maßnahmenka-
talog entwickelt werden, der 
allerdings auch mit ausreichen-
den Mitteln unterfüttert wer-
den muss.“ 

Mayer, der Mitglied im Innen-
ausschuss des Bundestages ist, 
bekräftigte, dass das Thema 
Gewalt gegen Beschäftigte 
höchste Priorität für ihn habe. 
Entsprechend des Koalitions-
vertrages seien die Regierungs-
parteien derzeit dabei, ein Maß-
nahmenpaket zu entwickeln. 
Darüber hinaus werde über 
eine medienwirksame Kampag-
ne sowie über gesetzgeberische 
Maßnahmen nachgedacht. 

Kothe verwies in diesem Zu-
sammenhang darauf, dass ein 
„Klima der Angst“ in exponier-
ten Bereichen des öffentlichen 
Dienstes ebenso abträglich für 
die erforderliche Nachwuchs-
gewinnung sei wie die immer 
noch zu oft genutzte Befris-
tungspraxis, von der besonders 
junge Beschäftigte betroffen 
seien: „Insbesondere das Bun-
desamt für Flüchtlinge und Mi-
gration stellt derzeit größten-

teils befristet ein, obwohl das 
gerade dort nicht sinnvoll ist, 
weil es eben nicht nur um die 
kurzfristige Registrierung der 
Flüchtlinge und die Feststel-
lung des Aufenthaltsstatus 
geht.“ Auf lange Sicht habe das 
Bundesamt darüber hinaus ei-
nen Integrationsauftrag. „Da 
darf nicht kurzsichtig befristet 
eingestellt werden, wenn wir 
das in Deutschland gut schaf-
fen wollen.“ 

< Höchste Priorität hatte das Thema Gewalt gegen Beschäftigte beim 
Gespräch zwischen dbb jugend-Chefin Sandra Kothe und Stephan Mayer, 
dem Sprecher der Arbeitsgruppe Inneres der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion. 
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BolognaReform:

Studieren zwischen Theorie und Praxis

29 europäische Bildungsminister unterzeichneten 1999 im italienischen Bologna eine politisch 
programmatische Erklärung zu gemeinsamen Hochschulrahmenbedingungen. Das Ziel des Bologna
Prozesses: Die europaweite Harmonisierung von Studiengängen und abschlüssen sowie mehr inter
nationale Mobilität der Studierenden. Seitdem wurden viele positive Veränderungen umgesetzt.  
Doch es gibt auch Kritik an der Hochschulreform.

Wesentliche Elemente des 
Konvergenzprozesses europäi
scher Hochschulen sind ein 
zweistufiges System berufs
qualifizierender Studienab
schlüsse – typischerweise in 
der Form von Bachelor und 
Master – sowie die durchgän
gige Etablierung des European 
Credit Transfer System (ECTS). 
Das Kreditsystem soll erreichte 
Qualifikationen transparent 
und vergleichbar machen. 
 Insgesamt soll das Hochschul
studium mehr auf spätere Be
schäftigungstauglichkeit auf 
dem Arbeitsmarkt zugeschnit
ten werden. 

In Deutschland wurden die län
dergemeinsamen Strukturvor
gaben für die Akkreditierung 
von Bachelor und Masterstudi
engängen durch die Kultusmi
nisterkonferenz beschlossen. 
Dazu zählen Vorgaben zu Stu
dienstruktur und Regelstudien
zeit, zu den Grundlagen des 
ECTS und den Zugangsvoraus
setzungen, Übergängen und 

Abschlüssen. So soll die Gleich
wertigkeit einander entspre
chender Studien und Prü
fungsleistungen sowie der 
Studienabschlüsse und damit 
die Möglichkeiten des Hoch
schulwechsels gewährleistet 
werden. Außerdem beschlos
sen die Kultusminister Rah
menvorgaben zur Modularisie
rung der Studiengänge, um die 
Prüfungsbelastung der Studie
renden zu reduzieren und das 
Studium transparenter zu ma
chen. Die Einhaltung der län
dergemeinsamen Strukturvor
gaben wird im Rahmen der für 
Bachelor und Masterstudien
gänge obligatorischen Akkredi
tierung überprüft. 

In Deutschland führen inzwi
schen über 90 Prozent aller Stu
diengänge zu den Abschlüssen 
Bachelor und Master, wobei der 
Bachelor neuer offi zieller Regel
abschluss ist. Bachelor und 
Masterabschlüsse sind also je
weils eigenständige berufsqua
lifizierende Hochschulabschlüs

se. Die für den Berufszugang 
wichtigen Informationen zum 
Studiengang und den erworbe
nen Qualifikationen ergeben 
sich aus einem für Bachelor 
und Masterstudiengänge 
 zwingend vorgeschriebenen 
 DiplomaSupplement, wobei 
Bachelorabschlüsse grundsätz
lich dieselben Berechtigungen 
wie Diplomabschlüsse der Fach
hochschulen verleihen sollen. 
Der Master wird hingegen den 
Diplom und Magisterabschlüs
sen der Universitäten und 
Hochschulen gleichgestellt. 

Im öffentlichen Dienst sollen 
Bachelorabschlüsse grundsätz
lich den Zugang zum gehobe
nen Dienst, Masterabschlüsse 
grundsätzlich den Zugang zum 
höheren Dienst eröffnen. Der 
erfolgreiche Abschluss eines 
Bachelorausbildungsganges an 
einer Berufsakademie des terti
ären Bereichs kann den Zugang 
zu einem Masterstudiengang 
eröffnen. Nach einem Be
schluss der Kultusministerkon

ferenz vom Oktober 2004 wer
den diese Abschlüsse in die 
konsekutive Studienstruktur 
eingeordnet und sind hoch
schulrechtlich einem Bache
lorabschluss von Hochschulen 
gleichgestellt, wenn sie erfolg
reich akkreditiert wurden. 

 < Akademisches 
 Schulterklopfen

Der Beschluss der Kultusminis
terkonferenz enthält Vorgaben, 
die im Rahmen der Akkreditie
rung überprüft werden. Diese 
betreffen unter anderem das 
Lehrpersonal und den Umfang 
der theorie und ausbildungs
basierten Ausbildungsanteile.
Im Mai 2015 haben sich die eu
ropäischen Hochschulminister 
der mittlerweile 48 Bologna
Staaten im armenischen Je
rewan getroffen, um eine noch 
engere Kooperation im euro
päischen Hochschulraum zu 
vereinbaren. „Es ist beeindru
ckend, wie hier die Vertreter 
aus Russland, der Ukraine, 
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 Georgiens, Delegationen der 
Türkei und Armeniens und aus 
allen Teilen Europas gemeinsa
me Regeln verabreden, um ihre 
Jugend bestmöglich auf die ak
tuellen Herausforderungen 
vorzubereiten“, sagte Cornelia 
QuennetThielen, Staatssekre
tärin im Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, die die 
Bundesregierung in Jerewan 
vertrat. „Der BolognaProzess 
bietet uns ein einmaliges Fo
rum, Brücken zwischen unse
ren Menschen und Staaten un
terschiedlichster Auffassungen 
zu bauen.“ Zusammen mit den 
konkreten Ergebnissen sei dies 
ein gutes Signal für Europa.

Die Kultusministerkonferenz 
der Länder wurde in Jerewan 
durch Brandenburgs Ministerin 
für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur, Prof. Dr.Ing. Dr. 
 Sabine Kunst, vertreten. „Der 
europäische Hochschulraum 
bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit, unterschiedliche 
Kulturen zu erfahren, Sprachen 
zu erlernen und in einer vielfäl
tigen Hochschullandschaft ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
vertiefen. Vergleichbare Struk
turen, gemeinsame Regeln der 
Qualitätssicherung und Aner
kennung der Studienleistungen 
erleichtern dies“, sagte Kunst. 
„Hochschulen können in Zu
kunft mit dem European Ap
proach in der Qualitätssiche
rung noch leichter gemeinsam 
internationale Studiengänge 
anbieten.“

Prof. Dr. Holger Burckhart, 
 Vizepräsident der Hochschul
rektorenkonferenz für Lehre 
und  Studium, Lehrerbildung 
und Lebenslanges Lernen, sieht 
den Weg der deutschen Hoch
schulen durch die Erklärung 
ebenfalls bestärkt: „Die zentra
len Forderungen des Kommu
niqués nach einem weiteren 
 Ausbau der Lehr und Studien
qualität, der Studierendenzen
trierung der Lehre und nach 
flexiblen und transparenten 
Lehrpfaden unterstütze ich 
nachdrücklich.“ Burckhart, seit 
Kurzem auch im Vorstand der 
Europäischen Rektorenkonfe

renz (EUA), sieht durch den 
Text auch die Verantwortung 
der Hochschulen für Bildung 
und Forschung gestärkt. „Ich 
bin davon überzeugt, dass die 
wissenschaftsgeleitete Lehre 
an deutschen Hochschulen der 
richtige Weg ist, um Absolven
tinnen und Absolventen zurei
chend für sich schnell verän
dernde Arbeitsmärkte zu 
qualifizieren, wie es das 
 Kommuniqué fordert.“ 

In Jerewan zogen die Teilneh
mer auch Bilanz über den 
Stand der Umsetzung der 
 BolognaReform. Staatssekre
tärin QuennetThielen: „Im 
Vergleich der teilnehmenden 
Staaten zeigt sich, dass die 
Umsetzung der BolognaRe
form in Deutschland bereits 
weit fortgeschritten ist. Die 
 gemeinsamen Reformanstren
gungen von Bund, Ländern und 
Hochschulen werden wir kon
sequent fortführen.“ 300 000 
ausländische Studierende in 
Deutschland seien ein Beleg 
für die Qualität der deutschen 
Hochschulausbildung. 

 < Bologna in der Praxis

Von offizieller Seite wird Bolog
na als durchschlagender Erfolg 
für die Bildungslandschaft ver
kauft. Dennoch gibt es viel Kri
tik sowohl was die praktischen 
Auswirkungen der Reform für 
die Lehre als auch für die Stu
dierenden betrifft: Unzurei
chende Vorbereitung und 
 Ressourcenausstattung der 
Hochschulen, stoffliche Über
ladung der Regelstudiengänge 
und eine überbordende, allzu 
kleinteilige Prüfungspraxis sind 
ebenso Kritikpunkte wie die 
zunehmende Trennung von 
Forschung und Lehre, die Ver
schulung der höheren Bildung 
und mangelnde akademische 
Freiheit. 

Außerdem bemängeln Kritiker, 
dass die supranationale Ebene 
politisch instrumentalisiert 
worden sei, um Reformziele, 
die man allein auf nationaler 
Ebene nicht habe realisieren 
können, mit dem Hinweis auf 

europäische Harmonisierungs
bestrebungen und globale An
passungszwänge dennoch zu 
verwirklichen. So geschehen 
zum Beispiel mit der Moduli
sierung der Studiengänge in 
Deutschland, die keineswegs 
eine Handlungsvorgabe des 
BolognaProzesses war. 

Einer der Kritiker ist der Wis
senschaftsminister in Mecklen
burgVorpommern, Mathias 
Brodkorb, der sofort nach Je
rewan grundlegende Verände
rungen am geltenden Studien
system forderte. Zwar habe 
das Studium vor Bologna mit
unter länger gedauert, sagte er 
der Süddeutschen Zeitung. 
Aber es habe mehr Wahlmög
lichkeiten und Flexibilität ge
geben. Heute stecke alles in 
einem starren Korsett, alles sei 
überreguliert. Das führe zu 
Problemen. Es sei ein Mangel, 
dass man „Wissen in Module 
packen muss, die wiederum in 
ECTSPunkten, also in Zeitauf
wand, umgerechnet sind. Das 
scheitert schon daran, dass der 
Zeitaufwand europaweit nicht 
harmonisiert ist“. Wenn man 
das so kleinteilig festlege, 
stranguliere man die Studien
programme: „Früher mussten 
sich die Dozenten die besten 

Studenten erkämpfen, heute 
legen sie Pflichtmodule fest, 
die zwangsbenotet werden.“ 
Auch würden Möglichkeiten,  
in Teilen zum alten System zu
rückzukehren, von den Hoch
schulen oft gar nicht wahrge
nommen.

Damit nicht genug, steht doch 
der neue Abschluss „Bachelor“ 
nicht gerade hoch in der Gunst 
vieler potenzieller Arbeitgeber. 
Von staatlich zertifizierten Stu
dienabbrechern oder Schmal
spurstudenten ist oft die Rede. 
Erkennen das Studenten selbst 
und wollen im Anschluss an 
den Bachelor ihren Master ma
chen, kann es zum bösen Erwa
chen kommen, wenn nicht für 
jeden Bachelor ein Masterplatz 
zur Verfügung steht. Grund ge
nug, die Reform innerhalb der 
Bundesrepublik noch einmal 
anzupacken. Die Kultusminis
ter sind gerade dabei, die Re
form der Reform zu erarbeiten. 
Dabei soll nach Informationen 
der Süddeutschen Zeitung zu
mindest der permanente No
tenzwang im Grundstudium 
gelockert werden. Es geht um 
mehr Freiräume und weniger 
Detailregelungen, um Ent
schlackung des überregulier
ten Studienbetriebs.

 < Wer auf Bachelor oder Master studiert, hat an deutschen Universitäten 
die Qual der Wahl, …
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Dafür wären auch Janine 
 Ullrich und Irene Gröger zu 
 haben, zumindest im Sinne 
nachfolgender Studenten, denn 
die beiden sind so gut wie fer-
tig: Janine Ullrich hat gerade 
ihre Masterarbeit in Geografie 
an der Universität Hamburg 
eingereicht, Irene Gröger stu-
diert im vierten Mastersemes-
ter Museumsmanagement und 
Kommunikation an der Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft (HTW) Berlin. „Beson-
ders im Bachelorstudium 
erzeugt die Modulisierung und 
ständige Benotung von Inhal-
ten einen unglaublichen Ar-
beitsdruck“, attestiert Gröger 
ihrer Hochschule. „Viele Prä-
senzzeiten sowie die Vor- und 
Nachbereitung von Projekten 
machen das Studium aufwen-
dig.“ Außerdem spiegelten 
nicht alle Module ihren tat-
sächlichen Arbeitsaufwand 
 wider: „Ich hätte mich im 
 Masterstudiengang gern auf 
Kulturmanagement speziali-
siert. Wenn zur Zulassung  
aber Creditpoints fehlen, ob-
wohl man eigentlich alles 
 richtig gemacht hat, dann ist 
das mehr als nur ärgerlich“, 
 kritisiert Gröger.

Auch Janine Ullrich kann das 
bestätigen: „Das Studium ist 
so intensiv, dass man eigent-
lich kaum in der Lage ist, ne-
benher zu arbeiten. Trotzdem 
muss man das, einerseits, um 
sein Studium zu finanzieren, 
andererseits, um die für späte-
re  Arbeitgeber so wichtigen 
sozialen und praktischen 
 Kompetenzen zu erwerben.“ 
Ullrich hat den Spagat trotz-
dem geschafft und war neben 
dem Studium nicht nur in 
 praxisbezogenen Jobs aktiv, 
sondern auch als Basketball-
trainerin. 

Ihre beruflichen Aussichten 
 sehen die beiden Studentin-
nen, die derzeit als „Lotsen“ 
auf dem Museumsschiff „MS 
 Wissenschaft“ des Bundes-
minis teriums für Bildung und 
Forschung arbeiten, mit ge-
mischten Gefühlen.  Janine 
 Ullrich stehen mit ihrer Quali-

fikation Bereiche wie  Umwelt, 
Forschung oder Stadtplanung 
offen, Irene Gröger möchte 
gern im Museums bereich Fuß 
fassen. „Überall werden aber 
Leute mit Praxis gesucht, und 
die gibt es im  Bologna-Studium 
oft nur auf Eigeninitiative, 
auch wenn das eigentlich an-
ders sein sollte“, sind sich die 
jungen Akademikerinnen einig. 
Der Druck, gute Noten schrei-
ben zu müssen, beherrsche 
den praktischen, berufsvorbe-
reitenden Teil des Studiums. 

Den Weg in den öffentlichen 
Dienst können sich beide vor-
stellen, „auch wenn derzeit 
viele mögliche Berufseinstiege 
der angespannten Haushalts-
lage bei Ländern und Kommu-
nen zum Opfer fallen“.

< Die Reform reformieren

Viele dieser Mängel konstatiert 
auch der Verband Hochschule 
und Wissenschaft (vhw) im 
dbb, der den Bologna-Prozess 
seit dem Start kritisch beglei-
tet hat. So behindere das straff 
organisierte Bachelorstudium 
mit festgeschriebenen Modu-
len, modulgekoppelten Prüfun-
gen und fixierter Studiendauer 
die angestrebte Mobilität so-
wohl innerhalb des Hochschul-
bereichs in Deutschland als 
auch ins europäische Ausland. 

Die viel zu klein gestrickten 
Module setzten durch die se-
mesterweise geforderten Zer-
tifizierungen sowohl die Leh-
renden als auch die Lernenden 
unter einen permanenten Zeit- 
und Prüfungsdruck. Weiter er-
schwere die Vielfalt der Studi-
enprogramme den Überblick 
über die Studienmöglichkeiten 
– die „Campus“-Suchmaschine 
der „Zeit“ listet derzeit 8 470 
Bachelor- und 9 205 Masterstu-
diengänge an deutschen Hoch-
schulen – zusammen 17 675. 

Im Wintersemester 2007/2008 
waren es noch insgesamt 
11 265. Auch kritisiert der vhw 
mangelnden Freiraum für indi-
viduelle Schwerpunktsetzun-
gen innerhalb eines Studien-
ganges sowie die Einschrän- 
kung der Kombinationsmög-
lichkeiten der Fächer durch 
Überschneidungen in den 
 Veranstaltungszeiten für die 
Pflicht- und Wahlpflichtmodu-
le. Darüber hinaus werden au-
ßerhochschulisch und beruflich 
erworbene Kompetenzen im-
mer noch nicht in ausreichen-
dem Maße auf ein Hochschul-
studium angerechnet und auch 
die Anerkennung von Studien-
leistungen, die an einer ande-
ren europäischen Hochschule 
erworben wurden, ist nach wie 
vor nicht selbstverständlich. 
Notwenige Korrekturen sollten 

zügig umgesetzt werden. Auch 
muss der Reformprozess mehr 
Flexibilität der Studiendauer 
ermöglichen. 

Um die Rahmenbedingungen 
des Studiums zu verbessern, 
empfiehlt der vhw unter ande-
rem, bei der Einführung gestuf-
ter Studiengänge die unter-
schiedlichen Fächerkulturen 
sowie die unterschiedlichen 
 Anforderungen an die Stu dien-
gänge zu berücksichtigen. 
 Insbesondere müsse eine Struk-
turreform mit einer fachspezifi-
schen Erneuerung der Curricula 
vor dem Hintergrund der zu er-
reichenden Kompetenzen ver-
bunden werden. Auch müsse 
der Reformprozess zielorien-
tiert und flexibel gestaltet 
 werden, damit im Laufe der 
Entwicklung notwendige Kor-
rekturen nicht erschwert oder 
blockiert werden. Weiter for-
dert der vhw, eine besser Studi-
enberatung mit orientierenden 
Einführungseinheiten vorzuse-
hen. Zur Entlastung der Hoch-
schullehrer und der Studieren-
den vom derzeit zu hohen 
Prüfungsdruck wünscht sich  
der Verband größere, auch se-
mesterübergreifende Module 
sowie zur offeneren Gestaltung 
des Studiums weniger Pflicht- 
und dafür mehr Wahlpflicht-
module. Das soll es ermögli-
chen, unterschiedliche Stu dien - 
schwerpunkte zu bilden und im 
Falle forschungs- oder entwick-
lungsorientierter Studienpro-
gramme bereits im Bachelor-
studium eine Einführung in 
wissenschaftliches Arbeiten 
und nicht nur eine berufsorien-
tierte Ausbildung zu erhalten. 
Neben einem stärkeren Fokus 
auf Praxissemester sollten Stu-
dierende die Studiendauer und 
die Zusammensetzung ihres 
Studiums nach ihren Wünschen 
und Möglichkeiten sowie natür-
lich auch vom Berufsziel her 
 bestimmen können. Dadurch 
verbessern sie ihre beruflichen 
Chancen und können sich 
schnell in den Arbeitsmarkt in-
tegrieren. Weiter dürfe es keine 
Quotierung des Übergangs vom 
Bachelor- zum  Masterstudium 
geben. Bachelorabsolventen 

< ... mehr als 17 000 verschiedene Studiengänge sind bundesweit möglich.
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sollten nach einer mehrjährigen 
Berufstätigkeit zum Master
studium an eine Hochschule 
 zurückkehren können. 

 < Öffentlicher Dienst 
im Fokus

Die derzeitige Ausformung der 
Bachelor und MasterStudien
gänge hat auch Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt des öf
fentlichen Dienstes. Daher for
dert die dbb jugend mit Blick 
auf die Diskussion über die 
laufbahnrechtliche Einordnung 
der im Zuge der BolognaRe
form eingeführten Hochschul
abschlüsse ein „besonderes 
 Augenmaß für die systembe
dingten Besonderheiten des 
 öffentlichen Dienstes“. Die bis
herige Regelung, dass für den 
Zugang zur höchsten Beamten
laufbahn ein Masterabschluss 
erforderlich ist, sei durchaus 
wünschenswert: „Entschei
dend ist das aus unserer Sicht 
unabdingbare Leistungsprinzip 
des Beamtenrechts: Der hierar
chische Aufbau des öffentli
chen Dienstes weist dem höhe
ren Dienst besondere fachliche 
und herausgehobene Füh
rungsaufgaben zu, ohne die 
eine funktionierende öffentli
che Verwaltung nicht denkbar 
ist.“ Hierfür bedürfe es zweifel
los einer herausragenden Qua
lifikation, so die Vorsitzende 
der dbb jugend, Sandra Kothe, 
„und die sehen wir aktuell nur 
im Master oder einem gleich
wertigen anderen Hochschul
abschluss wie Magister, Diplom 

oder Staatsexamen verwirk
licht. Was wir wollen, ist, dass 
es eine echte Personalentwick
lung mit Perspektiven gibt. Bis
her zahlen sich auch extern er
worbene Zusatzqualifikationen 
zu wenig aus und intern sieht 
es mit den Aufstiegen schlecht 
aus.“

Gleichwohl, so Kothe, dürfe der 
öffentliche Dienst vor dem Hin
tergrund der demografischen 
Herausforderungen und dem 
absehbaren Nachwuchskräfte
mangel nicht in hergebrachten 
Laufbahnstrukturen verharren, 
zumal der Bachelor zumindest 
politisch als vollwertiger aka
demischer Abschluss deklariert 
sei: „Insofern wären Ansätze 
für eine konzeptionelle Wei
terentwicklung des Laufbahn
rechts durchaus zu begrüßen“, 
sagte die dbb jugendChefin. 
„So könnten wir die unter
schiedliche Behandlung von 
Master und Bachelorab
schlüssen beibehalten, aber 
gleichzeitig die Flexibilisie
rungspotenziale, die das Lauf
bahnrecht schon jetzt bietet, 
stärker ausschöpfen. So soll
ten die Dienstherren den 
 Bachelor und FHDiplom 
Absolventen deutlich mehr 
 institutionalisierte Weiterbil
dungsmöglichkeiten innerhalb 
des Dienstes schaffen, um ei
nen Master zu machen oder 
zusätzliche Qualifikationen 
und Kompetenzen zu erwer
ben und sich so die Zugangs
voraussetzung für den höhe
ren Dienst zu erarbeiten.“

Die Zweite Verordnung zur Än
derung der Bundeslaufbahn
verordnung (BLV) liegt im Bun
desministerium des Innern seit 
2015 auf Eis. Enthalten sind 
Änderungen, die den neuen 
Studiengängen Tribut zollen 
sollen. Grundsätzlich sollten 
sich Bachelorabsolventen für 
den höheren Dienst bewerben 
können – so steht es jedenfalls 
im Koalitionsvertrag. Demnach 
sollen in Laufbahnen des höhe
ren Dienstes, in denen ein Be
werbermangel besteht, an der 
Stelle eines Masterabschlusses 
auch ein Bachelorabschluss 
und eine Promotion oder eine 
mehrjährige Berufserfahrung 
als Zugangsvoraussetzung be
rücksichtigt werden können. 
Das Bundesinnenministerium 
scheint in diesem Punkt bis
lang zu zaudern.

Der dbb sieht die beabsichtigte 
Öffnung äußerst kritisch: „Mit 
dieser Gleichbehandlung von 
Master und Bachelorabschlüs
sen wird es künftig deutlich 
schwieriger, die Bestenauslese 
zwischen Masterabschlüssen 
auf der einen Seite und Bache
lorabschlüssen mit Promotion 
oder mehrjähriger Berufserfah
rung auf der anderen Seite 
durchzuführen“, sagt dbb Chef 
Klaus Dauderstädt. Zudem 
gebe es Konflikte zum Nachteil 
der regulären Aufstiegsverfah
ren, deren Attraktivität zumin
dest im Bereich des Aufstiegs 
in den höheren Dienst in den 
genannten Bereichen deutlich 
abnehmen könnte. 

Während der Masterstudien
gang auf breiter Ebene die im 
Bachelorstudiengang erworbe
nen Fähigkeiten und Kenntnis
se vertiefe und einen breiten 
Kompetenzansatz der Absol
venten biete, sei die Promotion 
dagegen eine auf ein eng be
grenztes Thema ausgerichtete 
wissenschaftliche Leistung. 
Master und Bachelor mit Pro
motion seien deshalb auch im 
Hinblick auf den Einsatz in der 
Verwaltung nicht vergleichbar. 
Daher stehe der dbb zur Stel
lenbesetzung nach dem Prinzip 
der Bestenauslese, was Ver
gleichbarkeit der Qualifikatio
nen voraussetze. „Aus unserer 
Sicht ist die Öffnung des höhe
ren Dienstes für Bachelorabsol
venten der falsche Weg. Viel
mehr sollten junge Menschen 
mit Beginn des Studiums als 
Beamte auf Widerruf ernannt 
werden, die den Bachelor ex
tern an einer Universität oder 
Fachhochschule erwerben und 
nach einer gewissen Berufszeit 
die Möglichkeit haben, ihren 
Masterabschluss zu machen, 
um in den höheren Dienst 
 aufzusteigen. Damit könnten 
Behörden junge Beamtinnen 
und Beamte frühzeitig an die 
Dienststelle binden“, so Dau
derstädt.

Auch was den Zugang zum ge
hobenen Dienst betrifft, sieht 
der dbb Handlungsbedarf: „Der 
Nachwuchsmangel ist in keiner 
Laufbahn höher als in der des 
gehobenen technischen Ver
waltungsdienstes. Dies sollte 
bei der anstehenden Änderung 
der Bundeslaufbahnverord
nung berücksichtigt werden“, 
erklärt Dauderstädt. Er fordert 
für die Zulassung zu den Lauf
bahnen des gehobenen techni
schen Verwaltungsdienstes 
und des gehobenen naturwis
senschaftlichen Dienstes ne
ben dem mit einem Bachelor 
abgeschlossenen Hochschul
studium auch den erfolgrei
chen Abschluss als Meister 
oder Techniker und einer ent
sprechenden hauptberuflichen 
Tätigkeit als gleichwertigen Bil
dungsstand anzuerkennen.

br

 < Trotz Stolpersteinen erfolgreich durchs BolognaStudium: Janine Ullrich (links) und Irene Gröger.
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Gleichstellungsindex für die obersten Bundesbehörden:

Mehr Frauen in Führungspositionen – 
Aufwärtstrend fortsetzen
Es geht aufwärts für weibliche Beschäf
tigte im öffentlichen Dienst des Bundes. 
Das zeigen die Ergebnisse des ersten 
Gleichstellungsindexes für die obersten 
Bundesbehörden, der am 7. Juli 2016 in 
Berlin von der Bundesregierung vorge
stellt wurde. Danach war zum 30. Juni 
2015 in den obersten Bundesbehörden 
fast jede dritte Führungsposition ab Refe
ratsleitung aufwärts weiblich besetzt. 
Das bedeutet einen Anstieg des Frauen
anteils in Führung seit 2011 (27 Prozent) 
um knapp sechs Prozent (32,6 Prozent). 
Der dbb und die dbb bundesfrauenvertre
tung begrüßen die positive Entwicklung, 
sehen aber weiterhin Handlungsbedarf. 

„Wir sind noch längst nicht am 
Ziel, aber wir sind auf dem 
richtigen Weg,“ kommentierte 
Klaus Dauderstädt, dbb Bun
desvorsitzender, die Ergebnisse 
des Gleichstellungsindexes. 
Dass jetzt rund ein Drittel der 
Führungspositionen in den 
obersten Bundesbehörden mit 
Frauen besetzt seien, müsse 
Signalwirkung für die Beseiti
gung der weiterhin bestehen
den strukturellen und sozialen 
Aufstiegshindernisse für Frau
en haben. Besonderes Augen
merk müsse dabei auf die Spit
zenpositionen gelegt werden. 
Denn es gelte immer noch: Je 
höher ein Amt, desto niedriger 
der Frauenanteil.

Helene Wildfeuer, Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertre
tung, sieht den von Bundes
frauenministerin Schwesig 
 eingeschlagenen Gleichstel
lungskurs mitverantwortlich für 
die positive Entwicklung des 
Frauenanteils in Führungsfunk
tionen. „Dieser Aufwärtstrend 
muss jetzt verstetigt werden. 

Ziel muss die paritätische Beset
zung auf allen Leitungsebenen 
sein.“ Auch der Ansatz, neue 
Führungsmodelle in der Statis
tik aufzuzeigen sei fortschritt
lich. „Der Index gibt wieder, was 
wir seit vielen Jahren bemän
geln: Der hohe Frauenanteil bei 
Teilzeitbeschäftigung trägt zur 
niedrigen Frauenquote bei Lei
tungsfunktionen bei. Dieser Ein
sicht müssen jetzt Taten folgen. 
Das heißt, Teilzeit muss als Nor
malarbeitsverhältnis anerkannt 
werden. Die Arbeitsleistung, 
nicht die geleistete Arbeitszeit 
muss entscheidendes Kriterium 
für eine Beförderung in ein Füh
rungsamt sein.“

 Nachdrücklich appellierte die 
Vorsitzende der dbb bundes
frauenvertretung an die Landes
regierungen, das statistische 
Instrument zu übernehmen: 
„Auch die Landesverwaltungen 
können von einer solchen Sta
tistik nur profitieren, um Fort
schritte, aber auch Defizite bei 
der Gleichstellung sichtbar zu 
machen“, so Wildfeuer.  

 < Zentrale Ergebnisse des Gleichstellungsindexes* 

 > 32,6 Prozent der Führungspositionen (ab Referatsleitung auf
wärts) sind weiblich besetzt.

 > In neun der insgesamt 22 obersten Bundesbehörden liegt der 
Frauenanteil in Führungspositionen unter dem Durchschnitt. Das 
Schlusslicht bilden der Bundesrechnungshof (18 Prozent) und das 
Bundesministerium der Finanzen (19 Prozent).

 > Die meisten weiblichen Führungskräfte arbeiten im Bundesmi
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (55 Prozent). 
Eine exakt paritätische Verteilung weisen das Bundesverfas
sungsgericht und das Sekretariat des Bundesrats auf. 

 > Der Anteil an Referatsleiterinnen beträgt 35 Prozent, lediglich 23 
Prozent der Unterabteilungen, 25 Prozent der Abteilungsleitun
gen (einschließlich Direktorinnen und Direktoren) und 18 Prozent 
der Staatssekretärsposten sind in weiblicher Hand. 

 > 16 Prozent der Beschäftigten im höheren Dienst der Bundesbe
hörden sind in Teilzeit beschäftigt. Davon sind 81 Prozent Frauen.

 > Lediglich sieben Prozent der mit einer Leitungsfunktion betrau
ten Beschäftigten sind in Teilzeit tätig. Die Mehrheit von ihnen 
(76 Prozent) ist weiblich.

 > Auf Referatsleitungsebene wählten 19 Prozent der Frauen eine 
Teilzeitstelle (Männer: drei Prozent), auf der Ebene der Unterab
teilungsleitungen waren es nur elf Prozent (Männer: zwei Pro
zent). In den darüber liegenden Führungsebenen entschieden 
sich weder Frauen noch Männer für Teilzeit. 

* Stand: 30. Juni 2015

Der Gleichstellungsindex misst regelmäßig die Umsetzungserfolge einer gleich
berechtigten Teilhabe von Frauen und Männern vor allem an Führungspositio
nen in den obersten Bundesbehörden. Erstellt wird der Index jährlich vom Sta
tistischen Bundesamt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. 
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Danke!

www.sos-kinderdoerfer.de

Tel.: 0800/5030300 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC GENO DE M1 GLS

Wir danken allen Spendern in Deutschland
für 60 Jahre Engagement und Vertrauen!
Bitte unterstützen Sie weiterhin Kinder und
Familien in Not.
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Der Fall des Monats

Ernennung zur Regierungsdirektorin:

Nichtigkeitserklärung 
aufgehoben
Das Dienstleistungszentrum Ost führte 
ein  Verfahren um die Rechtmäßigkeit einer 
 Nichtigkeitserklärung eines Ernennungsaktes. 

Die betroffene Beamtin im vor
liegenden Fall wurde vom Leiter 
 einer Justizvollzugsanstalt in 
SachsenAnhalt zur Regierungs
direktorin ernannt. Das zustän
dige  Ministerium verfügte hier
nach die Nichtigkeits erklärung 
dieses Ernennungsaktes. Zur 
Begründung wurde ausgeführt, 
die Ernennung in das Amt zur 
Besoldungsgruppe A 15 läge bei 
den  einzelnen Ministerien.

Nach der Ernennung der Beam
tin wurde diese von September 

2014 bis Frühjahr 2015 an eine 
Justizvollzugsanstalt in Nieder
sachsen mit dem Ziel der Ver
setzung abgeordnet, kehrte 
dann aber in die Justizvollzugs
anstalt im Land SachsenAnhalt 
zurück. Hiernach wies das Mi
nisterium den von der Beamtin 
eingelegten Widerspruch zu
rück und bestätigte die Nichtig
keitserklärung der vorgenom
menen Ernennung. Zu Unrecht, 
entschied das Verwaltungs
gericht Halle mit Urteil vom 
9. Juni 2016 (Az.: 5 A 91/15 HAL).

Aufgrund von Delegationsvor
schriften im Lande Sachsen 
Anhalt liege die Zuständigkeit 
für die Nichtigkeitserklärung 
der Ernennung bei der Ernen
nungsbehörde. Zwar sei im 
 vorliegenden Fall das beklagte 
Ministerium bei der Abfassung 
des Bescheides sowohl für die 
Ernennung als auch für die 
Nichtigkeitserklärung zustän
dig gewesen. Diese Zuständig
keit sei aber mit der Versetzung 
der Beamtin verlorengegangen. 
Aus diesem Grund konnte das 
Ministerium als ehemals zu
ständige Ernennungsbehörde 
die Nichtigkeit der Ernennung 
nicht wirksam anordnen. Das 

Verfahren wurde damit erfolg
reich durch das dbb Dienstleis
tungszentrum Ost geführt.  
Das Urteil ist noch nicht rechts
kräftig. ak
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 < Info

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

Zuständig dafür sind die 
 Juristen in den dbb Dienst
leistungs zen tren in Berlin, 
Bonn, Hamburg, Nürnberg 
und Mannheim. Das dbb 
 magazin dokumentiert den 
„Fall des Monats“.

 < Warnstreiks in Naunhof

Mit einem zweitägigen Warnstreik haben 
Beschäftigte in Naunhof Ende Juni 2016 
versucht, Verhandlungen über die Einfüh
rung des Tarifvertrages für den öffentli
chen Dienst (TVöD) durchzusetzen. 

Betroffen waren die Kindertagesstätten 
der sächsischen Kommune. Der stellver
tretende dbb  Bundesvorsitzende und Chef 
der Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv
führer (GDL) Claus Weselsky hatte den Be
schäftigten als Gastredner bei einer Kund

gebung auf dem Naunhofer Marktplatz 
Mut zuge sprochen: „Einen Arbeitskampf 
über lange Zeit auszufechten ist nicht 
leicht. Bei den Bürgerinnen und Bürgern, 
denen man sich verpflichtet fühlt, schwin
den vielleicht Geduld und Verständnis. In 
der Presse und im Rundfunk können kriti
sche Beiträge erscheinen. Und die Arbeit
geber zeigen einem ohnehin gerne die kal
te Schulter. Aber davon werden wir uns 
nicht beirren lassen. Die Forderung nach 

einem Tarifvertrag ist mehr als berechtigt. 
Und dafür werden die Beschäftigten in 
Naunhof und die ganze dbbFamilie ge
meinsam kämpfen.“ Seit 1994 haben die 
Beschäftigten von Naunhof keinen gülti
gen Tarifvertrag mehr. Die Stadt ist aus 
dem Arbeitgeberverband ausgetreten. 
Vielfach bleiben die Bezahlung und Ar
beitsbedingungen hinter denen der übri
gen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
zurück.
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CESIFachtagung in Kopenhagen

Chancen neuer Arbeitsrhythmen
Die Digitalisierung und Umstrukturierungen verändern die Arbeitswelt und auch den Alltag im öffent
lichen Dienst. Vor allem der Arbeitsrhythmus und neue, flexiblere Arbeitszeitmodelle führen zu neuen 
Herausforderungen insbesondere für die Gesundheit und den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer. Während einer CESIFachtagung in Kopenhagen am 3. Juni 2016 diskutierten etwa 120 
Gewerkschaftsmitglieder aus ganz Europa mit Expertinnen und Experten der Europäischen Institutio
nen und Forschungseinrichtungen über die aktuellen Entwicklungen und die Auswirkungen auf den 
 öffentlichen Dienst.

„Die Umstrukturierungen und 
die neuen Arbeitsmodelle ha
ben Auswirkungen im Hinblick 
auf psychosoziale Risiken der 
Arbeitnehmer. In Zeiten, in de
nen viele Menschen keine Ar
beit haben oder diese verlieren, 
sind andere, speziell die, die 
ihre Arbeit behalten haben, ei
ner größeren Arbeitsbelastung 
und größeren psychosozialen 
Risiken ausgesetzt“, sagte der 
Präsident der CESIAkademie, 
Emilio Fatovic, zum Auftakt der 
Veranstaltung. 22 Prozent der 
Arbeitnehmer innerhalb der 
EU seien davon betroffen und 
der Trend sei steigend. Wenn 
der Wandel nicht richtig gestal
tet werde, könne das negative 
Auswirkungen auf die Gesund
heit der Arbeitnehmer haben. 
„Krankenstände bedeuten Kos
ten. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, künftig in die Gesund
heit und die Sicherheit am Ar
beitsplatz auf nationaler sowie 
auf europäischer Ebene zu in
vestieren“, so Fatovic weiter. 

Auch die öffentliche Verwal
tung müsse sich den Entwick
lungen stellen, erklärte der 
AkademiePräsident. „Es ist 
wichtig, die öffentlichen Ver
waltungen weiterhin bei Maß
nahmen zur Sensibilisierung 
und Prävention von psychosozi
alen Risiken zu unterstützen 
und diese in eine globale Politik 
der berufsbedingten Risikokon
trolle sowie in den sozialen 
 Dialog einzubinden.“ Für die 
CESI und ihre Mitglieder sei es 
selbstverständlich, auf dieses 
Thema aufmerksam zu machen 

und Maßnahmen auf diesem 
Gebiet zu unterstützen. Mit der 
Expertise der Mitglieder könne 
die CESI wichtige Impulse für 
eine bessere Bewältigung der 
Umstrukturierungen geben. 

CESIGeneralsekretär Klaus 
Heeger ergänzte, Arbeitneh
mer könnten durchaus von fle
xibleren Arbeitsmodellen pro
fitieren. Gerade bei der Frage 
einer besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gebe es 
einige vielversprechende Mo
delle. „Leider besteht auch die 
Gefahr, dass die Grenzen zwi
schen Privat und Berufsleben 
durch die neuen technischen 
Möglichkeiten verschwimmen. 
Dann ist mehr Flexibilität 
plötzlich gleichbedeutend mit 
ständiger Erreichbarkeit.“ Das 
führe sehr schnell zu weniger 
Lebensqualität und habe nega

tive Auswirkungen auf die Ge
sundheit der Beschäftigten. 

Wichtig sei es, dass sowohl Ar
beitgeber als auch Arbeitneh
mer sich auf die Chancen neuer 
Arbeitsrhythmen und formen 
konzentrierten und etwa über 
die Instrumente des sozialen 
Dialogs möglichst negative 
Auswirkungen verhinderten. 
„Das Arbeitsleben ist im stän
digen Wandel. Und Wandel für 
sich ist erst einmal neutral. Es 
liegt an den Sozialpartnern, Er
folgsmodelle zu gestalten. Und 
das geht nur im Miteinander 
und setzt ein gutes Verständ
nis der Bedürfnisse der jeweils 
anderen Seite voraus. Das geht 
nicht ohne Dialog“, erläuterte 
Heeger. 

Der bayerische DPolGLandes
vorsitzende und Vizepräsident 

des CESIBerufsrats Sicherheit, 
Hermann Benker, verwies auf 
die besondere Situation im öf
fentlichen Dienst. „In einigen 
Berufsbildern ist es besonders 
schwierig, die Bedürfnisse der 
Beschäftigten mit den teilwei
se notwendigen Arbeitsrhyth
men wie zum Beispiel Schicht
dienst zusammenzubringen. 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie Wohnraum und 
Telearbeit sind allenfalls stark 
eingeschränkt und selbst glei
tende Arbeitszeit ist nur in 
Ausnahmefällen möglich. Auch 
das kann das Stresslevel und 
damit auch die negativen Aus
wirkungen verstärken. In sol
chen Situationen kann es kein 
Festhalten am Status quo 
geben.“ 

Eine Möglichkeit zur Besse
rung sei zum Beispiel die Ein
richtung von Lebensarbeits
zeitkonten. „In bestimmten 
Lebensphasen ist Mehrarbeit 
durchaus mit der WorkLife
Balance vereinbar, in anderen 
hingegen wäre es sinnvoll, we
niger Zeit für die Arbeit auf
wenden zu müssen. So zum 
Beispiel für junge Eltern oder 
auch für ältere Arbeitnehmer, 
die einen physisch anstren
genden Beruf ausüben.“ Hier 
gebe es immer noch zu wenig 
Flexibilität. „Die unterschiedli
chen Bedürfnisse finden noch 
zu wenig Aufmerksamkeit. 
Nur wenn wir hier einen Wan
del in der Einstellung aller Sei
ten hinbekommen, eröffnen 
sich neue Chancen.“ 
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 < dbb Teilnehmer in Kopenhagen, hintere Reihe rechts der Vorsitzende der 
dbb Grundsatzkommission für Europa, Dietmar Knecht.
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Glosse:

EGovernmentApp
Anno Domini 2007 wurde 
die Welt reich beschenkt und 
die wirkliche Moderne einge
läutet: Steve Jobs brachte 
das IPhone auf den Markt, 
und ein Jahr später beglückte 
er die Menschheit mit den ers
ten 500 Apps. Heute gibt es an 
die drei Millionen kleine Helfer 
und Lebenserleichterer für alles 
und jedes, und täglich kommen 
an die 1 500 neue hinzu. Die 
weltweit wachsende Schar 
der SmartphoneUser trifft 
in zwischen kaum noch eine 
Entscheidung ohne zuvor die 
entsprechende(n) App(s) zu 
Rate zu ziehen. Das gilt fürs 
Essen ebenso wie für sport
liche Aktivitäten, fürs Reisen 
ebenso wie fürs Einkaufen, für 
Rat und Hilfe in allen Lebensla
gen ebenso wie für Lageberich

te aus Politik, Wirtschaft, Kul
tur und Gesellschaft nach dem 
Motto „Ich habe keine Meinung, 
ich habe eine App“. Und für je
des Alter ist Hilfreiches dabei: 
für Senioren beispielsweise die 
AntikidRepellerApp, die mit 
nervenzerreißenden, schrillen, 
hohen Tönen – Lebensältere 
nehmen den Lärm nicht mehr 
wahr – Kinder fernhalten sol
len; für Kids die PimplePop
perApp, mit der Pubertierende 
virtuelle Pickel ausdrücken 
können. 

Was bislang aus unerklär 
lichen Gründen fehlt, ist eine 
EGovernmentApp, die – ba
cken wir zunächst kleine Bröt
chen – erst einmal deutsch
landweit, dann aber auch 
europa und schließlich welt

weit Anwendung finden 
könnte. Dass sich hinter der 
genialeinfachen App, die fin
dige AppDesigner in wenigen 
Monaten entwickeln könnten, 
eine gigantische Rechnerleis
tung verbergen müsste, ver
steht sich von selbst, denn jede 
zuständige Stelle ist aus jahr
zehntelanger Übung von Amts 
wegen peinlich darauf bedacht, 
eine andere nicht in die Karten 

gucken zu lassen. Das Abzu
stellen ist indes Sache des 
Diensteanbieters und interes
siert den Bürger gar nicht. Was 
ihn sehr wohl interessiert ist, 
dass die Bearbeitung seines 
Begehrens nicht Wochen in An
spruch nimmt. Genial wäre es 
deshalb, den EGovernment
Service mit einer der boomen
den LieferdiensteApps zu kom
binieren, sodass radelnde Boten 
Führungszeugnisse, Kleine Waf
fenscheine oder Hundemarken 
ruckzuck zustellen könnten wie 
derzeit Pizza oder Burger. Spä
testens nach 32 Minuten müss
te der Hoheitsakt erledigt sein 
und es dynamisch durch Trep
penhäuser und Hausfluren hal
len: „Das Essen und der Perso 
sind da!“ Das wäre Verwaltung 
vom Feinsten. sm
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Elektronische Akte:

Aktenbock ade

Mancherorts gibt es sie noch, die beschauliche Amtsstube. Ein Ort der Langsamkeit, an dem die  Akten 
ihren angestammten Platz auf Aktenböcken haben, wo sie geduldig darauf warten, von einem Wacht
meister mit einem Wägelchen in die nächste Amtsstube befördert zu werden, um dort wieder liebe
voll Ablage auf einem Aktenbock zu finden. In vielen Gerichten ist dieses Verfahren auch im Digital
zeitalter noch Usus. Bald soll die EAkte die Gemütlichkeit auch dort empfindlich stören.

Im Deutschen Patent und 
Markenamt hat man sie schon, 
die voll elektronische Patent
bearbeitung, und auch in ande
ren Verwaltungsbereichen hat 
das digitale Verfahren bereits 
Einzug gehalten, auch bei Zivil 
und Fachgerichten gibt es die 
EAkte schon als Option. Das 
Bundesjustizministerium ist 
gerade dabei, die gesetzlichen 
Grundlagen zur Einführung der 
EAkte im Strafverfahren zu 
schaffen. Bundesjustizminister 
Heiko Maas plant, die elektro
nische Aktenführung bis zum 
31. Dezember 2025 optional 
anzubieten. Ab dem 1. Januar 
2026 sollen neu anzulegende 
Akten dann nur noch elektro
nisch geführt werden. „Damit 
soll die flächendeckende, ver
bindliche Einführung der elek
tronischen Aktenführung im 
Bereich der Strafjustiz bereits 
jetzt gesetzlich vorgegeben 
werden. Die verbindliche Ein
führung in den übrigen Verfah
rensordnungen der ordentli
chen Gerichtsbarkeit und der 
Fachgerichtsbarkeiten, in de
nen bereits jetzt eine optionale 
elektronische Aktenführung 
möglich ist, soll gesonderten 

Gesetzgebungsvorhaben vor
behalten bleiben“, heißt es aus 
dem Bundesjustizministerium.

Dabei ist es nicht so, dass Straf
verfahren bisher rein analog ge
führt worden wären: Viele Ver
fahrensschritte laufen bereits 
elektronisch ab, bisher musste 
aufgrund gesetzlicher Regelun
gen die Papierakte jedoch im
mer noch am Ende stehen. Der 
anstehende Medienwechsel be
darf also einer modernisierten 
gesetzlichen Grundlage, und 
die hat das Bundesjustizminis
terium derzeit in Arbeit.

 < Learning by doing?

Im Zuge der Umsetzung ist es 
nicht beabsichtigt, technische 
und organisatorische Vorgaben 
im Detail zu machen: „Diese zu 
regeln ist nicht Aufgabe einer 
Verfahrensordnung, sondern 
soll ergänzenden Ausführungs
regelungen vorbehalten blei
ben. Weitere Vorschriften der 
Strafprozessordnung, wie etwa 
das Verfahren bei der Akten
einsicht, die künftig regelmä
ßig über ein elektronisches 
Akteneinsichtsportal der Län

der erfolgen soll, sollen mit 
Blick auf die Erfordernisse einer 
elektronischen Aktenführung 
angepasst und ergänzt wer
den“, ist dem Gesetzentwurf 
zu entnehmen. 

Im Kontext der Zulassung 
 elektronischer Strafakten  
soll zugleich die elektronische 
Kommunikation zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden und 
den Gerichten sowie der elek
tronische Rechtsverkehr im 
Strafverfahren unter Absen
kung bestehender Zugangs
hürden neu geregelt werden, 
um Medienbrüche von vorn
herein zu minimieren.

Weiter verspricht man sich von 
der EAkte im Vergleich zur pa
pierbasierten Aktenführung 
eine wesentlich einfachere und 
schnellere Durchsuchung, Filte
rung oder Verknüpfung von 
Daten. „Den daraus resultie
renden Auswirkungen auf das 
grundrechtlich geschützte  
Recht auf informationelle  
Selbstbestimmung (Art. 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 des Grundgesetzes) der 
an einem Strafverfahren Be

teiligten soll sowohl  verfah
rensintern als auch verfahrens
übergreifend durch bereichs 
spezifische Datenschutzrege
lungen begegnet werden.“ 
 Soweit die Theorie.

Wie ist es aber um die Medien
ausstattung der Gerichte be
stellt? Sind die Rechensysteme 
modern genug und unterein
ander kompatibel? Immerhin 
werden neben den Gerichten 
auch die Polizeien des Bundes 
und der Länder, der Zoll und 
die Steuerfahndung von der 
Einführung der EAkte betrof
fen sein. Über 300 Millionen 
Euro wird die Einführung der 
EAkte voraussichtlich kosten, 
bundesweit kommen Jahr für 
Jahr rund 57 Millionen Euro an 
laufenden Kosten hinzu.

 < Schneller Austausch

Die Vorteile der EAkte sieht 
zum Beispiel Burkard Will, 
Oberamtsanwalt in Kiel und 
Geschäftsführer des Deutschen 
Amtsanwaltsvereins (DAAV), 
vor allem im schnelleren Aus
tausch zwischen den Beteilig
ten, da ein zeitaufwendiges Ak
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tenübersenden entfällt. Auch 
räumliche Einsparmöglichkei
ten seien zu begrüßen, da auf 
absehbare Zeit kein Archiv 
mehr benötigt würde. 

Allerdings befürchtet Will auch 
Nachteile zum Beispiel bei der 
Datensicherheit, die wie bei al
len elektronischen Systemen 
nie zu 100 Prozent garantiert 
werden könne: „Der Zerstö 
rung oder der Manipulation 
von Daten wird Tür und Tor 
 geöffnet, was im schlimmsten 
Fall entweder die Verurteilung 
Unschuldiger oder aber die 
Nichtverfolgung von Tätern be
deuten könnte“, so Will. Außer
dem ließen sich Beweismittel 
wie zum Beispiel eine Tatwaffe 
nicht digitalisieren, weswegen 
die EAkte auch künftig meis
tens von der Papierakte beglei
tet werden müsse. Will rechnet 
zudem mit Personalabbau in 
den nachgeordneten Bereichen 
mit der Folge, das diese Aufga
ben an Dezernenten fallen, die 
eigentlich mit Rechtsfindung 
und Rechtsprechung beschäf
tigt sein sollten: „Im Zuge 
 dessen könnten auch Ent
scheidungsfindung und Ent
scheidungsvermittlung zum 
Nachteil der Betroffenen stan
dardisiert werden, wodurch  
der Anspruch auf eine umfäng
liche Einzelfallentscheidung 
einschließlich Begründung 
 ausgehöhlt würde.“

Dagegen begrüßt der Verein 
der Rechtspfleger im Bundes
dienst (VRB) den Regierungs
entwurf als notwendigen und 
richtigen Schritt, den Heraus
forderungen der Digitalisie
rung im Justizalltag, insbeson
dere auch im Strafverfahren, 
gerecht zu werden: „Die Poli
zei und Justizpraxis wird 
durch die Umstellung der bis
herigen bundesweit uneinheit
lichen Aktenführung im Straf
verfahren auf digitale Akten 
modernisiert, standardisiert 
und beschleunigt. Medienbrü
che zwischen den Verfahrens
beteiligten werden abgebaut 
und Recherchen in den Akten 
vereinfacht“, sagte der Bun
desvorsitzende des VRB, 

 Matthias Stolp, dem dbb 
 magazin. Kritisch sehe der  
VRB allerdings die langen 
Übergangsreglungen zur Ein
führung der elektronischen 
Strafakte, die sich für alle Ver
fahrensbeteiligten bei länder
übergreifenden Strafverfahren 
nachteilhaft auswirken könn
ten. Auch stellten Justizdaten, 
insbesondere im Strafverfah
ren, besondere Anforderungen 
an den Datenschutz: „Der Um
gang mit sensiblen Daten in 
der Justiz ist eine hoheitliche 
Aufgabe. Aus Sicht des VRB 
müssen daher eigene ITFach
kräfte mit der Betreuung der 
Datenbestände  – gegebenen
falls in gesonderten Rechen
zentren – betraut werden“,  
so Stolp.

 < Solide Ausstattung nötig

„EAkten sollen künftig auch 
die Arbeitsweise der Strafver
folgungsbehörden im Interesse 
einer starken und leistungsfä
higen Justiz unterstützen. Vie
le Mitarbeiter werden sich an 
neue Arbeitsabläufe gewöh
nen müssen“, sagt Dr. Bern
hard Joachim Scholz, Richter 
am Landessozialgericht Rhein
landPfalz und Präsidiumsmit
glied des Deutschen Richter
bundes. „Gesundheitlichen 
Risiken bei vermehrter Bild
schirmarbeit muss durch ge
eignete Maßnahmen wir
kungsvoll begegnet werden. 
Die neuen Medien versprechen 
aber auch viele Vorteile, etwa 
bei der Arbeitseffizienz, verbes
serten Suchmöglichkeiten in 
den Akten oder örtlichen flexi
blen Zugriffsmöglichkeiten.“ 
Das ambitionierte Projekt kön
ne aber nur mit einer soliden 
Ausstattung und frühzeitiger 
und enger Einbindung der spä
teren Anwender in die Ent
wicklung der EAkten gelingen. 
Auch verfahrensrechtliche Fra
gen stellten sich in der IT – vor 
allem im Strafrecht – neu. „Der 
vorliegende Gesetzentwurf 
kann hier nur als erster Auf
schlag gesehen werden und 
muss durch praktische Erfah
rungen aus Pilotprojekten an
gereichert werden.“

Ernst G. Walter, Bundesvorsit
zender der DPolG Bundespoli
zeigewerkschaft, kritisiert, 
dass sich „weniger erfolgreiche 
Projekte aus dem Bereich E
Government wie die Einfüh
rung einer Elektronischen Akte 
in der Bundespolizei über eine 
nahezu endlos erscheinende 
Projektlaufzeit dahinziehen.“ 
Auch die mittlerweile abge
schlossene Einführung einer 
elektronischen Materialwirt
schaft habe nicht den ur
sprünglich erwünschten Leis
tungsumfang erreicht. „Ein 
offensichtliches Problem bei 
kaum abschließbaren Projek
ten wie EAkte ist, dass viele 
Behördenbereiche noch wäh
rend des Projektverlaufs auf 
die Zielsetzung einwirken und 
sich über die Zeit somit eine 
Vielzahl von divergierenden 
Anforderungen und Zielen er
gibt, die den Projektfortschritt 
zum Erliegen bringen.“ Zwar 
habe die Einführung eines 
strengen Projektmanagements 
in der Bundespolizei in den 
meisten Fällen zu einem über
schaubareren Projektverlauf 
geführt, aber die genutzten 
Projektmanagementmethoden 
und systeme sähen nur sehr 
begrenzt eine umfassende Be
darfsanalyse der Nutzer vor.

Für den Bereich der Zollkrimi
nalität sagt Zollamtsrat Oliver 
Dieter vom Hauptzollamt Stral
sund, Sachgebiet Ahndung: 
„Etwa 90 Prozent der hier an
hängigen Steuerstrafverfahren 

werden aus verschiedenen 
Gründen eingestellt, bevor sie 
überhaupt an die Staatsan
waltschaft oder an das Amts 
oder Landgericht abzugeben 
wären. Die in diesen Verfahren 
erhobenen Daten werden be
reits heute in die ITFachver
fahren STRAF und INZOLL 
 eingegeben und sind damit 
 außerhalb der Bundeszollver
waltung nicht einzusehen, 
 zumindest nicht auf legalem 
Wege“, sagt Dieter. Maßge
bend sei aber immer noch der 
Inhalt der Papierakte. „Die Ein
führung der EAkte im Straf
verfahren dürfte deshalb nur 
für den verbleibenden Teil der 
Steuerstrafverfahren von Be
deutung sein.“ 

Aus zumindest einem Fall 
schwerer Wirtschaftskrimi
nalität wisse Dieter, dass die 
Staatsanwaltschaft alle Doku
mente als PDFs auf USBSticks 
gescannt habe, um sie den  
Verfahrensbeteiligten zur Ver
fügung zu stellen. „Ein digitaler 
AKtenbock sozusagen. Wie 
eine EAkte im Strafverfahren 
aber funktionieren soll, an der 
sowohl Staatsanwaltschaft, 
Amts und Landgericht, Lan
des und Bundesbehörden so
wie Verteidiger beweiskräftig 
Daten eingeben und lesen sol
len, kann ich mir derzeit noch 
nicht so ganz vorstellen.“ Den
noch ist Dieter zuversichtlich, 
dass die ITSpezialisten die 
technischen Herausforderun
gen meistern werden. br

 < In jeder Amtsstube zu Hause, die etwas auf sich hält: Der gute alte Aktenbock.
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 < DPhV

Länder ohne verbeamtete 
Lehrer sind Verlierer

Nicht nur einen massiven Leh
rermangel, sondern auch einen 
mittelfristig eintretenden Qua
litätsverlust an den Schulen in 
Sachsen, Thüringen und Berlin 
befürchtet der DPhVVorsit
zende HeinzPeter Meidinger, 
falls dort weiterhin Lehrkräf
ten der Beamtenstatus ver
weigert wird. Nach offiziellen 
Berechnungen sowie Schätzun
gen des DPhV fehlen allein in 
Berlin bis zu 2 000 Lehrkräfte, 
davon fast 1 000 an Grund
schulen. 

> HeinzPeter Meidinger, 
Bundesvorsitzender des DPhV

In Thüringen beziffert die 
 Landeselternvertretung den 
Lehrermangel auf 1 500 Lehrer, 
die für den Herbst geplanten 
500 Neueinstellungen reichten 
nicht einmal, um die ausschei
denden Lehrkräfte zu ersetzen. 
In Sachsen würden fast 2 000 
Lehrkräfte im Sommer ge
braucht, während aber nur 
900 sächsische Referendare 
ihren Vorbereitungsdienst ab
schließen und für Einstellun
gen zur Verfügung stehen,  
so Meidinger am 8. Juni 2016. 
In allen drei Bundesländern 
bestehe wegen einer drama
tischen Überalterung der 
Lehrerkol legien in den nächs
ten fünf Jahren ein deutlich 
erhöhter Lehrereinstellungs
bedarf. 

Meidinger prophezeite, dass die 
drei Länder mit den Arbeitsbe
dingungen und den Angestell
tenverträgen, die sie Jungleh
rern aktuell anbieten, kaum 
Chancen hätten, Lehramtsbe

werber aus anderen Bundes
ländern zu einem Wechsel zu 
bewegen: „Berlin, Sachsen und 
Thüringen drohen zu Verlierern 
bei der Besetzung von Lehrer
stellen zu werden, falls sie 
nicht ihre Einstellungspraxis 
ändern und Lehrkräfte verbe
amten. Zudem müssten in 
diesen Ländern auch deutlich 
mehr Lehrer eingestellt wer
den als derzeit geplant, um 
die Bildungsqualität zu erhal
ten beziehungsweise zu ver
bessern“, sagte Meidinger. 

 < GDL

Ein Konzept zur Rettung der 
Nachtzüge hat das Bündnis 
„Bahn für alle“ vorgelegt, dem 
neben Verkehrsexperten, Parla
mentariern und Umweltschüt
zern auch der Bundesvorsit
zende der Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer 
(GDL) und dbb Vize Claus 
Weselsky angehört. Die Deut
sche Bahn hatte angekündigt, 
zum Jahresende das gesamte 
Netz einzustellen. „Zehn Jahre 
das rollende Material abschrei
ben, 30 Jahre Geld verdienen 
und dann nicht in neue Züge 
investieren wollen, das ist die 
Strategie des BahnManage
ments“, sagte Weselsky bei der 
Vorstellung am 31. Mai 2016 in 
Berlin. 

> Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL

„Hier wird ein Geschäftsfeld 
krankgerechnet, das es nicht 
ist.“ Zu befürchten sei mit dem 
Ende der Nachtzüge auch ein 
Stellenabbau. „Davon sind Zug
begleiter, Lokführer und Ran
gierer betroffen. Und nicht für 
alle wird es im Konzern ent
sprechende Arbeitsplätze ge
ben“, so Weselsky. Das Konzept 

LunaLiner sieht einen Nacht
zugfahrplan für Verbindungen 
in Deutschland und in sämtli
che Nachbarländer auf 17 
Hauptstrecken vor.  

 < DBB NRW

Modernisierung des 
 Dienstrechts beschlossen

Der Entwurf zum Dienst
rechtsmodernisierungsgesetz 
in NRW ist abschließend im 
Landtag behandelt worden 
und kann wie geplant zum 
1. Juli 2016 in Kraft treten. Der 
DBB NRW freue sich vor allem, 
dass Änderungen durchge
setzt werden konnten, „die 
eine große Symbolwirkung ha
ben“, erklärte der Landesvor
sitzende Roland Staude am 
9. Juni 2016.  Dazu gehörten 
die Wiedereinführung der Ju
biläumszuwendung und die 
Abschaffung der Besoldungs
gruppen A 3 und A 4. „Selbst 
bei einer Tätigkeit in Vollzeit 
lag die Besoldung nur ganz 
knapp über dem Niveau der 
Sozialhilfe. Damit wurde 
 bisher die wertvolle Arbeit, 
welche die Beamtinnen und 
Beamten leisten, nicht ge
würdigt“, erklärte Staude.  
Als besonders verdrießlich 
 bezeichnete er dagegen die 
Politisierung von Frauenförde
rung. „Die berufliche Förde

rung von Frauen ist kein Poli
tikum, sondern ein wichtiges 
Ziel für die Gleichberechti
gung der Geschlechter“, er
klärte Staude. Wenn das 
Gesetz Frauenför derung hätte 
erzielen wollen, wäre eine 
rechtlich belastbare Lösung 
das absolute Minimum ge
wesen. 

> Roland Staude, 
Vorsitzender des DBB NRW

Für wirkliche Frauenförderung 
wären jedoch noch weitere 
Schritte notwendig gewesen, 
wie die vom DBB NRW im Vor
feld geforderte Genderisierung 
der Beurteilungskriterien oder 
die Schaffung von familien
freundlichen Rahmenbedin
gungen. „Insgesamt ist der Ge
setzentwurf nicht der große 
Wurf geworden“, so Staude, 
„letztlich sehen wir in dem 
neuen Gesetz aber trotzdem 
einige Verbes serungen für die 
Beamtinnen und Beamten und 
verstehen es deshalb als ers
ten Schritt auf einem langen 
Weg.“ 

 < dbb und DPolG

Der Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, im 
Kampf gegen immer mehr Einbrecher schnell ausgebildete „Hilfs
polizisten“ einzusetzen, ist auf breiten Widerstand gestoßen. dbb 
Chef Klaus Dauderstädt sagte dem „Handelsblatt“ (Ausgabe vom 
16. Juni 2016): „Wir brauchen ausreichend gut ausgebildete Poli
zisten und keine staatliche Bürgerwehr. Die Sicherheit der Bürge
rinnen und Bürger ist ein viel zu hohes Gut, um sie halb, viertel 
oder gar zehntelausgebildeten Hilfspolizisten zu überlassen.“ 
Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerk
schaft (DPolG), sagte der „Bild“Zeitung (Ausgabe vom 16. Juni 
2016): „Wachpolizisten sind für den Schutz vor Einbrechern nicht 
ausgebildet. Sie können die Polizei lediglich beim Objektschutz 
von Botschaften und Flüchtlingsheimen oder der Aufnahme von 
Blechschäden im Straßenverkehr entlasten. Nur voll ausgebildete 
Polizisten können es mit gefährlichen Einbrecherbanden aufneh
men.“ Allerdings könnten Wachpolizisten nach mehreren Monaten 
Diensterfahrung auch zu vollwertigen Polizisten ausgebildet wer
den. Dies sei eine Option, so Wendt.
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 < VdB

Gewerkschaftstag in Berlin

Auf dem 17. Gewerkschafts
tag der VdB Bundesbankge
werkschaft ist am 1. Juni 2016 
in Berlin der Bundesvorstand 
neu gewählt worden. Zum 
Bundesvorsitzenden wählten 
die Delegierten erneut Harald 
Bauer. Als Stellvertreter wur
den Matthias Herrmann und 
Lutz Supplitt im Amt bestä
tigt. Neuer weiterer Stellver
treter ist Sven Ostertag. Der 
Schatzmeister Horst Julier er
hielt ebenso das Vertrauen 
der Delegierten für weitere 
vier Jahre wie der Schriftfüh
rer Detlef Seufert. 

> Harald Bauer,  
Bundesvorsitzender des VdB

Als Beisitzer wurden Gabriela 
Hemping, Bernd Kurczyk, 
Melanie Neteler und Michael 
Rygol gewählt. Zum Gewerk
schaftstag im dbb forum ber
lin, mit dem zugleich das 
60jährige Bestehen der Ge

werkschaft gefeiert wurde, 
kamen rund 125 Teilnehmer. 
Die öffentliche Veranstaltung 
am 2. Juni stand unter dem 
Motto „VdB – kompetent und 
engagiert“. Dazu konnte der 
alte und neue Vorsitzende 
auch hochrangige Gäste aus 
Bundesbank und Bundestag 
sowie Mitglieder der dbb Bun
desleitung begrüßen. In einem 
Grußwort dankte dbb Chef 
Klaus Dauderstädt den Mitglie
dern der VdB Bundesbankge
werkschaft unter dem Dach 
des dbb für ihre engagierte 
Arbeit: „Die Bürger erwarten 
vom Staat Sicherheit.“ Vertrau
en in die Währung gehöre 
dazu, gleichgültig, wie die 
Kompetenzen in einer Euro
Welt zwischen nationalen 
und europäischen Instanzen 
aufgeteilt werden. 

 < tbb

Lehrer müssen Beamte sein

Der Vorsitzende des Thüringer 
Beamtenbundes tbb, Helmut 
Liebermann, fordert ein grund
legendes Umdenken der Lan
desregierung, um den Lehrer
nachwuchs für Thüringen zu 
sichern. „Sonst stimmen die 
Lehrer mit den Füßen ab“, be
fürchtet er. Thüringen gehöre 
gegenwärtig neben Sachsen 
und Berlin zu den Ländern, die 
bundesdeutsche Normalität 

verweigern und Lehrerinnen 
und Lehrer nicht als Beamte 
einstellen, erklärte Liebermann 
am 21. Juni 2016. „Wer nicht 
sieht, dass diese Blockadehal
tung zu einem entscheidenden 
Standortnachteil geworden ist, 
will Realitäten nicht anerken
nen.“ 

> Helmut Liebermann, 
Vorsitzender des tbb

Man müsse kein Befürworter 
des Beamtentums sein, um zu 
erkennen, dass Thüringen sei
ne Wettbewerbsfähigkeit im 
Werben um gut ausgebildete 
Pädagoginnen und Pädagogen 
ohne die Rückkehr zur Verbe
amtung nicht mehr gewähr
leisten könne.

 In allen Bundesländern herr
sche Lehrermangel, vor allem 
in Fächern wie Mathe, Physik, 
Musik und Sport. 500 Neu
einstellungen pro Jahr, diese 
Zielmarke wäre 2012 für Thü
ringen angemessen gewesen, 
heute aber reiche das längst 
nicht mehr aus. „Wer in den 
kommenden Jahren einen 
qualitativ guten Unterricht 
gewährleisten will, muss die 
Attraktivität des Lehrerberufs 
insgesamt erhöhen, sowohl für 
die junge Generation als auch 
für ältere Kolleginnen und 
Kollegen“, so Liebermann. 

 < VRB

Satzungsänderung 
vorbereitet

Am 23. Juni 2016 hat der Ver
ein der Rechtspfleger im Bun
desdienst (VRB) die Weichen 
für die künftige Verbandsar
beit gestellt. Im Mittelpunkt 
der Sitzung in Berlin standen 
Abschlussarbeiten zur Sat

zungsänderung sowie die 
 Vorbereitung der diesjähri 
gen Neuwahlen. Die Satzung 
des VRB war zuletzt 1999 
 angepasst worden. Eine Sat
zungskommission hat einen 
Modernisierungsvorschlag er
arbeitet. Dieser sieht unter 
anderem die Stärkung der 
 Position der Frauenbeauftrag
ten und des Seniorenvertre
ters vor. Beide sollen künftig 
stimmberechtigte Mitglieder 
des Gesamtvorstands sein. 
Ferner ging es um die Berück
sichtigung steuerrechtlicher 
und datenschutzrechtlicher 
Aspekte, aber auch um Anpas
sungen der Regelungen zu den 
Vereinsorganen und zur Liqui
dation des Vereins. 

> Matthias Stolp,  
Bundesvorsitzender des VRB

Zum nun verabschiedeten Ent
wurf der Satzungsänderung 
sagte der Vorsitzende des VRB, 
Matthias Stolp: „Besonders 
hervorheben möchten wir, 
dass mit Blick auf die Umset
zung verbandspolitischer Kern
forderungen des VRB nach ei
ner verbesserten Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und ehren
amtlichem Engagement und 
nach mehr Frauen in Führungs
positionen in der Satzung die 
Möglichkeit geschaffen wer
den soll, den Vorsitz nicht nur 
durch eine Person wahrzuneh
men, sondern auch auf eine 
paritätisch besetzte Doppel
spitze aufzuteilen.“ Der Sat
zungsentwurf wird noch im 
Sommer 2016 in einer Mitglie
derversammlung zur Abstim
mung gestellt. Anschließend 
können die turnusgemäßen 
Neuwahlen des Vorstands 
durchgeführt werden. Die not
wendigen Vorbereitungsarbei
ten wurden ebenfalls auf den 
Weg gebracht.  

 < VBE

Immer mehr Grundschullehrkräfte sorgen sich um die Gesund
heit muslimischer Kinder, da offenbar vermehrt Grundschüler  
am Fasten während des Ramadans und während des gesamten 
Schultags nichts essen und trinken. Die Folge ist, dass die Kinder  
besonders bei steigenden Temperaturen zu erschöpft sind, um 
noch am Unterricht teilzunehmen. „Wir respektieren die Aus
übung religiöser Vorschriften. In der Regel gehen muslimische 
Eltern verantwortungsbewusst damit um. Es ist aber eine Grenze 
überschritten, wenn die Gesundheit der Kinder und der Bildungs 
und Erziehungsauftrag der Schule leiden“, sagte der Vorsitzende 
des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, am 
22. Juni 2016. Lehrkräfte haben eine Aufsichts und Fürsorge
pflicht. Der VBE rät daher den Schulen, Eltern von Kindern zu be
nachrichtigen, die sich trotz erkennbarer Erschöpfung weigern, 
zu essen oder zu trinken, um die Kinder abzuholen. Vermuten sie 
eine ernste gesundheitliche Gefahr, sollten sie einen Arzt hinzu
ziehen.
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 < NBB

Bezügeerhöhungen 
unzureichend

„Die vorgesehenen Erhöhungen 
der Bezüge der Beamtinnen, Be
amten und Versorgungsemp 
fänger/innen des Landes und 
seiner Kommunen für die Jahre 
2017 und 2018 sind über das 
jeweilige Jahr gesehen eine 
Farce.“ Diese Einschätzung traf 
der Landesvorsitzende des 
Niedersächsischen Beamten
bundes NBB, Friedhelm Schä
fer, am 20. Juni 2016 nach der 
Haushaltsklausur der Landes
regierung. 

> Friedhelm Schäfer, Vorsitzender 
des NBB Niedersächsischer 
 Beamtenbund

Der zwingend notwendige Ein
stieg in den Abbau des vorhan
denen Einkommensrückstan
des werde so nicht eingeleitet. 
Stattdessen werde am Spar
modell festgehalten und hin
genommen, dass Niedersach
sen einen der hinteren Plätze 
im Ländervergleich belegt. 
Dass das Land als Arbeitgeber 
zunehmend unattraktiv sei, 
werde akzeptiert. „Das ist kei
ne zukunftsorientierte Politik, 
sondern auch eine Gefährdung 
des Standorts Niedersachsen, 
denn der braucht einen funkti
onierenden, motivierten öf
fentlichen Dienst“, machte 
Schäfer deutlich. Es reiche 
nicht, mit seit Langem über  
fäl ligen Beförderungen und 
monetären Verbesserungen 
im Bereich des Dienstes zu 
ungünstigen Zeiten punkten 
zu wollen. Schäfer: „Wir be
grüßen diese Entscheidungen 
zwar, wie auch die Wiederauf
nahme der Heilfürsorge für die 
Polizeibeamtinnen/beamten, 

sie können aber über die ver
bleibenden Defizite und die 
Notwendigkeit, für das ge
samte Personal mehr zu tun, 
nicht hinwegtäuschen.“  

 < DJG

Spitzengespräch mit 
 Bundesjustizminister Maas

Am 21. Juni 2016 ist eine Dele
gation der Deutschen Justiz Ge
werkschaft (DJG) unter Leitung 
des Vorsitzenden Emanuel 
Schmidt zu einer Unterredung 
mit dem Bundesminister für 
Justiz und Verbraucherschutz, 
Heiko Maas, zusammengetrof
fen. Themen waren unter an
derem die Schaffung einer bun
deseinheitlichen Justiz, wie sie 
vor der Föderalismusreform 
existierte, um die gravierenden 
und belastenden Unterschiede 
in Besoldung und Personalaus
stattung zwischen den einzel
nen Bundesländern auszuglei
chen. Schmidt hob hervor, dass 
es in Zeiten des gesellschaftli
chen Wandels und der Heraus
forderungen an den demokrati
schen Rechtsstaat durch 

gewaltbereite und verfas
sungsfeindliche Kräfte drin
gend nötig sei, in allen Ländern 
eine gleich gute und effiziente 
Ausstattung der Justiz vorzu
halten. Der bisher geführte 
„Wettbewerbsföderalismus“ 
und die Einsparungsdiktate 
mancher Bundesländer seien 
mehr als schädlich für die Leis
tungsfähigkeit und das Anse
hen der Justiz in Deutschland. 
Die DJGBundesleitung verwies 
auf den erheblichen Verbesse
rungsbedarf bei der Ausstat
tung in den Wachtmeistereien, 
bei den Justizangestellten und 

Justizbeschäftigten sowie im 
mittleren und gehobenen 
Dienst: Eine alleinige öffent
lichkeitswirksame Aufstockung 
der Einstellungszahlen von 
Richtern und Staatsanwälten 
verpuffe wirkungslos ohne die 
Zuarbeit der anderen wichtigen 
Dienstzweige in der Justiz. Ein 
weiterer Gesprächsschwer
punkt war die geplante Einfüh
rung des elektronischen 
Rechtsverkehrs in der Zivil und 
Strafgerichtsbarkeit. Auch hier 
konnte die Sichtweise der DJG 
aus dem bereits 2014 verab
schiedeten DJGPositionspapier 
dargestellt werden: Ohne zu
sätzliche Personalausstattung 
sei die Einführung des elektro
nischen Rechtsverkehrs nicht 
realisierbar. 

 < DPolG

Bundeswehreinsatz im 
 Innern durch die Hintertür 

Mit scharfer Kritik hat die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) auf die Ankündigung 
aus dem Verteidigungsministe
rium reagiert, die Bundeswehr 
bei Terroranschlägen auch im 
Inland einzusetzen. Im „Weiß
buch zur Sicherheitspolitik“, 
das vom Bundeskabinett am 
13. Juli 2016 beschlossen wur
de, werden „terroristische 
Großlagen“ als besonders 
schwere Unglücksfälle gewer
tet. Damit wäre der Einsatz der 
Bundeswehr im Innern nach 
dem Grundgesetz erlaubt. So
gar gemeinsame Übungen von 
Bundeswehr und Polizei zur 
Terrorbekämpfung sind vorge

sehen. „Das kommt einem Ein
satz der Bundeswehr im Innern 
durch die Hintertür gleich und 
damit de facto einer Grundge
setzänderung“, stellte DPolG
Chef Rainer Wendt klar. „Der 
 eigentliche Hintergedanke bei 
diesem Szenario scheint eine 
finanzielle Stärkung der Bun
deswehr zulasten der Polizei zu 

sein. Die Polizei wäre in der 
Lage terroristische Bedro
hungslagen zu bekämpfen, 
wenn man sie nur ordentlich 
ausstattet.“ Die Einrichtung der 
Sondereinheit BFE+ der Bun
despolizei gehe genau in die 
richtige Richtung, so Wendt 
weiter. „Nun muss diese Ein
heit schnell und umfassend 
 gestärkt werden, mit der not
wendigen Bewaffnung, Schutz
ausstattung und spezialisier
tem Personal. Gemeinsam mit 
der GSG 9 und den Spezialkräf
ten der Länder lassen sich auch 
Angriffe von Terroristen be
kämpfen. Es kann nicht sein, 
dass sich die Politik immer wie
der aus der Verantwortung 
stiehlt, der Bevölkerung ver
meintliche Sicherheitslösungen 
vorgaukelt und wiederum eine 
Niederlage vor dem Bundesver
fassungsgericht riskiert.“ 

 < DSTG

Ein neues Gesetz, das den Steuerbetrug an Ladenkassen unterbin
den soll, ist bei der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) auf Zu
stimmung gestoßen. Die geplanten unangekündigten Kontrollen 
durch die Betriebsprüfer der Finanzämter reichten aber bei Wei
tem nicht aus. „Die Länder müssen endlich mehr Steuerprüfer ein
stellen,“ forderte dbb Vize und DSTGChef Thomas Eigenthaler in 
der Westdeutschen Zeitung (Ausgabe vom 12. Juli 2016). Das ge
plante Gesetz soll die Manipulation elektronischer Kassen zum 
Zweck der Steuerhinterziehung durch harte Kontrollen und zertifi
zierte Sicherheitstechnologien unterbinden. Werden die geforder
ten Sicherheitsvorkehrungen nicht angewendet, kann eine Geld
buße in Höhe von 25 000 Euro verhängt werden.

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

> Emanuel Schmidt,  
Bundesvorsitzender der DJG
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Dienstgeschäfte – Eine Berliner 
Kommunalbeamtin hatte eine 
blutende Platzwunde und eine 
Prellung erlitten, weil sie gegen 
einen geöffneten Fensterflügel 
im Toilettenraum des Amtsge
bäudes gestoßen war. Sie be
antragte die Anerkennung als 
Dienstunfall, doch der Dienst
herr lehnte mit der Begrün
dung ab, dass der Aufenthalt 
auf dem stillen Örtchen eine 
„eigenwirtschaftliche Tätig
keit“ sei, die mit den Dienstge
schäften nichts zu tun habe. 
Die Beamtin klagte gegen die
se Entscheidung vor dem Ber
liner Verwaltungsgericht und 
bekam Anfang Mai 2016 recht: 
Beamte können sehr wohl in 
den Toilettenräumen des 
Dienstgebäudes einen Dienst
unfall erleiden. Ein Gerichts
sprecher erläuterte, dass das 
Aufsuchen der Toilette zwar 
keine dienstlich geprägte Tä
tigkeit darstelle, sondern in 
die Privatsphäre des Beamten 
falle, doch gehörten Toiletten 
zum vom Dienstherrn unmit
telbar beherrschbaren räumli
chen Risikobereich. Obgleich 
der Toilettenaufenthalt von 
Angestellten durch gesetzliche 
Unfallvorschriften vom Versi
cherungsschutz ausgenommen 
sei, könne die Regelung nicht 
allein deshalb auf das Beam
tenrecht übertragen werden. 
Aufgrund der grundsätzlichen 
Bedeutung der Sache hat das 
Gericht Berufung und Sprung
revision zugelassen.

Ganzkörperwäsche – Eine Um
frage der ApothekenUmschau 
hat ergeben, dass nahezu drei 
Viertel der Bundesbürger der 
Ansicht sind, man könne es mit 
der Hygiene auch übertreiben, 
denn (zu) häufiges Waschen 
von Händen und Körper schade 
Haut und Umwelt. Doch die 
Praxis widerspricht der Theo
rie: Knapp 60 Prozent der Be
fragten baden oder duschen 
täglich, sonst würden sie sich 
nicht sauber genug fühlen. Be
sonders oft frönen die 20 bis 
29Jährigen der Ganzkörper
wäsche (etwa 75 Prozent), 
während es bei den 14 bis 
19Jährigen nur 40 Prozent 
sind. Die Weisheit des Alters 
zeigt sich bei den über 70Jäh
rigen. Von ihnen absolvieren 
nur 37,8 Prozent täglich das 
volle Hygieneprogramm in 
Wanne oder Dusche.

Wertsteigerung – Otto Reuter 
wusste, was er sang: „Nehm’n 
Sie ’n Alten!“ Das gilt nicht nur 
für (Ehe)Männer, sondern 
dem Oldtimerindex (OTX) der 
Südwestbank zufolge offenbar 
ganz besonders auch für be
tagte Pkw. Gepflegte und gut 
erhaltene Oldtimer mit Echt
heitszertifikat verzeichneten 
2015 einen Wertzuwachs von 
14,1 Prozent. Legte der DAX 
seit 2005 um gut 150 Prozent 
zu, stieg der OTX im selben 
Zeitraum um knapp 340 Pro
zent. Wer einen Mercedes 300 
SL W198 sein Eigen nennt, 

kann sich an einem Vermögen 
von circa einer Million Euro er
freuen. Interessierte Anleger 
können aber auch kleiner ein
steigen: Über 30 Jahre alte 
6erBMWs sind aktuell für 
rund 20 000 Euro zu haben. 
Spitzenreiter des OTX in Sa
chen Wertzuwachs ist der 
Porsche 911, der allein im ver
gangenen Jahr um 50 Prozent 
zulegte. Trotz anhaltend nied
rigem Zinsniveau rät die Süd
westbank Anlegern allerdings, 
nur als „Beimischung“ in Old
timer zu investieren. Mehr als 
fünf bis zehn Prozent vom Ge
samtvermögen sollten es 
nicht sein.

Feinschmecker – Wer Bitteres 
nicht mag und trockenen Rot
wein ebenso stehen lässt wie 
Brokkoli oder dunkle Schokola
de, ist – zumindest wissen
schaftlich betrachtet – ein 
Superschmecker, neudeutsch 
Supertaster. Neue Forschungs
ergebnisse haben zutage ge
bracht, dass deren besondere 
Sensibilität gegenüber starken 
Bitternoten an den Genen und 
mitnichten an der Anzahl der 
Geschmacksknospen liegt, wie 
bislang angenommen. Zum 
Feinschmecker eignen sich Su
pertaster zwar kaum, weil sie 
viel Feines im Gegensatz zu 
den Normalschmeckern ver
schmähen; aber ihre Bitter
Aversion hat dennoch ein Gu
tes: Supertaster leiden seltener 
unter Schnupfen, Husten und 
Heiserkeit als Normalschme
cker, die immun auf Bitterstof
fe reagieren. Diese sind es näm
lich, die Abwehrreaktionen im 
Körper gegen Keime und Co in 
Gang setzen. Bittere Medizin 
hat für Supertaster also etwas 
für sich, und intensiv Gesüßtes 
sollte ohnehin vom Speiseplan 
gestrichen werden, weil es den 
meisten Menschen nicht nur 
signalisiert, dass die schädli
chen Keime im Körper zurück
gegangen sind, obgleich das 
nicht zutrifft, sondern es macht 
zudem auch noch dick. sm 

Kulisse:

Nehm’n Sie ’n Alten!
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