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Nach der politischen Sommer-
pause und erholsamen Ferien-
zeiten waren für Gewerkschaf-
ter, die sich mit Tarif- und Ein-
kommensentwicklungen zu be-
fassen haben, in den letzten 
Tagen und Wochen beachtens-
werte Äußerungen aus dem po-
litischen Raum zu vernehmen. 

Da war zunächst die Bundesar-
beitsministerin Ursula von der
Leyen (CDU), die über die Presse
eine Sympathieerklärung für ge-
werkschaftliche Forderungen
nach höheren Löhnen für die
 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer verbreiten ließ. Dem-
nach gehöre der erkennbare Auf-
schwung den Menschen, die ihn
erarbeiteten und sollte sich auch
auf dem Gehaltszettel zeigen.
Die Gestaltung obliege natürlich
den Vertretern von  Arbeitgebern
und Arbeitnehmern in Tarifver-
handlungen. Dem könnte man
natürlich die uneingeschränkte
Zustimmung  erteilen unter der
Maßgabe, dass in diesen Kreis
auch die  Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes in ihrer Ge-
samtheit als wesentliche Be-
gleiter (Standortfaktor öffent-
licher Dienst) einzubeziehen
wären.

Nur kurz darauf wurde dann
aus dem von Dr. Georg Unland
(CDU) geführten sächsischen
Finanzministerium die Andro-
hung verbreitet, die Jahresson -
derzahlung für die Tarifbeschäf-
tigten an- und damit negativ in
die Einkommen eingreifen zu
wollen. Die Option, „diesen
festen Willen“ in den Tarifver-
handlungen der Länder, die für
2011 anstehen, durchzusetzen,
wurde nach außen postuliert.
Die Streichung des Weihnachts-
gelds für Beamtinnen und Be-
amte ist in dem Land anschei-

nend bereits beschlossene Sa-
che. Zwar wurde seitens der
sächsischen Landesregierung
anschließend heftig zurückge-
rudert, gar von „bedauerlichen
Fehlmeldungen“ gesprochen,
aber es dürfte mehr als ein
Körnchen Wahrheit in der vom
Fachministeriumssprecher zu-
vor ausdrücklich bestätigten
Absicht stecken. Nicht nur die
LINKEN Sachsens fordern des-
halb von ihrer Landesregierung,
kein unwürdiges Versteckspiel
mit den Beschäftigten zu trei-
ben, sondern die Karten offen
auf den Tisch zu legen. Der Vor-
sitzende der dbb tarifunion
warnt mit voller Unterstützung
der DPolG und mit Blick auf die
Tarifrunde 2011 nachdrücklich
vor einem Spiel mit dem Feuer.

DPolG und dbb legen
Linie für 2011 fest

Die Tarifrunde 2011 für die Be-
schäftigten des öffentlichen
Dienstes in den Ländern (mit
Ausnahme von Berlin und
 Hessen) und ihren mittelbaren

>

Auswirkungen auf die Besol-
dung der Beamtinnen und Be-
amten nimmt also frühzeitig
Fahrt auf. Die Arbeitgeberseite
beginnt offenbar, sich zur argu-
mentativen Untermauerung der
von ihr stets festgestellten „be-
sonders schwierigen wirtschaft-
lichen Lage der öffentlichen
Haushalte“ warmzulaufen. Wie
beim Ballyhoo vor  einem großen
Boxkampf geht es dabei vorder-
gründig um die frühzeitige Plat-
zierung der  eigenen Position
nicht zuletzt im öffentlichen
Meinungsbild. DPolG und dbb
tarifunion reagieren bislang ver-
nunftsorientiert sehr gelassen.
Gerade in diesen Tagen werden
sich die zuständigen Gremien
zusam menfinden und intensiv
die sachliche Ausgangslage für
die anstehenden Verhandlungen
diskutieren. Vor dem Hinter-
grund steigender Arbeitsbelas-
tung gerade im polizeilichen Be-
reich – hervorgerufen durch im-
mer mehr Großeinsätze und for-
cierten Personalabbau in einigen
Ländern – muss sich die Tarif-
und Besoldungsrunde für alle im

Polizeibereich Tätigen positiv be-
merkbar machen.  Die Tarifkom-
mission der DPolG hat hierzu be-
reits ihre wesentlichen Überle-
gungen unter Beachtung aller
länderspezifischen Belange an-
gestellt und wird ihre Positionen
in die weiteren Vorbereitungs-
prozesse mit den übrigen Ge-
werkschaften der dbb tarifunion
und des dbb insgesamt einbrin-
gen. Dabei geht es um mehr als
um die Frage nach  linearen Ein-
kommensanpassungen, not-
wendigen sozialen Komponen-
ten oder um Grundlagen aus
den bereits für 2011 geschlosse-
nen Vereinbarungen für den Be-
reich des TVÖD. Immerhin gibt
es auch noch die „ewige Hänge-
partie“ der Verhandlungen um
eine neue Entgeltordnung (dies
für den Bereich aller öffentlichen
Arbeitgeber), die auch aus poli-
zeilicher Sicht endlich einer
 Lösung zugeführt werden muss. 

Die DPolG wird sich als Ganzes
gut für diese Verhandlungsrunde
aufstellen. Wir hoffen dabei dar-
auf, dass der Denk ansatz der
Bundesarbeitsministerin auch
bei dem gerade im Amt bestätig-
ten Vorsitzenden der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder
(TdL), ihrem niedersächsischen
Parteifreund und Finanzminister
Hartmut Möllring, ankommt und
dort auf fruchtbaren Stimmungs-
boden fällt. Neuer stellvertreten-
der Vorsitzender der TdL (und da-
mit einer der Verhandlungsfüh-
rer auf Arbeit geberseite) wurde
übrigens der vorne erwähnte
sächsische Finanzminister, der 
in seinem Inneren offenbar und
trotz aller Dementis und be-
haupteter Fehlinterpretationen
andere Absichten hegen dürfte.
Deshalb stehen wir wieder ein-
mal vor spannenden Zeiten. 

Wir sind darauf vorbereitet. �

> Werner Kasel

Warmlaufen zur Tarif- und
 Besoldungsrunde für die Länder
von Werner Kasel, stellvertretender Bundesvorsitzender 
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Zu einem Redaktionsbesuch
verbunden mit einer Blatt -
kritik der aktuellen Ausgabe
weilte DPolG-Bundesvorsit-
zender Rainer Wendt Mitte
September bei der BILD-
Zeitung im Axel-Springer-
Haus in Berlin.

In einer Würdigung der BILD-
Ausgabe vom Tage unterzog
Wendt die Zeitung einer kriti-
schen Analyse. Positiv hob er
die Berichterstattung über den
Polizeieinsatz beim Amoklauf
in Lörrach hervor. 

Dieser habe bewiesen, wie
professionell und sicher die
 Polizei mittlerweile mit sol-
chen Ausnahmesituationen
umgehe. Der DPolG-Chef lobte
überdies den breiten Raum,
der für ein Interview mit dem
US-Oberbefehlshaber in Afgha -
nis tan zur Verfügung stand. 
Zu differenzierterer Berichter-
stattung mahnte Rainer Wendt
beim Thema „Beamte und Pen-
sionen“. Leider werde diese
Problematik häufig zu holz-
schnittartig und oft zu Unrecht
Beamten gegenüber negativ
dargestellt.

Auf die allgemeine Lage der
Polizei in Deutschland ange-

sprochen, warnte der DPolG-
Vorsitzende davor, die Kolle-
ginnen und Kollegen mit
 immer mehr bundesweiten
Großeinsätzen zu belasten.
Bund und Länder stoßen der-
zeit – auch vor dem Hinter-
grund eines massiven Perso-
nalabbaus vor allem in Ost-
deutschland – an ihre perso-
nellen Grenzen. Unterstüt-
zungskräfte in andere Bun -
desländer können nur noch
wenige Länder entsenden,
entweder weil das Personal
fehlt oder weil eigene Einsät-
ze Vorrang hätten. Mit „Stutt-
gart 21“ und der wieder er-
starkten Anti-Atom-Bewe-
gung stehen der Polizei in den
kommenden Monaten schwe-
re und belastende Einsätze
bevor. 

Wendt schlug vor, die Politik
solle darüber nachdenken, die
Feierlichkeiten zum Tag der
deutschen Einheit regelmäßig
in Berlin abzuhalten und nicht
in einem „Wanderzirkus“ von
Bundesland zu Bundesland zu
ziehen. Für die Polizei bedeute
dies jedes Jahr einen immen-
sen logistischen und personel-
len Aufwand, die Veranstal-
tung zu schützen. �

DPolG-Bundesvorsitzender
zum Redaktionsbesuch
bei BILD

> Polizeispiegel | Oktober 2010

> DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt (re.) bei der Redaktionskonfe-
renz der Ressort-Chefs bei BILD.



Fortbildungsmaßnahmen, bevor
2011 der vollständige Universi-
tätsbetrieb aufgenommen wer-
den soll.

Die Teilnehmer an den interna-
tionalen Kursen sollen für das
Thema Korruption sensibilisiert
werden und ihre Erfahrungen 
in ihre Heimatländer tragen. Ne-
ben der Ausbildung soll die Aka-
demie aber auch internationale
Anlaufstelle für Fragen der Kor-
ruption werden. Die Forschungs-
ergebnisse sollen im weltweiten
Kampf gegen Bestechlichkeit
eingesetzt werden. Die IACA
kann diese Funktion auch des-
halb wahrnehmen, weil sie glo-
bal vernetzt ist. So ist an der
Akademie neben der Republik
Österreich und dem Büro der
Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung
(UNODC) auch das Europäische
Amt für Betrugsbekämpfung
(OLAF) beteiligt. 

Der Berufsrat bestimmte außer-
dem seinen Vorstand neu. Der
bisherige Vorsitzende Gerrit van
de Kamp wird seinen Posten be-
halten und zukünftig durch die
beiden Stellvertreter Hermann
Benker und José Razafindranaly
aus Frankreich unterstützt. �

Berufsrat Sicherheit der CESI – Kampf
 gegen Korruption und Wirtschaftskrise
Der Berufsrat Sicherheit der CESI, der europäi-
schen Gewerkschaftsorganisation, stellte sich 
in seiner Sitzung in Luxemburg am 9. Septem-
ber den drängenden Problemen der aktuellen
Krise, die nun mehr und mehr die Arbeit der
 Polizei beeinflusst. Die Bedürfnisse der einzel-
nen Polizisten müssen dabei deutlich stärker in
den  Fokus der Verantwortlichen rücken, als dies
 bislang der Fall war. Außerdem wurde über die
neue Internationale Anti-Korruptionsakademie
in Österreich diskutiert.

Die Belastungen der einzelnen
Polizeibeamten sind in den ver-
gangenen Jahren deutlich ge-
stiegen. Unsichere wirtschaftli-
che Zeiten bedeuten einerseits
ein erhöhtes Aufkommen von
Kriminalität, andererseits beein-
flussen sie aber auch die persön-
liche wirtschaftliche Lage. Einige
europäische Staaten haben im
Zuge der Haushaltkonsolidie-
rung in den vergangenen Mona-
ten sogar die Bezüge der öffent-
lich Bediensteten verringert,
mithin also auch die der Polizis-
ten. Der Vorsitzende des CESI-
Berufsrats Sicherheit, der Nie -
derländer Gerrit van de Kamp,
rief den Gewerkschaftern ihre
wichtigste Aufgabe in Erinne-
rung: Es sei speziell in diesen
Zeiten wichtig, die Kollegen ge-
gen unangemessene Kürzungen
und Zumutungen zu verteidi-
gen. Die Aufgabe der Polizeige-
werkschaften könne es nicht
sein, den gesellschaftlichen
 Diskurs um die richtige Gesell-
schaftspolitik zu leiten. Vielmehr
müsse man den verantwort-
lichen Politikern verdeutlichen,
dass sie durch ihre Entscheidun-
gen maßgeblich den Arbeitsall-

tag der Polizisten bestimmen.
Hier gelte es zu informieren und
aufzuklären. „Unsere Mitglieder
erwarten von uns zu Recht, dass
wir uns bei allen wichtigen Ent-
scheidungsträgern für sie ein -
setzen – auch auf europäischer
Ebene“, erklärte van de Kamp 
die Funktion des Berufsrats.

DPolG: Bereitschafts-
zeit ist Arbeitszeit

Unterstützt wurde van de Kamp
in seinen Forderungen von Her-
mann Benker von der Deutschen
Polizeigewerkschaft. In den
kommenden Monaten werde
die Reform der Arbeitszeitrichtli-
nie die Diskussionen in Europa
bestimmen. Dabei sei es wichtig,
dass es nicht zu Verschlechte-
rungen der jetzigen Situation
komme. „Bereitschaftszeit muss
auch weiterhin als Arbeitszeit
gelten“, forderte der deutsche
Polizeigewerkschafter. Natürlich
müsse auch auf die besondere
Situation im Polizeidienst ein -
gegangen werden, in der eine
wöchentliche Höchstarbeitszeit
nicht immer einzuhalten sei.
Deshalb müssten hier zusam-
men mit den Sozialpartnern

>

 besondere Regelungen ausge-
handelt werden. Arbeitszei t -
modelle könnten der besonde-
ren Situation der Polizeibediens -
teten angepasst werden.

Michael Dunkel von der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst Öster-
reich (GÖD) präsentierte den Be-
rufsratsmitgliedern ein Projekt
aus Österreich, das in den nächs -
ten Jahren auch in der europäi-
schen Öffentlichkeit besondere
Aufmerksamkeit bekommen
dürfte: Bereits im Jahr 2006
 hatte die Generalversammlung
von Interpol beschlossen, eine
international besetzte Bildungs-
einrichtung zur Korruptions -
bekämpfung einzusetzen. Am
2. September öffnete nun die
Internationale Anti-Korruptions-
akademie (IACA) in Laxenburg
südlich von Wien ihre Hörsäle
für bis zu tausend Studenten
jährlich. Gerichtet ist das Ange-
bot sowohl an Beamte aus In-
dustriestaaten als auch aus Ent-
wicklungsländern, die hier einen
Masterabschluss oder auch ei-
nen Doktortitel erwerben kön-
nen. In diesem Jahr startet die
Universität vorläufig mit Work -
shops und unterschiedlichen

> Der Berufsrat vor dem Denkmal zum
Gedenken des Schengen vertrags in
Schengen (im Hintergrund Deutsch-
land und Frankreich).

> Der neue Vorstand des Berufsrats: José Razafindranaly, Gerrit
van de Kamp (Vorsitzender), Hermann Benker und Bert van Caelenberg
(nicht im Vorstand, Direktor der CESI).
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Wie ein roter Faden zog sich
die polizeiliche Bewältigung
von Großlagen mit Blick auf
die noch vorhandenen perso-
nellen Ressourcen durch die
Diskussion der Landes- und
Fachverbandsvorsitzenden der
DPolG, die Mitte September zu
ihrer jährlichen Tagung in
Bremen zusammenkamen. 

stützung zahlreicher Kräfte
aus allen Bundesländern zu
meistern sind, gewinnt die
vom Bundesvorsitzenden
Rainer Wendt geäußerte For-
derung immer mehr an Bedeu-
tung, wonach der jeweils zum
3. Oktober eines Jahres veran-
staltete „Wanderzirkus“ von
Land zu Land endlich ein Ende
haben müsse. Denn die übri-
gen Länder sowie die Bundes-
polizei „pfeifen“ bereits selber
aus dem letzten Loch. Der
„Kampf um jede Einheit“ ist
die logische Folge jeder nur auf
Sparzwänge reagierenden Poli-
tik in Bund und Ländern. 

Wo sollen etwa die am Tag der
Einheit in Bremen benötigten
2 300 Unterstützungskräfte
herkommen? In Baden-Würt-
temberg sind die Kolleginnen
und Kollegen beim Bahnpro-
jekt „Stuttgart 21“ gebunden.
Eine tolle Vorstellung, dass das
Land bei einer vorgesehenen
Bauzeit von 12 Jahren und den
allein zur Absicherung der Ab-
rissarbeiten am Bahnhof benö-
tigten drei Alarmhundert-
schaften pro Tag noch Kräfte
zur Verfügung stellen könnte.

In Hamburg wird es auch zu-
künftig Schanzenfeste und
ähnliche Herausforderungen

geben. Bereits jetzt fehlen der
Hamburger Polizei rund 150
Stellen bei der Kriminalpolizei
und 500 Stellen bei der Schutz-/
Wasserschutzpolizei. Die er-
neute Sparorgie des Senats
würde etwa 400 Stellenstrei-
chungen bei der Hamburger
Polizei zur Folge haben. In der
Planung sind drastische Kür-
zungen bei den Gehältern der
Polizisten, Feuerwehrleuten,
Justiz und der Verwaltung in
Höhe von 100 Millionen Euro
durch Kürzung beziehungs-
weise Streichung des Weih -
nachtsgeldes.

Niedersachsen bereitet sich
wieder einmal mit einem enor-
men Personalaufwand auf den
Anfang November anstehen-
den Castor-Transport vor; die
Bundespolizei ist mit Auslands-
einsätzen und immer noch mit
der eigenen Neuorganisation
beschäftigt (vergleiche den Be-
richt über die Anhörung im
Deutschen Bundestag in der
Juli/August-Ausgabe des Poli-
zeispiegel), und die Berliner

Kolleginnen und Kollegen
kommen ohnehin nicht mehr
aus den Stiefeln.

Vielleicht hat ja Brandenburg
zukünftig mehr Kräfte zur Ver-
fügung, nachdem sich die dor-
tige Landesregierung aus der
Solidarität von Bund und Län-
dern beim Aufbau der afghani-
schen Polizei verabschiedet hat
und keine Polizisten mehr in
das Land schickt. Mit Blick auf
die Polizeireform, in deren Fol-
ge bis 2020 unter anderem
durch Standortzusammenle-
gungen von den derzeit rund
9 000 nur noch 7 000 Planstel-
len übrig bleiben werden, ist
aber auch das fraglich. 

Unter drastischem Personalab-
bau haben ferner auch Sachsen
(rund 1 900 Stellen) und Sach-
sen-Anhalt (rund 1 400 Stellen
bis 2015) zu leiden. Der Alters-
durchschnitt liegt hier – eben-
so wie in Berlin – bei 48 Jahren.
Die Hauptstadt hat darüber
hinaus enorme Pensionsabgän-
ge zu verkraften, die durch et-
wa 500 Neueinstellungen pro
Jahr nicht aufzufangen sind. 

Lediglich Bayern darf sich über
erhöhte Einstellungszahlen
freuen, wie auch über die nach
dem neuen Dienstrecht mittels
Stufenplan vorgesehene Rück-
nahme der Wochenarbeitszeit
von 42 auf 40 Stunden.

In Rheinland-Pfalz soll die Re-
gelung zur Lebensarbeitszeit
verändert werden (gehobener
Dienst: Altersgrenze 62 Jahre,
höherer Dienst: 64 Jahre). Da-
mit soll eine generelle Absen-
kung der bestehenden Rege-
lungen um ein Jahr erfolgen.
Darüber hinaus sollen die Zei-
ten im Wechselschichtdienst,
bei SEK und MEK sowie bei der

Polizeiliche Bewältigung von Einsatzlagen –
wie lange schaut die Politik noch zu?
DPolG Landesvorsitzendenkonferenz am 17./18. September 2010 in Bremen

> Großeinsätze, Personalplanungen und „maßgeschneiderte“ gewerk-
schaftliche Interessenvertretung: viel Gesprächsstoff für die Landes-
und Fachverbandsvorsitzenden.

> ROLAND-Vorstand Andreas
Fleischer diskutierte mit den
Vorsitzenden Aspekte der
Rechtsschutzgewährung
durch die DPolG.

> Polizeiführer Stefan Kiprowski
erläuterte die polizeilichen
Maßnahmen zum Fest der
Einheit am 3. Oktober 2010.

Als „Aufhänger“ dienten die
polizeilichen Maßnahmen zum
diesjährigen Tag der Deut-
schen Einheit, über die der
Ständige Polizeiführer der Poli-
zei Bremen, Kollege Stefan
Kiprowski, berichtete. Ange-
sichts der enormen Anforde-
rungen, die nur durch Unter-
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Polizeihubschrauberstaffel be-
ginnend mit 20 in diesen Be-
reichen geleisteten Dienstjah-
ren stufenweise mit vier Mo-
naten von der Pensionsgrenze
abgerechnet werden. Mit die-
ser Vorentscheidung bewegen
sich Landesregierung und Re-
gierungsfraktion doch weiter
als zu erwarten war und grei-
fen die Kompromissvorschläge
der Gewerkschaften wie auch
der wissenschaftlichen Evalua-
tion in Teilen auf.

In Hessen beschäftigt man sich
derweil nicht nur mit der
Dienstrechtsreform, sondern
auch mit dem von der SPD-
Fraktion eingebrachten Ent-
wurf eines Landespolizeibe-
auftragtengesetzes. Durch die

Beauftragung einer Person als
einer oder eines für die hessi-
sche Polizei zuständigen Be-
auftragten soll eine Institution
geschaffen werden, die es je-
der Polizeibeamtin und jedem
-beamten ermöglicht, sich un-
abhängig von Dienstrang und
Dienstweg direkt an eine neu-
trale Stelle zu wenden, der sie
oder er alles vortragen kann,
was als falsch oder ungerecht
empfunden wird. Ausweislich
der Begründung ist der oder
die Landesbeauftragte „zum
Schutz der Grundrechte und
als Hilfsorgan des Hessischen
Landtages bei der Ausübung
der parlamentarischen Kon-
trolle über die Polizei“ tätig;
ein Schelm, wer Böses dabei
denkt . . . �

Diese Vorteile bietet
Top Tagesgeld:

Kostenlos und täglich 
verfügbar.
Anlagebetrag unbe-
grenzt. Sie entscheiden,
wie viel Sie anlegen.
Auszahlungen jederzeit online oder telefonisch.

Bonus für dbb-Mitglieder:
Gutschein im Wert von
25 EUR bei Neuabschlüssen
bis 31. Dezember 2010 3).

Schnell auf www.dbb-vorsorgewerk.de
oder E-Mail an: vorsorgewerk@dbb.de
oder gleich anrufen: 0180 5222170 2)

(Montag bis Freitag: 8 – 18 Uhr)

1) Zinssatz p.a., variabel, Stand 14.09.2010.
2) 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz.

Anrufe aus dem Ausland weichen hiervon ab.
3) Voraussetzung ist eine Mindesteinzahlung in Höhe von 2 000 Euro bis zum 31.03.2011.

Top Tagesgeld –
viel Grund zur Freude!

1,33%
1)

Ab dem ersten Euro!

Die Junge Polizei Bremen hat
dem Verantwortlichen der
DPolG-Stiftung, Berend
Jochem, im Rahmen der Lan-
desvorsitzendenkonferenz
einen Scheck in Höhe von
1 420 Euro überreicht. Der Be-
trag stammt aus den drei im
Jahre 2010 veranstalteten
Blaulichtparties in Bremen,
das schon fast traditionell an
die Stiftung gespendet wird.

„So haben die Kolleginnen
und Kollegen eine Chance,
Spaß zu haben, zu feiern und
gleichzeitig anderen Kollegen
zu helfen, denen es nicht so
gut geht“, so der Landesju-

gendleiter aus Bremen, An-
dré Gudel. Berend Jochem
und seine Frau Karin bedan-
ken sich sehr herzlich für den
tatkräftigen Einsatz des
kleinsten Bundeslandes und
erklärten, dass jede Spende
enorm wichtig sei, um die
Stiftung weiterhin in der jet-
zigen Form zu betreiben. Als
kleines Dankeschön für das
Engagement der Familie Jo-
chem und allen Stiftungshel-
fern überreichte der Landes-
vorsitzende aus Bremen,
Jürn Schulze, den beiden ei-
ne Miniatur des Bremer Ro-
lands, die nun über die Ge-
schäftsstelle der Stiftung
wachen wird.

Wer ebenfalls helfen möch-
te, kann dieses jederzeit
gerne mit einer Spende tun:

Bankverbindung:
DPolG-Stiftung
Sparda Bank München eG
BLZ 700 905 00
Konto 1 999 990 �

Junge Polizei unterstützt
Stiftung der DPolG

> Von links nach rechts: Jürn
Schulze, André Gudel, Rainer
Wendt, Berend Jochem.
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Gleich zur Sache ging es beim
Gespräch der Bundesleitung
mit Bundesjustizministerin
 Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger (FDP) am 28. September
2010 in Berlin:

Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte
(Gesetzentwurf zu
§ 113 StGB)

Vor dem Hintergrund, dass die
Gewaltbereitschaft gegenüber
Polizeibeamten in den vergan-
genen Jahren dramatisch zu-
genommen hat, bestand Einig-
keit darin, dass Respektlosig-
keit und zunehmender Autori-
tätsverlust gegenüber Polizis-
ten nicht länger „bagatelli-
siert“ werden dürfen, sondern
eine unmissverständliche Ahn-
dung erfahren müssen. Dies
setzt in erster Linie die not-
wendige Anzahl von Polizeibe-
amten in den Ländern sowie
deren angemessene Ausstat-
tung voraus. Aber auch eine
Anhebung des Strafrahmens
des § 113 StGB, der freilich in
begründeten Fällen von den
Gerichten auch ausgeschöpft
werden muss, kann dazu bei-
tragen. 

>

Der Ministerin waren die zen-
tralen Forderungen der DPolG
nicht nur geläufig; sie kündig-
te auch in wesentlichen Punk-
ten deren Umsetzung an:

Die von der DPolG für erforder-
lich erachtete Strafrahmener-
höhung wird sich in dem für
die nächsten Wochen an-

gekündigten Kabinettsbe-

schluss zum Gesetzentwurf

wiederfinden. Ferner vertritt

das Justizministerium ge -

meinsam mit der DPolG die

Rechtsauffassung, dass eine

tatbestandliche Sonderrege-

lung für Polizeibeamte abzu-

lehnen sei.

Insofern lobte die Bundeslei-
tung auch vielmehr die vorge-
sehene Einbeziehung von Feu-
erwehr und Rettungskräften in
den Schutzbereich des § 113
StGB als vernünftigen Schritt.

Die weiterhin vorgesehene
 Ergänzung des Regelbeispiels
des § 113 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1
StGB um das Mitsichführen
von „gefährlichen Werkzeu-
gen“ entspricht ebenfalls dem
Anliegen der DPolG.

Reform des Rechts 
der Sicherungs -
verwahrung

Bundesvorsitzender Rainer
Wendt bezeichnete es aus
 polizeilicher Sicht als unver-
zichtbar, Schutzlücken im gel-
tenden Recht, wie sie bei Straf-
verfahren in jüngster Zeit auf-
getreten sind, zu schließen. 
Bei den vorgesehenen gesetz-
lichen Regelungen dürfe dabei
nicht nur auf den Ausnahme-
charakter der Maßregel, die

>

Polizei und Justiz auf dem Prüfstand
DPolG Bundesleitung im Gespräch mit Bundesjustizministerin

> Vielfache Übereinstimmung: Die DPolG-Bundesleitung mit Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenber-
ger am 28. September 2010 in Berlin.

> Respektlosigkeit und Gewalt gegenüber Polizisten darf nicht länger „bagatellisiert“ werden.
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auch weiterhin auf schwerste
Fälle beschränkt bleiben wird,
abgestellt werden. Vielmehr
müsse der Schutz der Bevölke-
rung vor gefährlichen Straftä-
tern oberste Priorität haben. 

Auch nach Auffassung der
 Ministerin ist leider in der
 Vergangenheit – nachdem die
Föderalismusreform die  Zu -
stän digkeit für den Vollzug der
Sicherungsverwahrung auf die
Länder übertragen hatte – ver-
säumt worden, den Haftchar-
akter dieser Maßnahme zu be-
seitigen, so dass durch die Ent-
scheidung des Euro päischen
Gerichtshofes für Menschen-
rechte (EGMR) vom 10. Mai
2010 nicht nur der  Gesetz ge -
ber einem enormen Zeitdruck
ausgesetzt, sondern vor allem
auch die Polizei vor kaum zu
bewältigende personelle An-
forderungen gestellt wird. 

Bei den anstehenden Neure-
gelungen hat der Gesetzgeber
nach Ansicht der Bundeslei-
tung daher vor allem dafür
Sorge zu tragen, dass rückfall-
gefährdete Gewaltverbrecher
sicher untergebracht werden.
Die DPolG dringt in Anbe-
tracht der absehbaren Folgen
der vorgenannten Entschei-
dung des EGMR vor allem auf
eine schnelle Lösung, um die
personalintensive Begleitung
gefährlicher Personen been-
den zu können. 

Leutheusser-Schnarrenberger
zeigte sich zufrieden, dass die
DPolG die beabsichtigten Än-
derungen im Recht der  Siche -
rungsverwahrung – einschließ-
lich des vom Bundeskabinett
am 1. September 2010 gebil-
ligten Konzepts zur Regelung
so genannter „Altfälle“ – für
grundsätzlich richtig erachtet
(vergleiche näher bereits die
Berichterstattung in der Sep-
tember-Ausgabe des Polizei-
spiegel) und kündigte eben -
falls für die nächs ten Wochen
eine Frak tions ini tia tive mit
dem Ziel  eines zügigen Ge-
setzgebungsverfahrens an.

§ 81a StPO: Abschaf-
fung des Richtervorbe-
haltes/Anerkennung
der Atemalkohol -
analyse bei Verkehrs-
straftaten

Weniger kontrovers als erwar-
tet gestaltete sich auch der
Gedankenaustausch beim The-
ma Blutproben/Atemalkohol -
analyse bei Verkehrsstraftaten:

In den meisten europäischen
Ländern wird nur dann auf die
Blutalkoholanalyse zurückge-
griffen, wenn die Atemalkohol-
analyse nicht durchgeführt
werden kann (zum Beispiel in-
folge Verletzung). Die generel-

>

le Blutalkoholanalyse bei Ver-
kehrsstraftaten kommt euro-
paweit nur noch in Deutsch-
land und der Schweiz zum Ein-
satz. Nach Aussage des Kraft-
fahrtbundesamtes kam es in
den Jahren 2007 und 2008
bundesweit zu jeweils rund
123 000 Blutentnahmen im
Zusammenhang mit Verkehrs-
straftaten (einschließlich Ver -
kehrs unfällen). Studien bele-
gen, dass die Messung des
 Alkoholgehaltes durch Atem -
analyse auch oberhalb von
1,1 Promille präzise und somit
beweis sicher ist.

 (unverhältnismäßiger Eingriff
in die körperliche Unversehrt-
heit und Freiheit) und sich in-
sofern als Grundrechtsproblem
darstellt.  

Die (bislang) ablehnende Hal-
tung der Justiz in Bezug auf die
Ausweitung der Atemalkohol -
analyse bei Verkehrsstraftaten
ist möglicherweise auf die Ein-
flussnahme interessierter Krei-
se zurückzuführen, die im Falle
der Einführung der beweissi-
cheren Atemalkoholanalyse im
Strafverfahren mit Einnahme-
rückgängen rechnen müssten.

Der Beschluss des Bundesver-

fassungsgerichts vom 11. Juni

2010 zum Richtervorbehalt bei

Blutproben bestätigt aus Sicht

der DPolG die Notwendigkeit

einer praxistauglichen Lösung

durch Anwendung der Atem -

alkohol-Analyse.

Durch die derzeit gegebene

Notwendigkeit, auch bei jeder

folgenlosen Verkehrsstraftat

bei Alkoholverdacht eine Blut-

probe entnehmen zu müssen,

wird der Beschuldigte in ein

aufwändiges Verfahren ge-

zwungen, das nach den Wor-

ten Wendts auch rechtstaat-

lich bedenklich erscheint

Unmissverständlich machte
die Bundesleitung daher die
Haltung der DPolG zu diesem
Thema klar und verdeutlichte
die Vorteile:

> Die Atemalkohol-Analyse ist
und bleibt das mildere Mit -
tel, denn sie vermeidet ei-
nen Eingriff in die körperli-
che  Unversehrtheit, auch
die Freiheitsbeschränkung
des Betroffenen fällt deut-
lich  geringer aus.

> Das Ergebnis steht sofort
fest.

> Es entfallen die Kosten für
Blutentnahme und -unter -
suchung.

> Die Polizei gewinnt Res sour -
cen für mehr Verkehrssi-
cherheitsarbeit.

Die Ministerin verwies auf 
die unterschiedlichen Rechts-
aufassungen in den Bundes-
ländern und teilte mit, dass
das Thema und die Auffas-
sung der DPolG derzeit in der
Justizministerkonferenz sehr
intensiv und ergebnisoffen
diskutiert werden.

Schließlich kamen Bundeslei-
tung und Ministerin nicht um-
hin, die in den Medien als „Be-
lastungsprobe“ der Koalition
bezeichnete (erneute) Diskus-
sion um Sicherheitsgesetze
aufzugreifen. Übereinstim-
mung herrschte aber auch
 insoweit, als die Anwendung
geltenden Rechts, eine gute
Ausstattung der Sicherheits-
behörden und die Beseitigung
von Vollzugsdefiziten Vorrang
vor der Erweiterung staat-
licher Eingriffsbefugnisse
 haben muss, um nicht – wie
leider  bereits vielfach gesche-
hen – vor dem Bundesverfas-
sungsgericht zu scheitern. 
Das schließt freilich nicht aus,
dass die zum Januar 2012
auslaufenden „Anti-Terror-
 Gesetze“ in dieser Wahlperio-
de grund legend überprüft
und gegebenfalls verlängert
werden. �

> Die generelle Blutalkoholanalyse bei Verkehrsstraftaten gibt es in
 Europa nur noch in Deutschland und der Schweiz.
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Der Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst der Länder vom
12. Oktober 2006 (TV-L) sieht
eine Vergütung nach Entgelt-
gruppen und innerhalb der
Entgeltgruppen nach fünf be-
ziehungsweise sechs Stufen
vor. § 16 TV-L enthält eine dif-
ferenzierte Regelung, inwie-
weit Beschäftigungszeiten, die
in einem früheren Arbeitsver-
hältnis zurückgelegt worden
sind, bei der Stufenzuordnung
Berücksichtigung finden. 

Zeiten einschlägiger Berufser-
fahrung aus einem vorherigen,
nicht länger als sechs Monate
zurückliegenden Arbeitsver-
hältnis mit demselben Arbeit-
geber werden gemäß § 16
Abs. 2 Satz 2 TV-L bei der Stu-
fenzuordnung berücksichtigt.
Ist die einschlägige Berufser-
fahrung bei einem anderen Ar-
beitgeber erworben worden,
erfolgt nach § 16 Abs. 2 Satz 3
TV-L eine Einstufung in die
Stufe 2 beziehungsweise bei
Einstellungen nach dem 31. Ja-
nuar 2010 und einer einschlä-
gigen Berufserfahrung von
mindestens drei Jahren in die
Stufe 3. 

Auch bei Vorliegen längerer ein-
schlägiger Berufserfahrung
kann der Arbeitgeber gemäß
§ 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L diese Zei-
ten nur dann ganz oder teil-
weise für die Stufenzuordnung
berücksichtigen und den Be-
schäftigten einer höheren Stufe
als der Stufe 3 zuordnen, wenn
die Einstellung zur Deckung des
Personalbedarfs erfolgt ist und
die frühere Tätigkeit für die vor-
gesehene Tätigkeit förderlich
ist. Diese unterschiedliche Be-
rücksichtigung von Zeiten der
Berufserfahrung beim selben
Arbeitgeber und bei anderen
Arbeitgebern verletzt nicht den
allgemeinen Gleichheitssatz
des Art. 3 Abs. 1 GG. 

ter tätig. Seit September 2007
ist er als angestellter Lehrer
beim beklagten Land beschäf-
tigt, das ihn der Stufe 2 der
Entgeltgruppe 11 TV-L zuord-
nete. Mit seiner Klage begehrt
der Kläger für die Zeit seit sei-
ner Einstellung eine Vergütung
nach der Stufe 5 seiner Ent-
geltgruppe. Er ist der Auffas-
sung, die unterschiedliche Be-
handlung bei der Stufenzuord-
nung von solchen Lehrern, die
vor ihrer Einstellung bei dem-
selben Land beschäftigt waren,
und den Lehrern, die von ei-
nem anderen Arbeitgeber zum
Land wechseln, sei nicht ge-
rechtfertigt. 

des Besitzstandes von bereits
früher bei demselben Arbeit-
geber Beschäftigten bei kurz-
fristigen Unterbrechungen des
Arbeitsverhältnisses. Beschäf-
tigte wie der Kläger, die von ei-
nem anderen Arbeitgeber zum
beklagten Land wechseln, wei-
sen einen solchen, von den Ta-
rifvertragsparteien als schutz -
würdig angesehenen Besitz-
stand nicht auf. 

Darüber hinaus durften die
 Tarifvertragsparteien bei typi-
sierender Betrachtung anneh-
men, dass in der weit überwie-
genden Mehrzahl von Fällen
eine nicht länger als sechs Mo-
nate zurückliegende Tätigkeit

beim selben Land, die eine ein-
schlägige Berufserfahrung ver-
mittelt hat, den Beschäftigten
befähigt, nach seiner Wieder-
einstellung die im vorherigen
Arbeitsverhältnis erworbene
Berufserfahrung schneller in
vollem Umfang im neuen Ar-
beitsverhältnis einzusetzen 
als dies einem Arbeitnehmer
möglich ist, der seine Berufser-
fahrung in den oftmals gänz-
lich andersartigen Strukturen
bei anderen Arbeitgebern, na-
mentlich bei solchen der Pri-
vatwirtschaft, erworben hat.
Außerdem durften sie einen
Anreiz zur Rückkehr solcher
 Beschäftigten in den öffent-
lichen Dienst schaffen, die be-
reits einschlägige Berufserfah-
rung beim selben öffentlichen
Arbeitgeber erworben hatten. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil
vom 23. September 2010 –
6 AZR 180/09 –

Vorinstanz: Landesarbeits -
gericht Baden-Württemberg,
 Urteil vom 13. Februar 2009 –
7 Sa 80/08 –

Besondere Umstände

Der Sechste Senat hat am sel-
ben Tag aufgrund der besonde-
ren Umstände des Einzelfalls
einer Lehrerin, die zur Deckung
des Personalbedarfs einge-
stellt worden war, eine Ver -
gütung nach der höchstmög-
lichen Stufe 5 der Entgeltgrup-
pe 13 zuerkannt. 

Bei den Einstellungsverhand-
lungen war der Klägerin eine
bestimmte Vergütungshöhe
zugesagt worden. Eine tarif -
gerechte Vergütung in der zu-
gesagten Höhe war nur unter
Ausübung des durch § 16
Abs. 2 Satz 4 TV-L eröffneten
Ermessens zu Gunsten der
 Klägerin möglich.

Bundesarbeitsgericht, Urteil
vom 23. September 2010 –
6 AZR 174/09 –

Vorinstanz: Landesarbeitsge-
richt Baden-Württemberg,
 Urteil vom 16. Januar 2009 –
7 Sa 75/08 – �

>

Stufenzuordnung im TV-L
Berücksichtigung von Berufserfahrung bei der Stufenzuordnung

Klage beim BAG

Vor dem Bundesarbeitsgericht
klagte ein ehemals beamteter
Lehrer, der zum 31. Juli 1995
aus dem Staatsdienst aus-
schied. Anschließend war er an
privaten Einrichtungen als Leh-
rer beziehungsweise Schullei-

> Klage abgewiesen

Der Sechste Senat des Bundes-
arbeitsgerichts hat wie die Vor-
instanzen die Klage abgewie-
sen. Die betroffenen Beschäf-
tigtengruppen sind bereits
nicht vergleichbar. § 16 Abs. 2
Satz 2 TV-L dient dem Schutz

>
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Der XY-Preis hat einen neuen
Schirmherrn: Dr. Thomas de
Maizière. Es ist schon Tradition,
dass der amtierende Bundes -
innenminister diese Funktion
übernimmt. So natürlich auch
de Maizière. Es sei – so sagt
er – eine jener Verpflichtun-
gen, die ihm sein Amtsvorgän-

ger Dr. Wolfgang Schäuble
„vererbt“ habe und denen er
besonders gerne nachkomme. 

Couragiertes Handeln
gefragt 

Zum neunten Mal wurde der
XY-Preis in diesem Jahr verlie-
hen. 2002 wurde die Aktion

>

vom ZDF und dem XY-Team ins
Leben gerufen. Die drei mit je-
weils 10 000 Euro dotierten
Auszeichnungen sollen coura-
giertes Handeln gegen das Ver-
brechen belohnen. Sie werden
an Menschen verliehen, die sich
in beispielhafter Weise für den
Schutz des Lebens, der Gesund-
heit oder des Eigentums von
Mitbürgern eingesetzt haben. 

Preisverleihung
 wieder in Berlin 

Verliehen wurde der Preis
auch in diesem Jahr wieder in
der Bundeshauptstadt. Nach-
dem eine fachkundige Jury –
in der der DPolG-Bundesvorsit-
zende vertreten ist – die Vor-
schläge gesichtet und drei
Preisträger gekürt hatte, hän-
digte Bundesinnenminister 
Dr. Thomas de Maizière ihnen

>

Unfälle in Haus und Garten sind schnell passiert: Melden Sie deshalb Ihre 
Haushaltshilfe ganz einfach über die Minijob-Zentrale an. So wird Ihr
Minijobber offiziell unfallversichert – und Sie als Arbeitgeber profitieren
nicht nur von Steuervorteilen und niedrigen Pauschalabgaben. Sondern 
sparen sich auch möglichen Ärger.

Anmeldung und Beratung unter www.minijob-zentrale.de oder 01801 200 504*.
* Festnetzpreis 3,9 Cent/Minute; höchstens 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen

Kleine Jobs im Haushalt:
als Minijob offiziell unfallversichert.

Der XY-Preis – Zivilcourage wird belohnt Ende September in Berlin 
die Trophäen sowie jeweils
10 000 Euro aus. 

Ausgezeichnet wurde ein jun-
ges Pärchen aus Hessen, das
bei einem Raubüberfall  beherzt
und mutig eingriff,  damit dem
Opfer das Leben rettete und die
unverzügliche Festnahme des
Täters unterstützte. Eine Foto-
grafin aus Würzburg hat un-
nachgiebig dafür gesorgt, dass
jährlich stattfindende Feiern
mit antisemitischen und frem-
denfeindlichen Hasstiraden auf
einem Grundstück im Heimat-
ort ihrer Eltern seit 2008 nicht
mehr stattgefunden haben.
Überdies wurde geehrt eine
Rechtsanwaltsgehilfin aus
Stadl beim Ammersee, die
durch aufmerksames und be-
herztes Handeln dem mehr -
fachen sexuellen Missbrauch
eines siebenjährigen Mäd-
chens ein Ende gesetzt hat. �

> Am 29. September 2010 verlieh Bundesinnenminister Thomas de
 Maizière den XY-Preis in Berlin.
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Erziehungsunfähige Familien
und entwurzelte Jugendliche,
überforderte Schulen und ver-
nachlässigte Kitas, randalieren-
de Chaoten und Gewaltexzesse
von Jugendlichen, riesige Inte-
grationsdefizite bei Migranten-
gruppen und gescheiterte Zu-
wanderungspolitik, zunehmen-
de Militanz von „links“, „rechts“
und Islamisten, Fußball-, De-
mo-, Alltagsgewalt, freigelasse-
ne Mörder und gefährliche Kin-
derschänder – alles landet zum
Schluss bei der Polizei, die mit
den Folgen fertig werden soll –
und wenn es nach SPD-Chef
Gabriel geht, sollen Polizisten
auch Schulschwänzer zum
Unterricht bringen.

„Wir sind nicht nur Prügelkna-
ben der Nation, sondern auch
Mülleimer für alle ungelösten
gesellschaftlichen Probleme“,
so der Bundesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG), Rainer Wendt.
„Jetzt sollen die Atomkraftwer-
ke länger laufen und die Anti-
Atom-Bewegung erwacht wie-
der zum Leben, das schaffen
wir nicht mehr!“ Einen gesell-
schaftlichen Diskurs um die
Zukunft der Energieversorgung
vermisst Rainer Wendt nach
wie vor, alles werde in Mini -
zirkeln der Regierungskoalition
ausgekungelt, nur die Spitzen
der Energieriesen haben da
 Zutritt, beklagt er. 

Auch der Konflikt um den
Hauptbahnhof in Stuttgart ist
nach seiner Auffassung „das
Ergebnis miserabler Kommuni-
kation zwischen Politik und Be-
völkerung und jetzt müssen
unsere Leute das ausbaden!“
Schon jetzt sind Tausende Poli-
zistinnen und Polizisten in Ba-

den-Württemberg rund um die
Uhr im Einsatz, um dieses Pro-
jekt durchzusetzen, Millionen
Euro sind schon jetzt allein für
diese Bewachung ausgegeben
worden, jeden Tag kostet der
Polizeieinsatz mindestens
50 000 Euro. 

Die DPolG sieht die Landesre-
gierung dringend gefordert:
„Sturheit ist nicht Standfestig-
keit. Wenn man Gespräche mit
kritischen Initiativen führen
will, darf der Abrisslärm nicht
die Begleitmusik sein, das ist
doch total unehrlich!“   

Kritik vom Gewerkschaftschef
auch an seiner eigenen Partei:
„Die CDU behauptet landauf
landab, sie sei die Partei der In-
neren Sicherheit. In Wahrheit
ist sie verantwortlich für Ge-
haltskürzungen und Pensions-
einbußen für zigtausende Poli-
zisten, Arbeitszeitverlängerun-
gen und Personalabbau im gro-
ßen Stil. Starke Sprüche allein
machen keine Sicherheitspar-
tei, nur wenn die CDU sich wie-
der glaubwürdig um die soziale
Situation der Polizeibeschäftig-
ten kümmert, kann sie sich wie-
der um diesen Titel bewerben.“

Schon jetzt gibt es in Deutsch-
land mindestens 10 000 Poli-
zistinnen und Polizisten zu
 wenig, so hat die DPolG aus -
gerechnet. Zigtausende sind
längst älter als 50 und können
im Schichtdienst nicht mehr
mithalten, sind ausgebrannt
und frustriert, Krankheit, Burn-
out und Frühpensionierungen
sind die Folgen. Die Sparpolitik
der vergangenen Jahre hat ihre
Spuren hinterlassen, auch die
Gehälter und Pensionen der
Polizisten wurden gekürzt. 

Die Liste der Forderungen der
Gewerkschaftsforderungen ist
lang: Schluss mit Personalab-
bau, mindestens 10 000 Lan-
despolizisten und 1 500 Bun -
despolizisten in den nächsten
fünf Jahren zusätzlich einstel-
len, finanzielle Prämien bei
Großeinsätzen, bessere Ge-
sundheitsvorsorge und Zusatz-
kuren für Polizisten im Schicht-
dienst, Hundertschaften und
Spezialeinheiten. Vor allem
 rasche Lösungen gesellschaft-
licher Konflikte, eine konse-

quente Justiz und gute Urteile,
wie etwa im Brunner-Prozess.
Rainer Wendt: „Die Polizei
kann nicht alles ausbaden, was
Politik und Justiz vernachlässi-
gen, wir fühlen uns von beiden
im Stich gelassen!“ 

Personalnotstand in
Ostdeutschland

In Ostdeutschland ist ein Si-
cherheitsnotstand unvermeid-
lich, wenn die Pläne der Lan-
desregierungen realisiert wer-
den. Jetzt sollen noch  einmal
fast 10 000 Planstellen bei 
der Polizei wegfallen, dann
verabschiede sich die Polizei
dort von der Bevölkerung, 
sagt die DPolG. Dabei ist die
Zusam mensetzung der jeweili-
gen Landesregierung einerlei, 
sagt Rainer Wendt: „Egal, wer
regiert, die Polizei verliert!“  

In Brandenburg (rot/rot) sinkt
die Zahl von 8 900 auf 7 000

>

Polizei: Prügelknabe und 
Mülleimer der Nation
Großeinsätze bringen die Polizei an die Belastungsgrenze –
Sicherheitsnotstand in Ostdeutschland unvermeidbar

> Immer mehr Großeinsätze bringen die Polizei an die Belastungsgrenze.

Planstellen, statt bislang 50
„Vollzeitwachen“ sollen künftig
nur noch 16 rund um die Uhr
geöffnet bleiben. Die bislang
15 Schutzbereiche werden zu
vier Direktionen zusammen -
gefasst, „Polizei Brandenburg
2020“ lautet das Konzept. 

Wachenschließungen im gro-
ßen Stil sind wohl auch in
Sachsen (CDU/SPD/FDP) un-
vermeidbar, denn von jetzt
13 883 sollen 2 441 Planstellen
der Polizei wegfallen, jeder
fünfte Polizist wird künftig



fehlen. „1996 verlor die CDU bei 
den Landtagswahlen 19 Prozent, die
rechts radikale NPD kam auf 10 Pro-
zent, die  Regierung hat nichts da -
zugelernt!“, schimpfte DPolG-Chef
Rainer Wendt beim Landeskongress
seiner Gewerkschaft Mitte Septem-
ber in Dresden. 

In Sachsen-Anhalt (CDU/SPD) soll
die Zahl der Polizisten zum Jahres -
ende auf 7 171 geschrumpft sein, zu
Beginn der 90er-Jahre waren es ein-
mal rund 10 000. Und der Rotstift
regiert weiter: Bis ins Jahr 2020
sinkt die Zahl auf 5 423. Von ehe-
mals fünf Hundertschaften der
 Bereitschaftspolizei sind jetzt nur
noch drei vorhanden, bei Bedarf
trommelt der Innenminister Schicht-
dienstbeamte zu neuen  Einheiten
zusammen. Und das wird immer
häufiger nötig, denn Randale bei
Fußballclubs der unteren Ligen sind
an der Tagesordnung. 

In Mecklenburg-Vorpommern
(SPD/Linke) fallen neun von sieb-
zehn Polizeiinspektionen und sämt-
liche Polizeidirektionen dem Kon-
zept „Polizeistrukturreform“ zum
Opfer, Son dereinheiten, Einsatzzüge
und eine Kriminalinspektion wur-
den aufgelöst. 1990 gab es noch
mehr als 7 000 Planstellen, 5 812
sollen es künftig sein. 

In Thüringen (CDU/SPD) wird es
künftig nur noch eine Landespolizei-
direktion geben. Die derzeit sieben
Direktionen werden zu Dienststel-
len umgewandelt, die zusätzliche
Aufgaben in ihrer Region zu erfüllen
haben. Die wöchentliche Arbeitszeit
wird ab 2011 wieder 40 Stunden
betragen, nachdem sie bisher
42 Stunden umfasste, dafür wird
die Lebensarbeitszeit von 65 auf
67 Jahre heraufgesetzt, bei Polizei-
vollzugsbeamten plant die Landes-
regierung von 60 auf 62 Jahre zu
 gehen. Die Zahl der Planstellen ist
seit 1990 von über 9 000 auf knapp
6 500 in diesem Jahr gefallen. 

Unter dem Rückzug der Polizei lei-
det nicht nur die objektive Sicher-
heit, mit dem radikalen Abbau bei
der Polizei macht die Politik den
Weg frei für selbsternannte Ord-
nungshüter vom rechten Rand,
fürchtet die DPolG. �
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In regelmäßigen Abständen
 lösen spektakuläre Straftaten
von Jugendlichen ein öffentli-
ches Echo aus. Vor allem Amok-
läufe an Schulen oder körperli-
che Übergriffe im öffentlichen
Raum, die blutig oder mit dem
Tod eines oder mehrerer Men-
schen enden, entfachen Diskus-
sionen. Die Willkür, Rücksichts -
losigkeit und Brutalität, mit der
Jugendliche anscheinend vorge-
hen, erschwert es einen nüch-
ternen und differenzierten Blick
auf das Thema Jugendkrimina-
lität zu werfen. So hinterlassen
die Straftaten bei den Opfern,
deren Angehörigen und der

 Öffentlichkeit häufig Fassungs-
losigkeit und Unverständnis,
Ohnmacht und Wut. Ob diese
Taten ein Indikator für eine zu-
sehends verrohende und ge-
walttätige Jugend, der Vorbote
oder bereits die  Folgeerschei -
nung einer indivi dualisierten
Gesellschaft oder schlicht ein
Einzelfall sind – darüber wird
ebenso hef tig gestritten wie
über die Frage, wie die Justiz
sanktionieren, die Polizei kon-
trollieren und die So zialarbeit
helfen sollen,  damit sich diese
Ereignisse – zumindest in sol-
cher Intensität und Frequenz –
nicht wiederholen.

Die Zahl von kriminalpolitischen
Erklärungs- und Lösungsansät-
zen, die mal mehr, meistens je-
doch weniger, auf die Erkennt-
nisse der Forschung Bezug neh-

men und in die Debatte einge -
bracht werden, ist umfangreich.
In der Kriminologie – als die Wis-
senschaft an der Schnittstelle
von Polizei-, Rechts- und Sozial-

Jugendkriminalität
Jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter – aktuelle Zahlen
und Gedanken zu einem kriminalpolitischen Dauerthema1

Von Felix Stephan Bode, M.A., PP Wuppertal2 und Dipl.-Soz.-Wiss. Henning van den Brink3, 
Münster/Deutsche Hochschule der Polizei

In diesem Beitrag werden die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Jugendkriminalität
anhand von Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik analysiert und in die laufende
 öffentliche Diskussion über Jugendkriminalität eingebettet4.

1 Ein Literaturverzeichnis bzw. die für diese Ausarbeitung verwendete Literatur können bei den
Autoren oder der Fachschriftleitung abgerufen werden.

2 Felix Stephan Bode, M.A., Wuppertal/Polizei Nordrhein-Westfalen, 2002 Eintritt in die Polizei des
Landes NRW. Nach dem Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung in Hagen bis 2008 Studium der Kriminologie und Polizeiwissenschaft
an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 2009 Promotionsstudium an der Universität Trier.

3 Dipl.-Soz.-Wiss. Henning van den Brink, Münster/Deutsche Hochschule der Polizei, 1999–2004
Studium der Sozialwissenschaften an der Universität in Bielefeld und Duisburg-Essen. Danach 
bis 2005 Stipendiat am Deutschen Jugendinstitut e.V. in München. 2005–2006 wissenschaft-
liche Hilfskraft am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität zu Köln.
2006–2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie an der Universität  Duis burg-
Essen und Dozent im Masterstudiengang der Kriminologie und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-
Universität Bochum. Seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet der Kriminalpräven-
tion an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Seit 2010 zusätzlich wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für kommunikative Wissenschaften, Universität Duisburg-Essen.

4 Für wertvolle Anregungen bedanken wir uns bei Anabel Taefi und Dietmar Cichos.

> Fachteil
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„Monsterkids“ auf
dem Vormarsch?

Die Aufsehen erregenden Fälle
von jugendlicher Gewalt sind
überwiegend von Tätern began-
gen worden, die vorher schon
 polizeilich bekannt waren. Die
öffentliche Diskussion über
 jugendliche Kriminelle ist des-
wegen, genau genommen, eine
Diskussion über jugendliche
Mehrfach- und Intensivtäter. 
Im Gegensatz zur „normalen“
Jugendkriminalität wird hier

> Mehrfach- und Intensivtäter
auch später noch als Erwachse-
ner  kriminell bleibt, sondern
man Auswege aus der Krimina-
lität findet, meist aber erst nach
 einigen Jahren und nach eini-
gen Anläufen mit zwischenzeit-
lichen Rückschlägen (vergleiche
Stelly & Thomas 2005).

Der Begriff der Mehrfach- und
 Intensivtäter hat sich in den letz-
ten Jahren als Sammelbegriff 
für Mehrfachtäter, Vielfachtäter,
 Intensiväter und Serientäter
durchgesetzt, wird aber weiter-

> Verteilung der von Jugendlichen (14–17 Jahre) begangenen Delikte in
Deutschland 2009. (Quelle: BKA)

> Prozentuale Entwicklung der tatverdächtigen Jugendlichen (14 –17 Jah-
re) bei Diebstahl und Körperverletzung in Deutschland 1994–2009.
(Quelle: BKA)

Diebstahl

Köperverletzung

Jugendliche Tatverdächtige

Anteil jugendlicher Tatverdächtiger an allen Tatverdächtigen
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wissenschaft im weiteren Sinne
– existiert inzwischen eine große
Bandbreite an institutionellen,
theoretischen und empirischen
Zugängen und Perspektiven.
Trotz der großen Meinungsviel-
falt ist aber allgemein aner-
kannt, dass Jugendkriminalität
ein ubiquitäres wie episodenhaf-
tes Phänomen darstellt, welches
in der Regel auch ohne Interven-
tion des Staates selbstständig
wieder abklingt (vergleiche Kunz
2004, Seite 2915). Vertreter des
Labeling Approach sind sogar
der Ansicht, dass erst durch die
Intervention der formellen Kon-
trollin stanzen dem abweichen-
den Verhalten die Episodenhaf-
tigkeit genommen und durch
sich gegenseitig hochschaukeln-
de Stigmatisierungs- und Inter-

nalisierungsprozesse  eine krimi-
nelle Karriere erst in Gang ge-
setzt wird.

Dass junge Menschen gerade in
der Umbruch- und Übergangs-
phase der Pubertät überpro por -
tional mit dem Gesetz in Konflikt
geraten, zeigt schon der Blick in
die Polizeiliche Krimi nalstatistik.
Nach der vom BKA veröffentlich-
ten Polizeilichen Kriminalstatis-
tik betrug im letzten Jahr (2009)
der Anteil der  Jugendlichen an al-
len Tatverdächtigen 11,4 Prozent
und ist damit mehr als doppelt
so hoch wie ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung. 

Seit dem Jahr 2002 ist eine rück-
läufige Entwicklung zu beobach-
ten. Dieser Trend im Hellfeld
wurde auch in einigen Dunkel-

feldstudien festgestellt (zum
Beispiel Baier et al. 2009). So-
wohl im Hell- als auch im Dun-
kelfeld dominieren nach wie vor
Diebstahlsdelikte. Bedenklich ist
aber, dass die Zahl der registrier-
ten Körperverletzungen in den
letzten Jahren kontinuierlich zu-
genommen hat. Mangels breit
angelegter Untersuchungen
zum Anzeigeverhal ten der Be -
völkerung ist jedoch unklar, ob
dieser Anstieg tatsächlich auf
 eine größere Anzahl von Gewalt-
delikten oder durch die erhöhte
Sensibilisierung und Anzeige -
bereitschaft der Bevölkerung 
bei Gewaltdelikten erklärt wer-
den kann.

nicht mehr von Ubi quität und
Episodencharakter ausgegangen
(vergleiche Maschke 2003, Seite
22) und wenn in diesem Kontext
die erste Straftat eines Jugend-
lichen bereits eine gewisse
Schwere aufweist, kann dies der
„Startschuss“ für eine in der Fol-
ge erhöhte kriminelle Aktivität
sein, wie das LKA Hessen (2008,
178) in seiner Studie über Mehr-
fach- und Intensivtätern fest-
stellt:  „Je mehr Delikte pro Tat-
verdächtiger registriert werden,
desto seltener war das erste De-
likt ein einfacher Diebstahl und
desto häufiger stand bereits zu
Beginn  eine schwere Straftat.“
Wobei nicht jeder jugendliche

> Anteil jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) an allen Tatverdäch-
tigen und Anteil jugendlicher Tatverdächtiger an allen Jugendlichen in
Deutschland 1994–2009. (Quelle: BKA)

Anteil jugendlicher Tatverdächtiger an allen Tatverdächtigen

Anteil jugendlicher Tatverdächtiger an allen Jugendlichen
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5 Einzelheiten zu der von den Autoren genutzten Literatur können bei der Redaktion abgerufen
werden.
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hin unterschiedlich definiert
(meist anhand einer bestimm-
ten Anzahl von begangenen De-
likten). Neben der Dunkelfeld-
problematik ist auch die unein-
heitliche Verwendung dieses Be-
griffs ein Grund dafür, dass die
Meinungen nicht einstimmig
sind, wie hoch der prozentuale
Anteil der jugendlichen Mehr-
fach- und Intensivtäter an allen
jugendlichen Tatverdächtigen
und ihr Anteil an allen began -
genen Straftaten ihrer Alters-
gruppe ist. So geht beispiels-
weise Wiebke Steffen (2003,
 Seite 152) davon aus, dass nur
knapp zehn Prozent aller ju-
gendlichen Tatverdächtigen
Mehrfach- und Intensivtäter
sind, aber  diese einen Anteil 
von ungefähr 50 Prozent an al-
len begangenen Straftaten ihrer
Altersklasse stellen. Klaus Pflie-
ger (2002,  Seite 25) bemisst den
Anteil jugendlicher Intensivtäter
sogar nur auf etwa fünf Prozent
an  allen jugendlichen Tatver-
dächtigen, ihren Anteil an allen
begangenen Straftaten ihrer Al-
tersklasse aber auf circa 80 Pro-
zent. 

Im letzten Jahr zählte das Lan-
deskriminalamt in Nordrhein-
Westfalen 3 819 Mehrfach- und
Intensivtäter zwischen 14 und
unter 18 Jahren. Das entspricht
einer Belastungszahl jugend-
licher Mehrfachtatverdächtigen
(MVTBZ) von 473, was zugleich
den niedrigsten Belastungswert
für jugendliche Mehrfach- und
Intensivtäter seit zehn Jahren

darstellt. Dunkelfeldforschun-
gen zu jugendlicher Mehrfach-
und Intensivtäter kri minalität
 bestätigen diese rückläufige Ten-
denz – nicht nur bezüglich der
Deliktanzahl,  son dern insbe -
sondere auch der  De liktschwere.
Die Untersuchung von Angela
Kunkat (2003) zeigt beispiels-
weise, dass auch jugendliche
Mehrfach- und Intensivtäter –
genau wie jugend liche Einzel-
und Gelegenheits täter – eben-
falls Straftaten überproportional
in Bereichen ein facher Eigen-
tumskriminalität begehen.

Was tun? 

Die Lage im Bereich der Jugend-
kriminalität stellt sich also bei
genauerer Betrachtung als nicht
so dramatisch dar, wie dies jüngs -
te Debatten vermuten lassen.
Weder im Hell- noch Dunkelfeld
sind dramatische Entwicklun-
gen, quantitativ wie qualitativ,
zu verzeichnen. Umso unzulässi-
ger ist es, das Schreckensbild der
jugendlichen Straftäter, die in
besonders hohem Maße krimi-
nell auffällig werden, kurzer-
hand auf alle Jugendliche in 
der Gesellschaft zu projizieren.
Trotzdem stellt sich eindringlich
die Frage, wie mit solchen (weni-
gen) Jugendlichen umgegangen
werden soll, an denen durch
mangelnde Einsichtigkeit und
Empathie herkömmliche Sank-
tionen des Jugendstrafrechts ab-
prallen und die unbeeindruckt
vom staatlichen Kontroll- und
Hilfeapparat weiter Straftaten

>

begehen. Während bei der „nor-
malen“ entwicklungsbedingten
Jugendkriminalität weder die
Ziele und Ausrichtung des Ju-
gendgerichtsgesetzes (§ 2 Ab-
satz 1 JGG: Rückfallvermeidung
und Spezialprävention), noch
die dazu gehörigen Maßnah-
men und Methoden unter aku-
tem Legitimationsdruck stehen,
reißt die Diskussion über die
„richtige“ Umgangsweise mit
jugendlichen Mehrfach- und
Intensiv tätern nicht ab. So rei-
chen kriminal politische Forde-
rungen sogar teilweise bis zur
permanenten Inhaftierung von
besonders auffälligen Straftä-
tern („selective incapation“).

Mindestens ebenso komplex,
wie kriminelle Handlungen und
Handlungsmuster entstehen, ist
auch der Wirkungszusammen-
hang zwischen Sanktion und
Rückfall. Ob eine Maßnahme
 erfolgreich, wirkungslos oder
kontraproduktiv ist, hängt von
mehreren Faktoren ab. Die von
vielen Seiten geforderten ein-
griffsintensiven Sanktionen ber-
gen jedenfalls die Gefahr eines
erhöhten Rückfallrisikos, wie
Jehle et al. (2003) mit ihrer Rück-
fallstatistik deutlich machen.

Kritik erfährt die Rückfallstatis-
tik allerdings dahingehend, dass
sie zum einen nur das Hellfeld
betrifft und zum anderen mögli-
che Selektionseffekte nicht aus-
reichend kontrolliert werden
können: Diejenigen, die härter
sanktioniert werden, haben
meistens auch schwerere Straf-

taten begangen und/oder sind
wiederholt kriminell auffällig
 geworden und weisen folglich
auch eine schlechtere Prognose
auf (vergleiche BMI & BMJ 2006,
Seite 402). Trotzdem empfehlen
die Autoren des zweiten perio -
dischen  Sicherheitsberichtes
(2006, Seite 651), den bisheri-
gen Kurs,  Jugendstrafen nur in
Aus nah mefällen zu verhängen,
auch bei intensiv auffälligen Ju-
gendlichen weiter beizubehal-
ten. Wer nach harten Strafen
ruft, sollte die dafür erforder-
lichen Ressourcen lieber dafür
einsetzen, dass die Justiz und
die ihr zuarbeitenden Institutio-
nen in der Lage sind, die seit
längerem zu Recht geforderte
Beschleunigung der Gerichts-
verfahren auch faktisch durch-
führen zu können. Es gilt, nach-
haltig im Sinne von Rückfallver-
meidung und Spezialprävention
zu handeln und effiziente Prä-
ventionsstrukturen zu schaffen.
Ressourcen sind vor allem dort
nachhaltig eingesetzt, wo die
zentralen Akteure – Schule,
Schulsozialarbeit, Jugendhilfe,
Familienhilfe, Polizei, Justiz, Ju-
gendgerichtshilfe, Bewährungs-
hilfe und Strafvollzug – sich und
ihre Maßnahmen aufeinander
abstimmen. Sonst könnte es
passieren, dass man – wie Tho-
mas Feltes und Holm Putzke
(2004, Seite 532) es einst mit
Blick auf geforderte Verschär-
fungen im Jugendstrafrecht
 pointiert formulierten – 
„Gutes will, aber Böses tut“6. �

> Rückfallrate nach Sanktionsart in Prozent. (Quelle: Jehle et al. 2003, S. 43)

> Tatverdächtigenbelastungszahlen jugendlicher Mehrfachtatverdächti-
ger in Nordrhein-Westfalen 1999–2009. (Quelle: LKA NRW 2010, S. 20)
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6 Ein Literaturverzeichnis bzw. die für diese Ausarbeitung verwendete Literatur kann bei den
 Autoren oder der Fachschriftleitung abgerufen werden.
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1. Einleitung

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im
Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz) vom 29. Juli 2009, welches
bereits am 1. Oktober 2009 in Kraft tritt und an das Opferrechtsreformge-
setz von 2004 anknüpft, sollen die im Strafverfahren bestehenden Rechte
von Geschädigten und Zeugen sachgerecht erweitert werden. 

2. Gesetzliche  Änderungen 

Für die wesentlichen Änderungen für die polizeiliche Vernehmung von
Zeugen ergeben sich aus dem ersten Artikel dieses Gesetzes  folgende
 Gesetzesänderungen.      

§ 163 Abs. 3 (Erster Zugriff der Polizei)

(1–2) ...

(3) Bei der Vernehmung eines Zeugen durch Beamte des Polizeidien-
stes sind § 52 Abs. 3, § 55 Abs. 2, § 57 Satz 1 und die §§ 58, 58 a, 68–69
entsprechend anzuwenden. Über eine Gestattung nach § 68 Abs. 3
Satz 1 und über die Beiordnungen eines Zeugenbeistands entscheidet
die Staatsanwaltschaft; im Übrigen trifft die erforderliche Entschei-
dung die die Vernehmung leitende Person. Bei Entscheidungen durch
Beamte des Polizeidienstes nach § 68 b Abs. 1 Satz 3 gilt § 161 a Abs. 3
Satz 2–4 entsprechend. Für die Belehrung des Sachverständigen durch
Beamte des Polizeidienstes gelten § 52 Abs. 3 und § 55 Abs. 2 entspre-
chend. In den Fällen des § 81 c Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt § 52 Abs. 3 auch
bei Untersuchungen durch Beamte des Polizeidienstes sinngemäß.

Der ursprünglich im Gesetzesentwurf enthaltenen Erscheinungs-
pflicht bei polizeilichen Vorladungen (§ 163 Abs. 4 –E–) ist man leider
nicht gefolgt. So bleibt es dabei, dass eine Erscheinungs- und Aussage-
pflicht nur bei richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen Vorladun-
gen besteht. Hieraus ist jedoch keine Belehrungspflicht abzuleiten,
das heisst der Zeuge ist nicht ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
er einer polizeilichen Vorladung nicht folgen und auch bei der Polizei
keine Aussagen machen muss. 

Der neue § 163 Abs. 3 ist fast deckungsgleich dem alten § 163 a Abs. 5
und soll nach der amtlichen Begründung1  sicherstellen, dass einem Zeu-
gen bei einer polizeilichen Vernehmung grundsätzlich  dieselben Rechte
zustehen wie bei richterlichen Vernehmungen.

Bezüglich der Belehrungsverpflichtung hinsichtlich Zeugnis- und  Aus -
kunfts verweigerungsrechten gemäß § 52 Abs. 3 und 55 Abs. 2  ergeben
sich bei der polizeilichen Vernehmung keine Änderungen gegenüber dem
§ 163 a Abs. 5 (alt).

Nach wie vor ist es meines Erachtens nicht erforderlich, jeden Zeugen
generell und damit pauschal auf ein eventuell vorliegendes Zeugnis-
und Aussageverweigerungsrecht zu belehren. 

So kann zum Beispiel eine vor der eigentlichen polizeilichen Verneh-
mung durchgeführte informatorische Befragung2 zum Zeugnisverwei-

gerungsrecht oder Auskunftsverweigerungsrecht (2. Alternative = Ver-
folgungsgefahr für in § 52 genannte Verwandte der Auskunftsperson)
dazu führen, dass solche Rechte nicht vorliegen, wodurch bei entspre-
chender Dokumentation des Befragungsergebnisses  eine Belehrung
nach § 52 Abs. 3 und § 55 Abs. 2 unterbleiben kann. 

Eine generelle Belehrung über sein Auskunftsverweigerungsrecht § 55
Abs. 1 (1. Alternative = Verfolgungsgefahr) ist meines Erachtens eben-
falls nicht erforderlich, sondern kann weiter auf die Fälle beschränkt
bleiben, bei denen Umstände vorliegen, die eine konkrete Gefahr eben
einer solchen Verfolgung begründen.3

Mit dem Hinweis auf § 81 c Abs. 3 Satz 1 und 2 wird nunmehr deutlich,
dass die Belehrungspflicht nach § 52 Abs. 3 sowohl für Fälle des Satzes 1
(Untersuchungen und Blutprobenentnahmen) als auch die Fälle des Sat-
zes 2 (Minderjährige) gilt.  

Durch die Verweisung des § 163 Abs. 3 (neu) auf § 69 Abs. 3 ist ein
 zusätzlicher Hinweis wie in § 163 a Abs. 5 (alt) auf § 136 a nicht mehr
erforderlich und gilt damit weiterhin uneingeschränkt auch für poli-
zeiliche Vernehmungen.   

Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen anhand der neuen
 Vorschriften behandelt.  

§ 57 (Zeugenladung)

Vor der Vernehmung werden die Zeugen zur Wahrheit ermahnt und
über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen
Aussage belehrt. Auf die Möglichkeit der Vereidigung werden sie hinge-
wiesen. Im Fall der Vereidigung sind sie über die Bedeutung des Eides
und darüber zu belehren, dass der Eid mit oder ohne religiöse Beteue-
rung geleistet werden kann. 

Auswirkungen des 2. Opferrechtsreformgesetzes
(2. Opfer RRG) auf polizeiliche Zeugenvernehmungen
Von Kriminaldirektor Werner Märkert

> Vita

Kriminaldirektor Werner Märkert 

1973 Eintritt in die rheinland – pfälzische
 Polizei, nach Wechselschichtdienst und Aus-
bildung und Übernahme zur Kriminal polizei
ab 1983 Ausbildung zum gehobenen und hö-
heren Dienst. Ab 1994: Dozent für Krimina-
listik/Kriminologie und ab 2009 auch Dozent
für Eingriffsrecht an der Fachhochschule für
öffentliche  Verwaltung Rheinland-Pfalz im
Fachbereich Polizei. Seit 2006: Gutachter für
die Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik
und Länder vertreter Rheinland-Pfalz.

1 BR Drucksache 178/09

2 Lutz Meyer-Goßner, 52. Auflage, § 57 RN 6 

3 Lutz Meyer-Goßner, 52. Auflage, § 55 RN 7 und 14 
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Durch die Verweisung in § 163 Abs. 3 (neu) auf § 57 Satz 1 sind zukünftig
Zeugen vor Beginn einer polizeilichen Vernehmung verpflichtend zur
Wahrheit zu ermahnen und über die strafrechtlichen Folgen einer unrich-
tigen oder unvollständigen Aussage zu belehren.

Schon immer konnten Zeugen bei polizeilichen Vernehmungen zur
Wahr  heit ermahnt werden und auf die strafrechtlichen Folgen einer un-
richtigen oder unvollständigen Aussage belehrt werden! Bei bestimmten
Vernehmungssituationen jedoch, zum Beispiel wenn traumatisierte Op-
fer vernommen wurden, entschieden vernehmende Beamte bisher nicht
selten, diesen Belehrungsteil aus Gründen des Opferschutzes wegzulas-
sen. Das Opfer sollte nicht den Eindruck haben, die Polizei glaube ihm
nicht. Diesen kriminalistisch/humanistischen Spielraum gibt es nun seit
dem 1. Okto ber 2009 nicht mehr. 

§ 58 Abs. 1 (Vernehmung, Gegenüberstellung)

(1) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit der später zu  hörenden
Zeugen zu vernehmen.

(2) Eine Gegenüberstellung mit anderen Zeugen oder mit dem Beschul-
digten im Vorverfahren ist zulässig, wenn es für das weitere Verfahren
geboten erscheint. 

Durch die Verweisung des § 163 Abs. 3 (neu) auf § 58 wird nunmehr sehr
deutlich von der Polizei verlangt, Zeugen einzeln und in Abwesenheit der
später zu hörenden Zeugen zu vernehmen. Auch wird klargestellt, dass
die Gegenüberstellung Teil der Vernehmung ist.  

Durch die neue Verortung nach § 163 wird zudem ausdrücklich aufge-
zeigt, dass diese und alle anderen Regelungen zum Beispiel auch im
Rahmen des so genannten Sicherungsangriffe gelten –  also überall
dort, wo polizeiliche Vernehmungen durchgeführt werden, sei es am
Tatort oder auf der Dienststelle! 

§ 58 a Abs. 1 Satz 2 (neu)

Sie soll aufgezeichnet werden, wenn

1. dies bei Personen unter 18 Jahren, die durch die Straftat verletzt sind,
zur Wahrung ihrer schutzwürdigen Interessen geboten ist oder

2. zu besorgen ist, dass der Zeuge in der Hauptverhandlung nicht ver-
nommen werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahr-
heit erforderlich ist.    

Die weitere Verweisung des § 163 Abs. 3 (neu) auf § 58 a macht deutlich,
dass, bei gleichzeitiger Anhebung der Schutzaltersgrenze für kindliche und
jugendliche Opferzeugen auf 18 Jahre, die Aufzeichnung einer Vernehmung
auf Bild-Ton-Träger nunmehr uneingeschränkt immer dann für polizeiliche
Zeugenvernehmungen gilt, wenn dies aufgrund der Schutzbedürftigkeit
der Opferzeugen auch geboten ist.

Eine Belehrung oder Einwilligung des zu Vernehmenden oder seines
gesetzlichen Vertreters betreffend der Anwendung einer Bild-Ton-
 Aufzeichnung ist nicht erforderlich.4 Die Verpflichtung, den Zeugen
gemäß § 58 a Abs. 3 Satz 4 auf sein Widerspruchsrecht nach Satz 1
hinzuweisen, betrifft nur die Fälle des § 58 a Abs. 2 Satz 6 – also die
Fälle, die einer Einwilligung vor Überlassung der Aufzeichnung an
 andere Stellen betreffen.     

§ 68 (Vernehmung zur Person)

(1) Die Vernehmung beginnt damit, dass der Zeuge über Vornamen,
Nachnamen, Geburtsnamen, Alter, Beruf und Wohnort befragt wird.
Ein Zeuge, der Wahrnehmungen in amtlicher Eigenschaft  gemacht hat,
kann statt des Wohnortes den Dienst ort angeben. 

(2) Einem Zeugen soll zudem gestattet werden, statt seines Wohnortes
seinen Geschäfts- oder Dienstort oder eine andere ladungsfähige An-
schrift anzugeben, wenn ein begründeter Anlass zu der Besorgnis be-
steht, dass durch die Angabe des Wohnortes Rechtgüter des Zeugen
oder einer anderen Person gefährdet werden oder dass auf Zeugen oder
eine andere Person in unlauterer Weise eingewirkt werden wird. In der
Hauptverhandlung soll der Vorsitzende dem Zeugen bei Vorliegen der
Voraussetzungen des Satzes 1 gestatten, seinen Wohnort nicht anzu -
geben.

(3) Besteht ein begründeter  Anlass zu der Besorgnis, dass durch die  Offen -
barung der Identität oder des Wohn- oder Aufenthaltsortes des Zeugen,
 Leben, Leib oder Freiheit des Zeugen oder einer anderen Person gefährdet
wird, so kann ihm gestattet werden, Angaben zur Person nicht oder nur
über eine frühere Identität zu machen. Er hat jedoch in der Hauptverhand-
lung auf Befragen anzugeben, in welcher Eigenschaft ihm die Tatsachen,
die er bekundet, bekannt geworden sind.

(4) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Voraussetzungen der Ab-
sätze 2 oder 3 vorliegen, ist der Zeuge auf die dort vorgesehenen Befug-
nisse hinzuweisen. Im Fall des Absatzes 2 soll der Zeuge bei der Benen-
nung einer ladungsfähigen Anschrift unterstützt werden. Die Unterla-
gen, die die Feststellung des Wohnortes oder der Identität des Zeugen
gewährleisten, werden bei der Staatsanwaltschaft verwahrt. Zu den
 Akten sind sie erst zu nehmen, wenn die Besorgnis der Gefährdung
 entfällt.

(5) Die Absätze 2–4 gelten auch nach Abschluss der Zeugenverneh-
mung. Soweit dem Zeugen gestattet wurde, Daten nicht anzugeben, 
ist bei Auskünften aus und Einsichtnahmen in Akten sicherzustellen,
dass diese Daten anderen Personen nicht bekannt werden, es sei denn,
dass eine Gefahrdung im Sinne der Absätze 2 und 3 ausgeschlossen
 erscheint. 

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, zu welchen persönlichen An-
gaben der Zeuge ergänzend zu befragen ist und bestimmt zugleich Fälle,
in denen sie von einzelnen Angaben absehen können. Unverständlich ist,
weshalb die Neufassung nicht vollständig der  Formulierung des § 111
Abs. 1 OWIG entspricht.  

Abs. 2 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen ein Zeuge die Angabe
des Wohnortes durch Nennung einer  anderen ladungsfähigen Anschrift
ersetzen kann.   

Abs. 3 benennt zusätzliche Einschränkmöglichkeiten bei der Preis gabe der
Identität in Fällen der Gefährdung der Rechtsgüter Leben, Leib oder Freiheit.

Die Gefährdung muss aus konkreten Anhaltspunkten, kriminalisti-
scher/kriminologischer Erfahrung oder der Lebenserfahrung bestehen.
Rein subjektiv empfundene Bedrohungslagen reichen nicht aus. Die
 Entscheidung über die Nichtangabe der Identität trifft dann bei poli-
zeilichen Zeugenvernehmungen die Staatsanwaltschaft.   

Ergeben sich entsprechende Gefährdungslagen, so sind aufgrund der Ver-
weisung in § 163 Abs. 3 die Zeugen gemäß Abs. 4 verpflichtend auch bei
polizeilichen Vernehmungen auf diese Möglichkeiten (Abs. 2 und 3) hin -
zuweisen und zum Beispiel bei der Benennung einer ladungsfähigen An-
schrift zu  unterstützen. Wird die Gefährdung erst nach der Vernehmung
bekannt, muss die Polizei von sich aus den Zeugen auf die entsprechenden
Schutzmaßnahmen der Abs. 2 und 3 hinweisen. Aufklärung und Hilfe sind
aktenkundig zu machen. 

§ 68 Abs. 3 betrifft vom Wortlaut her auch Informanten, Vertrauensper-
sonen und Verdeckte Ermittler. Inwieweit diese Regelung jetzt verstärkt
Auswirkungen auf die Anwendung des § 110 b und die Sperrung dieser
Personen nach § 96 haben wird, bleibt abzuwarten. Abs. 4 Sätze 3 und 4
legen zudem die Aufbewahrung der Unterlagen über die gefährdeten
Zeugen bei der Staatsanwaltschaft fest.  Hieraus könnten sich Änderun-
gen für die Zuständigkeit der  Sperr erklärung nach § 96 ergeben (Justiz-
statt Innenministerium?).        

§ 68 a (Bloßstellen von Zeugen)

Dem § 68 a Abs. 2 wird folgender Satz vorangestellt:
Fragen nach Umständen, die die Glaubwürdigkeit des Zeugen in der
vorliegenden Sache betreffen, insbesondere nach seinen Beziehungen
zu dem Beschuldigten oder der verletzten Person, sind zu stellen, soweit
dies erforderlich ist.       

§ 68 a enthält die Pflicht zur schonenden Zeugenbefragung, ist aber bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch eine Ermächtigungsnorm
(siehe auch § 69 Abs. 2), bestimmte Fragen zur Beurteilung seiner Glaub-
würdigkeit – auch nach Vorstrafen – stellen zu  dürfen. 

4 Lutz Meyer-Goßner, StPO, 52. Auflage § 58 a, RN 8 
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Abs. 1 macht deutlich, dass es grundsätzlich beim Zeugen selbst liegt,
sich auch bei polizeilichen Vernehmungen eines Rechtsbeistandes zu
 bedienen. Anlass für die Beiordnung eines Rechtsanwalts ist, unab-
hängig von der Schwere des Delikts, die besondere Schutzbedürftigkeit
des Zeugen.

Die Versagungsgründe sind in Abs. 1 Satz 3 und mit Regelbeispielen in
Satz 4 beschrieben und entsprechend damit dem vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten Bestimmtheitsgebot.      

Durch die Beiordnung eines Opferanwaltes vor und während einer
 polizeilichen Vernehmung besteht die Gefahr, dass eine unbeeinfluss -
te und damit authentische (Erst-)Aussage fast nicht mehr  erlangt
wird, wodurch eine spätere Glaubhaftigkeitsbeurteilung anhand der
Vernehmung erschwert wird. Hierdurch besteht die Gefahr, dass der
Beweiswert einer Opferaussage in dem gleichen Umfange abnimmt,
wie der Zeuge seine prozessuale Rechte in  Anspruch nimmt.   

Durch die Verweisung des § 163 Abs. 3 auf § 69  b Abs. 2 ergibt sich, 
dass bei polizeilichen Vernehmungen – nach staatsanwaltschaftlicher
Entscheidung – dem Zeugen immer dann ein anwaltlicher Beistand zu
 bestellen ist, wenn er seine Befugnisse bei der Vernehmung nicht selbst
wahrnehmen kann (= Ausnahmefälle). 

In allen anderen Fällen trifft diese Entscheidung der die Vernehmung
 leitende Polizeibeamte. Seine Entscheidung ist anschließend in dem
 gleichen Umfange gerichtlich überprüfbar, wie die der Staatsanwalt-
schaft. 

Die Beiordnung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen und ist akten-
kundig zu machen.   

§ 68 b (Zeugenbeistand)

(1) Zeugen können sich eines anwaltlichen Beistands bedienen.  Einem
zur Vernehmung des Zeugen erschienenen anwaltlichen Beistandes ist
die Anwesenheit gestattet. Er kann von der Vernehmung ausgeschlos-
sen werden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass seine Anwesenheit die geordnete Beweiserhebung nicht nur unwe-
sentlich beeinträchtigen würde. Dies wird in der Regel der Fall sein,
wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass

1. der Beistand an der zu untersuchenden Tat oder an einer mit ihr 
im Zusammenhang stehenden Begünstigung, Strafvereitelung oder
Hehlerei beteiligt ist, 

2. das Aussageverhalten des Zeugen dadurch beeinflusst wird, 
dass der Beistand nicht nur den Interessen des Zeugen verpflichtet
 erscheint, oder

3. der Beistand die bei der Vernehmung erlangten Erkenntnisse für
Verdunkelungshandlungen im Sinne des § 112 Abs. 2 Nr. 3 nutzt oder
in einer den Untersuchungszweck gefährdeten Weise weitergibt.

(2) Einem Zeugen, der bei seiner Vernehmung keinen anwaltlichen Bei-
stand hat und dessen schutzwürdigen Interessen nicht auf andere Weise
Rechnung getragen werden kann, ist für deren Dauer ein solcher beizu-
ordnen, wenn besondere Umstände vorliegen, aus  denen sich ergibt,
dass der Zeuge seine Befugnisse bei seiner Vernehmung nicht selbst
wahrnehmen kann. § 142 Abs. 1 gilt ent sprechend.

(3) Entscheidungen nach Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 sind unanfecht-
bar. Ihre Gründe sind aktenkundig zu machen, soweit dies den Unter -
suchungszweck nicht gefährdet. 

Mit der Verweisung in § 163 Abs. 3 wird deutlich, dass es fast keine Diffe-
renzierungen mehr zwischen richterlichen, staatsanwaltschaftlichen und
polizeilichen Vernehmungen gibt. 
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3. Zusammenfassung der Hinweis-/Belehrungsverpflichtungen bei
 Zeugen

Die nachfolgenden Belehrungserfordernisse gelten nur im Zusam -
menhang mit einer polizeilichen Vernehmung. Maßgeblich ist hier der
formale Vernehmungsbegriff.5

3.3 Keine Belehrungsverpflichtung 

5 Siehe Pocket Tipps des BDK „Vernehmung 1, Ziffer 1.2“

6 Lutz Meyer-Goßner, 52. Auflage § 168a RN 4 und § 58a RN 8 

Belehrung Norm Anmerkung

Der Auskunfts-
person muss vor
einer Ver neh -
mung deutlich
 gemacht wer-
den, dass sie als
Zeuge vernom-
men werden soll.

§ 48 

Beachte: Nr. 64
Abs. 1 RiStBV

Der Status der Auskunftsperson ergibt sich
aus dem Vernehmungsprotokoll und kann
sich während der Vernehmung hin zum Ver-
dächtigen oder Beschuldigten ändern.

Belehrung Norm Anmerkung

Vor Beginn einer
Vernehmung sind
dem Zeugen der
Gegenstand der
Untersuchung
und die Person
des Beschuldig-
ten, sofern ein
solcher vorhan-
den ist, zu be-
zeichnen. 

§ 163 Abs. 3
Satz 1 i.V. m. 

§ 69 Abs. 1 Satz 2

Berücksichtige:
Nr. 65 RiStBV

Eine Dokumentation der Belehrung i. S. d.
Nr. 65 wird empfohlen. 

Vor Beginn einer
Vernehmung ist
der Zeuge auf
seine Wahrheits-
pflicht und die
strafrechtlichen
Folgen einer un-
richtigen oder
unvollständigen
Aussage hinzu-
weisen.

§ 163 Abs. 3
Satz 1 i.V. m.
§ 57 Satz 1 

Beachte: Nr. 130
RiStBV 

Berücksichtige:
Nr. 65 RiStBV 

Strafrechtliche Folgen einer unrichtigen oder
unvollständigen Aussage können sein: 

> § 145 d StGB – Vortäuschen einer Straftat

> § 164 StGB – Falsche Verdächtigung

> § 257 StGB – Begünstigung

> § 258 StGB – Straf vereitelung

Nach der Nr. 130 RiStBV soll diese Belehrung
in angemessener und wirkungsvoller Form er-
folgen. Eine Dokumentation der Belehrung
i. S. d. Nr. 65 RiStBV wird empfohlen. 

Belehrung Norm Anmerkung

Hinweis auf das
Widerspruchs-
recht eines Zeu-
gen, wenn die
Aufzeichnung ei-
ner Vernehmung
auf  Bild-Ton-Trä-
ger anderen Stel-
len überlassen
werden soll. 

§ 163 Abs. 1
i.V. m. §§ 58 a
Abs. 3 Satz 4,
58 a Abs. 3 Satz 1
und 
§ 58 a Abs. 2
Satz 6  

Der Hinweis auf das Widerspruchsrecht
kann auch erst nach der Vernehmung selbst
erfolgen. 

Hinweispflicht,
das der Zeuge
bestimmte Da-
ten nicht offen-
baren muss.  

§ 163 Abs. 3
i.V. m. § 68 Abs. 4
Satz 1

Beachte: 
Nr. 65 RiStBV 

Dieser Hinweis ist nur erforderlich, wenn
entsprechende Anhaltspunkte nach § 68
Abs. 2 und 3 vorliegen.  

Die Dokumentationspflicht ergibt sich aus
der analogen Anwendung der Nr. 65 RiStBV.

Hinweis auf einen
Zeugenbeistand
wenn erkennbar
ist, dass der Zeuge
seine schutzwür-
digen Interessen
nicht auf andere
Weise Rechnung
tragen kann. 

§ 163 Abs. 3
i.V. m. § 68 b
Abs. 2 

Beachte: 
§ 68 b Abs. 3

Dieser Hinweis ist nur erforderlich, wenn die
entsprechenden Gründe vorliegen oder vor-
gebracht werden.  

Die Entscheidung über die Beiordnung trifft
die StA. 

Bei einer Ablehnung sind die Ablehnungs-
gründe gemäß § 68 b Abs. 3 Satz 2 akten-
kundig zu machen. 

Hinweis auf die
Anwesenheit ei-
ner Person des
Vertrauens. 

§ 406 f Abs. 2 Adressat ist der verletzte Zeuge. 

Die Hinweisverpflichtung ergibt sich aus
§ 406 h Satz 1. 

Die Ablehnungsgründe sind gemäß § 406 f
Abs. 2 Satz 3 aktenkundig zu machen. 

Hinweis auf
 Opferrechte:

> Nebenklage/
anwaltschaft-
licher Beistand/
Pozesskostenhilfe

> Adhäsions -
verfahren

> Versorgungs-
ansprüche nach
dem OEG

> Anordnungen
nach dem
GewSchG

> Unterstützung
durch Opferhilfe-
einrichtungen

§ 406 h Adressat ist der verletzte Zeuge oder auch
seine Erben und berechtige Angehörige. 

Die entsprechenden Hinweise müssen früh-
zeitig erfolgen, aber nicht unbedingt schon
vor einer Vernehmung. 

Eine Dokumentationspflicht ergibt sich aus
der analogen Anwendung der Nr. 65 RiStBV.

Belehrung Norm Anmerkung

Zeugnisverwei-
gerungsrecht

§ 163 Abs. 3
i.V. m. 
§ 52 Abs. 3 
Beachte: § 56 
Beachte: 
Nr. 65 RiStBV

Die in § 52 Abs. 1 genannte Person muss den
Beschuldigtenstatus haben. 

Ob der Zeuge in einem entsprechenden Ver-
hältnis zu dem Beschuldigten steht, ist/
kann auf dem Wege einer vor der Verneh-
mung durchzuführenden informatorischen
Befragung geklärt werden. Ergeben sich da-
bei Anhaltspunkte auf ein solches Verhältnis
ist vor der Vernehmung zu belehren. 

Die Verweigerungsgründe sind gemäß § 56
auf Verlangen glaubhaft zu machen.  

Die Belehrung ist gemäß Nr. 65 RiStBV zu
dokumentieren. 

Auskunftsver-
weigerungsrecht
(Verfolgungsge-
fahr bei der Aus-
kunftsperson)

§ 163 Abs. 3
i.V. m. § 55 Abs. 2 
Beachte: § 56 
Beachte: 
Nr. 65 RiStBV

Es muss mehr als nur die theoretische Mög-
lichkeit bestehen, dass eine Verfolgungs -
gefahr vorliegt. (= Verdächtigenstatus)  

Die Glaubhaftmachung i. S. d. § 56 ist hier im
Sinne der Nachvollziehbarkeit zu verstehen.

Die Belehrung ist gemäß Nr. 65 RiStBV zu
dokumentieren.

Auskunftsver-
weigerungsrecht
(bei Verfolgungs-
gefahr für einen
in § 52 Abs. 1 ge-
nannte Person)

§ 163 Abs. 3
i.V. m. § 55 Abs. 2 

Beachte: § 56 

Beachte: 
Nr. 65 RiStBV

Die in § 52 Abs. 1 genannte Person hat in
diesem Fall den Status eines Verdächtigen. 
Die Verweigerungsgründe sind gemäß § 56
hinsichtlich des Verhältnisses glaubhaft zu
machen.

Die Belehrung ist gemäß Nr. 65 RiStBV zu
dokumentieren.

Belehrung Norm Anmerkung

Zeugnisverwei-
gerungsrecht für
Berufsgeheim-
nisträger und ih-
re Berufshelfer

§ 53, 53 a Dieser Personenkreis ist berechtigt, aus
 beruflichen Gründen das Zeugnis zu verwei-
gern. Eine entsprechende  Belehrung ist aber
nicht erforderlich.   

Verschwiegen-
heitspflicht öf-
fentlich Bediens -
teter

§ 54 Eine Belehrung ist nicht erforderlich.  

Hinweis auf
 einen Zeugen -
beistand

§ 68 b Abs. 1
Satz 1
Beachte: 
§ 68 b Abs. 3

Ein solcher Hinweis ist nicht generell erfor-
derlich. 

Ausnahme: Anwendungsfälle des § 68 b Abs. 2  

Die Entscheidung über die Beiordnung trifft
die StA.

Bei einer Ablehnung sind die Ablehnungs-
gründe gemäß § 68 b Abs. 3 Satz 2 akten-
kundig zu machen.  

Hinweis, dass ein
Zeuge vor der
Auf zeichnung sei-
ner Vernehmung
auf Ton- oder
Bild-Ton-Träger
einwilligen muss.

§ 168 a Abs. 2
Satz 1
Beachte: 
Nr. 5 b RiStBV

Ein solcher ist nicht  erforderlich.6 Die Auf-
zeichnung darf aber nicht ohne Kenntnis des
zu Vernehmenden erfolgen. 

Eine entsprechende Dokumentation, die
 diese Kenntnis belegt, ist erforderlich.

3.1 Zwingende Belehrungsverpflichtungen vor jeder  Zeugenvernehmung

3.2 Optionale Belehrungsverpflichtungen bei einer  Zeugenvernehmung



Am 25. September 1990 ist der
Gewerkschaftsverband Beam-
tenbund der DDR (GBB) in den
dbb eingetreten und hat den
Weg bereitet für die Aufnah-
me der danach gegründeten
Landesbünde Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Thüringen. dbb Chef Werner
Hagedorn, Bundesvorsitzender
von 1987 bis 1995, hat kurz
nach dem Fall der Mauer be-
reits von den ersten Aktivitä-
ten in der DDR zur Wiederein-
führung einer unabhängigen
Verwaltung und des Berufsbe-
amtentums sowie zur Grün-
dung einer freien Beamtenge-

werkschaft vom damaligen
Berliner dbb Vorsitzenden 
Egbert Janke erfahren: 
„Helmut Dähnicke und Mat -
thias Renger, bis dahin völlig
unbekannt im dbb, standen
kurz nach der Jahreswende
1990 bei Egbert vor der Tür
und erzählten von ihren Be-
mühungen, eine Beamtenge-
werkschaft zu gründen, und
baten um Unterstützung. Wir
haben das so gut es ging
überprüft und dann alles ge-
tan, um der Initiative „IBB“
(Interessenverband Beamten-
bund) zum Erfolg zu verhel-
fen.“ Dähnicke hatte ein Plus
in der Hand: Viele Tausende

„Schließlich“, so Hagedorn,
„hätte da jeder kommen kön-
nen. Woher sollten wir wissen,
ob alte Seilschaften nicht ein-
fach neu geknüpft werden soll-
ten?“ Die Protagonisten der
neuen Bewegung Beamten-
bund Ost wurden kurzerhand
zur traditionellen gewerk-
schaftspolitischen Arbeitsta-
gung nach Bad Kissingen ein-
geladen. Man beschnupperte
sich, man tauschte Ideen aus,
man kam überein, professio-
nelle Hilfe zu leisten und zu-
sammenzuarbeiten. „Unser
damaliger Geschäftsführer
Gerd Eßer hat ein mobiles Tele-
fon besorgt, groß wie ein Kof-
fer, damit wir ständig in Kon-

Beschäftigte aus allen Verwal-
tungsbereichen der DDR woll-
ten Beamte werden und in ei-
ne unabhängige Interessenver-
tretung eintreten: „Vom FDGB
und mit Verlaub – auch vom
selbst ernannten Nachfolger
DGB, der die Leute einfach
übernehmen wollte –, hatten 
sie die Nase voll“, erklärt Hage-
dorn.

Schnuppertreffen in 
Bad Kissingen

Das klingt wie „Händewa-
schen“, aber dahinter steckte
einerseits eine gehörige Por-
tion Mut und andererseits eine
gehörige Portion Vertrauen.

>

… sagt dbb Ehrenvorsitzender Werner Hagedorn
im Gespräch mit dem dbb magazin, der in be-
wegten Wendezeiten Bundesvorsitzender des
dbb gewesen ist und maßgeblichen Anteil an
der Ausdehnung des Dachverbandes in die DDR
und danach in die neuen Bundesländer genom-
men hat. An die Anfänge der gemeinsamen Ver-
bandsarbeit in West und Ost erinnert sich der
rüstige Achtzigjährige noch ganz genau. „Wir
waren damals stolz und mutig zugleich, als in
der Kongresshalle am Berliner Alexanderplatz
zum Schluss der feierlichen Aufnahmezere -
monie die Nationalhymne gesungen wurde“, 
erinnert sich Hagedorn. Bis dahin war ein wei-
ter Weg zurückzulegen, nicht zeitlich betrach-
tet, aber inhaltlich …“

IBB – GBB – dbb:

Ich erinnere 
mich gern …

> Werner Hagedorn (links) und Helmut Dänicke am 25. September 1990:
Der GBB trat in den dbb ein. Die feierliche Veranstaltung fand in der
Kongresshalle am Berliner Alexanderplatz statt.
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takt bleiben konnten,“ erinnert
sich Hadedorn, „manchmal ist
der Kasten heiß gelaufen …“

„Dann haben wir eine Arbeits-
gruppe gegründet, und Egbert
Jancke, schließlich saß der nah
genug dran an Ost-Berlin, zum
Beauftragten Ost ernannt.
Gerd Eßer hat eine Satzung
entworfen und ein Programm
mit auf dem Weg gebracht, so
dass am 24. Februar 1990 der
Interessenverband Beamten-
bund der DDR ins Leben geru-
fen werden konnte.“ Werner
Hagedorn war auf dem Grün-
dungskongress im Haus des
Lehrers am Alexanderplatz in
Berlin dabei und hat eine
Grundsatzrede gehalten, die
die dbb Politik der Gründungs-
jahre umriss: „Jede Hilfe und
mit offenen Armen, aber keine
Umarmung – schon gar kein
Würgegriff“, erinnert sich Ha-
gedorn. „Die rund 400 Dele-
gierten haben gejubelt, die Ab-
gesandten des DGB und der
ÖTV sind unverrichteter Dinge
wieder abgezogen.“

Berufsbeamtentum in
die DDR überführt

„Das Ganze“, sinniert der dbb
Ehrenvorsitzende, „stand und
fiel natürlich mit der Einfüh-
rung der Verwaltungsstruktu-
ren West und des Berufsbeam-
tentums in der DDR – und das
ist uns schließlich gelungen.
Wir haben nicht nur Bundes-
kanzler Helmut Kohl und

>

Bundesinnenminister Wolf-
gang Schäuble überzeugt, son-
dern auch die damalige DDR-
Führung. – Ich weiß gar nicht
mehr, wie viele Gespräche ich
zu dem Thema mit welchen
Leuten geführt habe“, fügt er
hinzu. „Aber das Ergebnis hat
sich gelohnt.“

„Wir haben Infoveranstaltun-
gen ohne Ende durchgeführt,
und selber neu lesen und –
schreiben gelernt“ erklärt Ha-
gedorn, „denn wir wussten
vom Osten ebenso wenig wie
Dähnicke und Co. vom Westen.

Aber es hat geklappt. Unsere
Auffassungen haben sich
durchgesetzt. Die Leute, die
von unseren Ideen begeistert
waren, haben hervorragend
gearbeitet, und die Menschen,
für die wir gearbeitet haben,
ließen sich begeistern. Berufs-
beamtentum und Beamten-
bund haben gleichermaßen
überzeugt.“

„Im Haus des Lehrers am Alex“,
plaudert Hagedorn weiter,
„war dann auch der GBB-Bei-
tritt in den dbb. Das war am 
25. September 1990, eine Wo-
che vor der Deutschen Ein-
heit.“ Die Delegierten kamen
zum Teil in Trabi-Taxis, und ein
Taxifahrer weigerte sich sogar,
am Flughafen Tegel die Fahrt
zum Haus des Lehrers zu über-
nehmen: „Wohin? In den Os-
ten? Dahin fahre ich nicht!“
Der Alex war damals noch ein
riesiger leerer Platz – groß,
weit und gepflastert … 

Bekenntnis zum
 Gewerkschafts -
pluralismus

Hagedorn hat für Dummheit
und Arroganz kein Verständnis
– damals nicht und heute auch

>

nicht. „Wir sind für Gewerk-
schaftspluralismus eingetre-
ten“, betont er, „und das hat
uns von manchem ideologi-
schen Fehler bewahrt: „Wer bei
uns Mitglied geworden ist, hat
sich freiwillig und aus Über-
zeugung entschieden.“

Am 3. Mai 1991 hat in Saar-
brücken schließlich die Auf-
nahme der neu gegründeten
fünf Landesbünde der Bundes-
länder Ost in den dbb stattge-
funden. „Das war eine fröhli-
che und lockere Geschichte“,
erinnert sich Hagedorn. „Der
damalige saarländische Justiz-
minister Arno Walter, der uns
die Grüße der Landesregierung
überbracht hatte, hat mit ab-
gestimmt, und Zusatzbeifall
bekommen.“ Auf die positive
Mitgliederentwicklung ist Ha-
gedorn heute noch stolz. „Wir
haben damals die Millionen-
grenze überschritten und da-
nach keine Austritte aus Unzu-
friedenheit gehabt“, stellt der
dbb Ehrenvorsitzende fest und
fügt mit einem kleinen Seiten-
hieb auf den DGB verschmitzt
hinzu: „Davon kann unser ge-
werkschaftlicher Mitbewerber
nur träumen …“ sm

> Info

Werner Hagedorn ... 

... Jahrgang 1929, war langjähriger Vorsitzender der Deut-
schen Steuer Gewerkschaft (DSTG), bevor sein Engagement
für den öffentlichen Dienst ihn 1987 als Bundesvorsitzen-
der an die Spitze des dbb führte. In den acht Jahren seiner
Verbandsführung dehnte er nach der Deutschen Wieder-
vereinigung die Organisation auf die neuen Bundesländer
aus und legte mit der Aufnahme fünf neuer Landesbünde
die Grundlagen für eine festgefügte Organisationsstruktur
in Ostdeutschland. Gleichzeitig trug er mit der Gründung
eines europäischen Dachverbandes (CESI) der europäi-
schen Entwicklung Rechnung. Der dbb Gewerkschaftstag
wählte Hagedorn 1995 zum Ehrenvorsitzenden. �

> Gruppenbild mit Fahne. Im Bild von links: Werner Eckard Böhm, Hagen Grothe, Werner Hagedorn, 
Hans-Joachim Kernchen, Andreas Witschel und Horst Brüning am 3. Mai 1991 in Saarbrücken.
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Bei der Bundespolizei komme
es regelmäßig zu personellen
Engpässen, weil zeitgleich ver-
schiedene Großveranstaltun-
gen stattfinden, die von der
 Polizei geschützt werden müs-
sen, sagte Lühmann am 31. Au-

gust 2010. Das betreffe auch

die Fußballspiele der Bundesli-

ga, die Spieltag für Spieltag po-

lizeiliche Begleitung erfordern. 

Aus diesem Anlass wandte sich

die dbb Vize an Bundesinnen-

minister Thomas de Maizière.
Sie forderte ihn in einem
Schreiben auf, sich dafür ein-
zusetzen, dass es im Vorfeld
der Terminfestlegungen des
DFB eine Abstimmung mit der
Bundespolizei gibt. Beispiel-
haft nannte Lühmann den
1. Mai 2010 – ein Termin, an
dem ein Großaufgebot der
 Polizei in Berlin gebunden ist.
Am selben Tag sollten 19 Spie-
le der 1., 2. und 3. Liga stattfin-
den. Nach dreimonatigen Ver-

handlungen wurde schließlich

im Dezember 2009 eine Lö-

sung gefunden und ein Groß-

teil der Spiele verschoben.

„Die Polizei ist ein unerläss-

licher Faktor bei der Aufgabe,

Gewalt im Umfeld des Sports

zu minimieren. Um diese Auf-

gabe bewältigen zu können,

wäre es sinnvoll, sie grundsätz-

lich an der Terminplanung für

die Fußball-Bundesliga zu be-

teiligen“, so Lühmann. �

Bundesliga-Termine:

Mit Bundespolizei koordinieren
Die stellvertretende dbb Bundesvorsitzende
und SPD-Bundestagsabgeordnete Kirsten Lüh-
mann plädiert für Terminabsprachen zwischen
Deutschem Fußball-Bund (DFB) und Bundes -
polizei über Spiele der Fußball-Bundesliga. 

Mit seiner Entscheidung zum
so genannten „Grundsatz der
Tarifeinheit“ hat das Bundesar-
beitsgericht (BAG) für Aufsehen
in Wissenschaft, Politik und der
gewerkschaftlichen Praxis ge-
sorgt. Wie nun darauf zu rea-
gieren ist, ist Gegenstand kon-
troverser Diskussionen. Trotz
der eindeutigen Aussage des
BAG und der überzeugenden
Begründung für die neue
Rechtsprechung gibt es nicht
wenige, die den „Grundsatz der
Tarifeinheit“ erhalten wollen.
 Einen gewichtigen Beitrag zu
der laufenden Diskussion wird
die dbb tarifunion mit dem

mit einem Vortrag eröffnen.
Darin wird die neue Rechtslage
und Initiative des Deutschen
Gewerkschaftsbundes und der
Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände unter
 besonderer Beachtung der Si -
tuation im öffentlichen Dienst
bewertet werden. Im Anschluss
daran werden mit Minister
Hartmut Möllring, Vorsitzender
der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL), und Claus
Weselsky, Bundesvorsitzender
der Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer (GDL), zwei
langjährig verantwortliche
Praktiker ihre Erfahrungen mit
der Tarifpluralität im öffent-
lichen Dienst darstellen.

Den Abschluss der Veranstal-
tung am Nachmittag bildet eine
Podiumsdiskussion mit Hartmut
Möllring, Frank Ulrich Mont -
gomery, Vizepräsident der Bun -
desärztekammer und Ehrenvor-
sitzender des Marburger Bun-

des, Prof. Dr. Richard Giesen vom
Zentrum für Arbeitsbeziehun-
gen und Arbeitsrecht aus Mün-
chen und Frank Stöhr, 1. Vorsit-
zender der dbb tarifunion. 

Dabei soll auch die Frage erör-
tert werden, ob es überhaupt
einer gesetzlichen Regelung be-
darf. Kann der Gesetzgeber die
Tarifeinheit normieren, ohne
das Grundrecht der Tarifauto-
nomie von Gewerkschaften und
ihren Mitgliedern zu verletzen?
Drohen wirklich die viel Be-
schworenen „englischen Ver-
hältnisse“? Gerade für Regelun-
gen im sensiblen Bereich der
Tarifautonomie muss der Satz
von Charles de Montesquieu
mehr denn je gelten: „Wenn es
nicht notwendig ist, ein Gesetz
zu machen, dann ist es notwen-
dig, kein Gesetz zu machen.“

Die Veranstaltung beginnt am
5. November 2010 um 10:30 Uhr
im Hotel Hilton am Gendarmen-
markt in Berlin Mitte. �

Symposium „Tarifpluralität in
der Praxis des öffentlichen
Dienstes“ am 5. November
2010 in Berlin leisten. 

Der dbb beamtenbund und
 tarifunion will mit dem Sympo-
sium für mehr Sachlichkeit sor-
gen. Im Mittelpunkt der Veran-
staltung soll die Frage nach den
konkreten Auswirkungen für
den öffentlichen Dienst stehen,
wenn die geforderten (grund-)
ge setzlichen  Änderungen zu-
stande kämen.

Den inhaltlichen Teil der Veran-
staltung wird Prof. Dr. Hermann
Reichold von der Uni Tübingen

Symposium:

Tarifpluralität
in der Praxis
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Nach einer Elternzeit entschei-
den sich berufstätige Eltern häu-
fig dafür, ihre Arbeitszeit zu re-
duzieren und setzen ihr Arbeits-
verhältnis in Teilzeit fort. Doch
was passiert mit dem Urlaubs-
anspruch aus dem früheren Voll-
zeitbeschäftigungsverhältnis? In
Deutschland bleibt der Urlaubs-
anspruch zwar erhalten (§ 17
Abs. 2 und 3 BEEG), jedoch wird
der Urlaubsumfang an den Teil-
zeitarbeitsvertrag angepasst. 

Dies gilt für alle Arbeitnehmer
und Beamte. Die rechtliche Vor-
gabe liefert ein Urteil des BAG
(28. April 1998, 9 AZR 314/97).
Darin heißt es, wenn eine Ar-
beitnehmerin oder eine Beam-
tin in Vollzeit nach einer Famili-
enauszeit ihre Wochenarbeits-
zeit zum Beispiel auf eine Zwei-
Tage-Woche reduziert, wird
auch der Resturlaub dement-
sprechend gekürzt. Ein Urlaubs-
anspruch von restlichen zehn
Tagen würde in diesem Fall auf
vier Tage schrumpfen. 

In seinem Urteil vom 22. April
2010 befasste sich der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) mit
der Thematik und fällte ein Ur-
teil, das sich auch auf die beste-
hende deutsche Rechtslage
auswirkt. 

Urlaubsansprüche
müssen erhalten 
bleiben

Dem Urteil des EuGH zufolge
dürfen Urlaubsansprüche, die
zu Beginn der Elternzeit noch
anstehen und aus diesem Grun-
de nicht mehr wahrgenommen
werden können, nicht verfallen.
Als Begründung führten die
Richter die europäischen Rah-
menbedingungen über den
 Elternurlaub im Anhang der
Richtlinie 93/34/EG an. Diese
stellt sicher, dass alle Ansprüche
der Arbeitnehmer während der
Elternzeit erhalten bleiben.
Hierzu zähle auch der Jahres -
urlaub, so die Richter. 

>

le im deutschen Urlaubsrecht
aufgedeckt, die eine klare, alle
Beschäftigtengruppen betref-
fende Diskriminierung von Teil-
zeitbeschäftigten darstellt und
damit in ers ter Linie Frauen be-
trifft. Der Gesetzgeber steht
jetzt im Zugzwang, diese rechtli-
che Schieflage umgehend gera-
de zu rücken“, erklärte Helene
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung. Sie
mahnte in dieser Angelegenheit
zur Eile. Angesichts der steigen-
den Anzahl von Teilzeitarbeits-
verhältnissen sind mehr und
mehr Menschen Leidtragende
dieser Rechtspraxis. „Nicht nur
Eltern werden damit diskrimi-
niert, sondern auch all diejeni-
gen, die aufgrund der Krise ihre
Arbeitszeit reduzieren mussten,
werden durch willkürliche ge-
setzliche Regelungen wie diese
benachteiligt.“ bau

Des Weiteren urteilte das Ge-
richt, dürfe Resturlaub, der wäh-
rend einer Vollzeitbeschäftigung
entstanden ist, nicht auf ein
später begründetes Teilzeitar-
beitsverhältnis herunter gerech-
net werden. Dies ergebe sich
aus der Rahmenvereinbarung
über Teilzeitarbeit zur Richtlinie
97/81/EG. Entscheidend für den
Umfang des Urlaubsanspruchs
sei der Zeit raum, in dem er er-
worben wurde, nicht der Zeit -
raum, in dem er genommen
werden könne, hieß es in der
 Urteilsbegründung. 

Wildfeuer fordert 
Korrektur im 
Urlaubsrecht 

Die dbb bundesfrauenvertre-
tung fordert nun eine umgehen-
de Anpassung der deutschen
Rechtslage. „Der EuGH hat mit
diesem Urteil eine Schwachstel-

>

Urlaubsansprüche, die vor einer Elternzeit
 angesammelt wurden, bleiben Müttern und
 Vätern auch nach der Rückkehr in den Beruf
vollständig erhalten. Das hat der Europäische
Gerichtshof entschieden. Ansprüche auf Rest -
urlaub bleiben demnach auch dann in vollem
 Umfang bestehen, wenn die Wochenarbeitszeit
nach einer Erziehungspause reduziert wird. 
(Az.: C-486/08)

EuGH entscheidet zu Gunsten von Teilzeitbeschäftigten:

Resturlaub nach Elternzeit
in vollem Umfang erhalten!

> Die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung Helene Wildfeuer
fordert, die Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter auch im deutschen
Urlaubsrecht zu beseitigen.
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Für den öffentlichen Dienst
sah der Einigungsvertrag in Ar-
tikel 20 Absatz 2 vor, dass die
Wahrnehmung von öffent-
lichen Aufgaben im Sinne von
Artikel 33 Absatz 4 des Grund-
gesetzes „sobald wie möglich
Beamten zu übertragen“ ist.
Das war eine eindeutige Ent-
scheidung für die Einführung
des Berufsbeamtentums als
wesentlicher Garant der frei-
heitlichen Grundordnung auch
in dem beigetretenen Teil. Da-
mit fand die unter anderem
von Gewerkschaftsseite kon-
trovers geführte beamtenpoli-
tische Diskussion, ob das Be-
amtentum herkömmlicher Art
überhaupt im wiedervereinig-
ten Deutschland gelten sollte
oder der Zeitpunkt nicht für
 eine grundlegende Reform zu
nutzen sei, ihren Abschluss.
Insbesondere die damalige
ÖTV trat für die Abschaffung
der Unterschiede zwischen
den beiden Statusgruppen im
öffentlichen Dienst ein, wäh-
rend der dbb die Einführung
des Berufsbeamtentums zeit-
gleich mit der Herstellung der
staatlichen Einheit forderte.

Da die wiederhergestellten
Länder im Beitrittsgebiet eine
gewisse Zeit brauchen würden,
um eigenes Landesbeamten-
recht zu schaffen, räumte ih-
nen der Einigungsvertrag eine

Frist bis zum 31. Dezember
1992 ein. Bis zu diesem Zeit-
punkt fanden die für Bundes-
beamte geltenden Vorschriften
einschließlich des Übergangs-
rechts für die Begründung von
Beamtenverhältnissen auf
Landes- und Kommunalebene

Die Frage der Übernahme oder
Kündigung des vorhandenen
Personals in den öffentlichen
Einrichtungen und Organen
der DDR stand am Anfang.
Zum einen ging es um den Ab-
bau des zu hohen Personalbe-
standes (fast doppelt so hoch
wie im Westen) und zum an-
deren um die Entscheidung
über die Weiterbeschäftigung
und damit um die Qualifika-
tion jedes einzelnen Mitarbei-
ters. Die so genannte „Warte-
schleifenregelung“ für das Per-
sonal in den nicht übernom-
menen Einrichtungen, die vom
Bundesverfassungsgericht im
Jahr 1991 im Wesentlichen be-
stätigt wurde, und zahlreiche
Übergangsregelungen zu den
Bewährungsanforderungen
des Laufbahnrechts sowie zur
Überleitung der Besoldungs-
und Versorgungsregelungen
waren erforderlich, um die
notwendigen Umstrukturie-
rungen zu begleiten. Dabei
darf nicht vergessen werden,
dass es auch um die Frage der
„Systemnähe“ des Personals
und den Umgang damit ging.
Eine Diskussion, die bis heute
nicht abgeschlossen ist.

Diese Anfänge des öffentlichen
Dienstes kurz nach der Wieder-
vereinigung sind nach 20 Jah-
ren (fast) vergessen, und längst
arbeitet eine Generation im öf-

Anwendung. Bis zum Aufbau
eines funktionsfähigen öffent-
lichen Dienstes war es jedoch
ein weiter Weg, denn der öf-
fentliche Dienst der DDR war
nicht vergleichbar mit dem öf-
fentlichen Dienst der Bundes-
republik Deutschland.

Wenn wir in diesem Jahr den 20. Jahrestag der
Wiedervereinigung feiern, dann hat der öffent-
liche Dienst einen großen Anteil am Gelingen
der deutschen Einheit. Der Aufbau eines funk-
tionsfähigen öffentlichen Dienstes nach dem
Muster des Grundgesetzes und der westlichen
Länder auch im Beitrittsgebiet war eine Vorga-
be des Einigungsvertrages. Zum damaligen Zeit-

punkt war allen Beteiligten klar, dass es nur mit
einem leistungsfähigen öffentlichen Dienst, der
den Bürgern das Vertrauen in den Rechtsstaat
vermittelt, gelingen kann, die notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Ost
und West in einem freiheitlichen und sozialen
Rechtsstaat bei wirtschaftlichem Wohlstand –
zusammenwachsen können. 

20 Jahre deutsche Einheit im öffentlichen Dienst:

Qualitätssicherung unter 
erschwerten Bedingungen
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Bettina Auerbach 
Die Autorin studierte von 1981
bis 1986 Rechtswissenschaft an
der Universität Passau, absol-
vierte von 1986 bis 1989 das Re-
ferendariat in Koblenz und leg-
te das Zweite Juristische Staats-
examen ab. Seit 1990 ist sie mit
verschiedenen Aufgaben im
Bundesministerium des Innern
betraut. Sie ist Ministerialrätin
und leitete unter anderem das
Personalreferat; seit 2004 am-
tiert sie als Leiterin des Referats
„Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Dienstes; Beamten-
statusrecht“ und seit August 2009 zusätzlich als Referatsleiterin „EU
und internationale dienstrechtliche Angelegenheiten“. �

fentlichen Dienst – als Beamte
oder Tarifbeschäftigte –, die kei-
ne eigenen Erinnerungen daran
mehr hat. Sie erlebt eine ande-
re Situation. Nach dem Aufbau
des Berufsbeamtentums und
der Verwaltungsstrukturen im
Beitrittsgebiet folgte die Phase
der Umstrukturierung durch
Privatisierung von Teilen vor-
mals öffentlicher Aufgaben.
Insbesondere Post und Bahn so-
wie kommunale Einrichtungen
der Daseinsvorsorge waren da-
von betroffen. Und der öffentli-
che Dienst heute ist nach den
Reformdiskussionen der letzten
zehn Jahre geprägt durch die
Wirkungen der Föderalismus -
reform I aus dem Jahr 2006. 

Mit der Neuverteilung der Ge-
setzgebungskompetenzen sind
die Länder im Wesentlichen für
das Dienstrecht ihrer Beamten
zuständig und nicht mehr der
Bund. Das Beamtenrechtsrah-
mengesetz, das nach dem Eini -
gungsvertrag seit dem 3. Ok -
tober 1990 auch in den neuen
Ländern galt, ist weitgehend
abgelöst durch das Beamten-
statusgesetz. Dieses Bundes-
gesetz regelt die statusrecht-
lichen Grundstrukturen des
Beamtenrechts in den Ländern
und Kommunen einheitlich im
Interesse der Mobilität der Be-
amten. Aber die für die Mobi-
lität ebenso wichtigen Rege-
lungen zum Laufbahnrecht

und zur Besoldung und Versor-
gung liegen in der Verantwor-
tung jedes einzelnen Landes. 

Die Länder haben im Dienst-
recht eine große Eigenständig-
keit im föderalen Staatsgefüge
erhalten und nutzen diese für
eigene Rechtsetzung. Nicht der
Unterschied zwischen Ost und
West ist entscheidend, son-
dern der Wettbewerb zwi-
schen allen Ländern ist eröff-
net. Wer die beste Lösung hat,
kann sogar „Beamtenminister
des Jahres“ werden. 

Aber im Ernst. Es geht um 
die Zukunft des öffentlichen
Diens tes und um den besten
Weg zur Bewältigung der an-
stehenden Herausforderun-
gen. Im Interesse der Bürger
und der Beschäftigten ist der
Erhalt der Leistungsfähigkeit
der Verwaltung das Ziel. Dabei
steht der öffentliche Dienst
von Bund und Ländern in den
nächsten Jahren vor vergleich-
baren Aufgaben: Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushal-
te, Stellenabbau, Nachwuchs-
gewinnung und älter werden-
de Beschäftigte angesichts der
demografischen Entwicklung,
Verwaltungsmodernisierung.
Um es kurz zu sagen, Quali-
tätssicherung unter erschwer-
ten Bedingungen.

Bettina Auerbach
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Arbeitsgruppe „Gewalt am Arbeitsplatz“:

Rüstzeug gegen Randalierer
kommentiert die Boulevardzei-
tung. Als Gegenstände, „mit
denen Behördenmitarbeiter 
in Hamburg in letzter Zeit be-
droht wurden,“ werden im sel-
ben Bericht „Fleischerbeil, Tee-
kanne, Tomahawk und Compu-
ter-Monitor“ aufgelistet, und
die Zahlen aus einer Antwort
des Senats auf eine Anfrage
der SPD präsentiert, die einen
Anstieg der erfassten Übergrif-
fe gegen Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes um annä-
hernd 66 Prozent, von 920 im
Jahr 2001 auf 1 400 in 2004,
belegen. 

Im Nachhall dieser alarmieren-
den Zahlen, die Opposition
und die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes gleicher-
maßen auf den Plan rufen, er-
greift schließlich der Erste Bür-
germeister Ole von Beust nach
einem Gespräch mit dem dbb
Hamburg die Initiative und
lädt Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Behörden und Ämtern,
der Arbeitsgemeinschaft SGB II
und der Gewerkschaften ein,
gemeinsam mit Beschäftigten
des Personalamts, das zentral
die Aufgaben wahrnimmt, die
im Bereich des Personalwesens
von grundsätzlicher und über-
geordneter Bedeutung sind,
nach Lösungen für das Gewalt-
problem zu suchen. Noch Ende
2005 kam es schließlich zur
Gründung der Arbeitsgruppe
„Gewalt am Arbeitsplatz“.

Auf gutem Kurs 

Beinahe fünf Jahre später, im
Spätsommer 2010, kann die
Arbeitsgruppe, die aus einer
wechselnden Anzahl von 15
bis 20 Mitgliedern besteht,
 eine Reihe beachtlicher Akti-
vitäten zur Gewalt-Prävention
vorweisen. „Wir haben in Ham-
burg den Ernst des Themas

>

 erkannt und sind weiterhin
entschlossen, unserer Fürsor-
gepflicht als Dienstherr und
größter Arbeitgeber in Ham-
burg auch in Sicherheitsfra-
gen so gut wie möglich nach-
zukommen“, erläutert Ralf
Hinsch, dem als Abteilungslei-
ter Dienst-und Tarifrecht im
Personalamt die Leitung der
Arbeitsgruppe obliegt. Inzwi-
schen sei die AG mit den von
ihr erarbeiteten Bewertungen
und Empfehlungen auf gutem
Kurs. 

Bis die Gruppe ein erstes Bild
gewinnen konnte, welche
 Arten von Gewalt sich im
 Arbeitsalltag der Ämter, Be -
hörden oder Beratungsstellen
zeigten, vergingen einige Mo-
nate, in denen eifrig diskutiert
und noch gründlicher evalu-
iert wurde. Die Arbeitsgruppe
hatte zwischenzeitlich ihre
Existenz über das Intranet pu-
blik gemacht, als im Sommer
2006 ein Merkblatt des Ar-
beitsmedizinischen Dienstes
(AMD) über die gesundheit-
lichen Folgen gewalttätiger
Übergriffe informierte: „In
 einigen publikumsintensiven
Arbeitsbereichen wie Sozial-

Welcher Vorfall konkret den
Prozess in Gang gesetzt hatte,
der zur Gründung der Arbeits-
gruppe „Gewalt am Arbeits-
platz“ führte, möchte jetzt,
nach fünf Jahren, keiner der
Anwesenden mehr bewerten.
Unstreitig in der Erinnerung
der AG-Mitglieder, die sich an
diesem Spätsommertag im Bü-
ro von Ralf Hinsch, dem Abtei-
lungsleiter Dienst-und Tarif-
recht des Personalamtes der
Stadt Hamburg, versammelt
haben, ist aber, dass die ge-
walttätigen Übergriffe auf Be-
schäftigte des Hamburger öf-
fentlichen Dienstes in 2005
von besonders übler Qualität
waren, und die Antwort auf ei-
ne parlamentarische Anfrage
das Ausmaß der Gewalt deut-
lich vor Augen führte. 

Die Chronik des Schreckens,
wie sie im Archiv der Hambur-
ger Morgenpost bewahrt ist,
liest sich entsprechend: 3. März
2005: Im Arbeitsamt St. Georg
bedroht ein Arbeitsloser einen
Sachbearbeiter mit einer schar-
fen Pistole. 23. März 2005: 
Ein Obdachloser lauert einem
Amtsrichter in der Öffentlichen
Rechtsauskunft am Holsten-

wall auf und fügt ihm mit ei-
nem Messer schwere Verlet-
zungen zu. Juni 2005: Wäh-
rend einer Verkehrskontrolle
zieht ein Autofahrer unerwar-
tet eine Pistole und verletzt
vier Polizisten. 11. Ok tober
2005: Im Finanzamt Hamburg-
Bergedorf sticht ein Handwer-
ker, den Steuerschulden drü-
cken, eine Finanzbeamtin mit
einem Küchenmesser nieder.
Die Frau wird schwer verletzt,
kommt aber – wie die anderen
Gewaltopfer – mit dem Leben
davon. „Fast ein Wunder, dass
es bei den Gewalt-Attacken
noch keine Todesopfer gab“,

Der öffentliche Dienst in Hamburg ist mit rund
75 000 Beschäftigten nicht nur der größte Ar-
beitgeber des Stadtstaates, sondern auch ein
besonders fürsorglicher. Seit 2006 versorgt die
Arbeitsgruppe „Gewalt am Arbeitsplatz“, die
beim Personalamt der Hansestadt angesiedelt
ist, die Beschäftigten in Ämtern und Behörden
mit Rüstzeug gegen Rowdies und Randalierer.
Denn es sind längst nicht mehr nur die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei der Polizei oder
im Justizvollzugsdienst Ziel tätlicher Übergriffe.
Auch andere Dienststellen mit Publikumsver-
kehr werden häufig zu Schauplätzen verbaler
und körperlicher Gewalt.

> Bernhard Günther vertritt in
der AG die Arbeitsgemein-
schaft SGB II.

> Ralf Hinsch, Abteilungsleiter
Dienst-und Tarifrecht im Per-
sonalamt Hamburg leitet die
Arbeitsgruppe „Gewalt am
 Arbeitsplatz“.
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für die Belange des Arbeits-
schutzes der AG „Gewalt am
Arbeitsplatz“ angehört. 

Die Ergebnisse der Auswertung
zeugen von der Brisanz der Ge-
walt-Thematik: 25 Dienststel-
len, das sind mehr als 60 Pro-
zent der Befragten, sehen für
ihre Beschäftigten ein Gefähr-
dungspotenzial, 20 davon –
das sind 50 Prozent der Befrag-
ten – haben bereits Maßnah-
men zur Gewaltprävention
eingeleitet, fünf weitere, also
12,5 Prozent, sind diesbezüg-
lich noch nicht tätig geworden.
Bei den restlichen 15 Dienst-
stellen, also 37,5 Prozent der
Befragten, besteht wegen feh-
lenden Kundenkontakts kei-
nerlei Gefährdungs potenzial.

Jeder Übergriff ist 
zu viel 

Das ausgewertete Zahlenma-
terial bereitete den Boden für
das dritte Großprojekt, das die
Arbeitsgruppe nach Behörden-
abfrage und der Bereitstellung
eines „Katalogs möglicher
Maßnahmen zur Gewaltprä-
vention am Arbeitsplatz“ an-
steuerte: Den Konsens über
ein konkretes Handlungskon-
zept. Das im April 2009 be-
schlossene Konzept besteht
aus dem Modul I, dem Maß-
nahmenkatalog „Info Orga
Bau“ und Modul II „Liste der
Vorreiter“. Wenn seine Umset-
zung gelingt, wird es das Ge-
walt-Risiko der Mitarbeiterin-

>

nen und Mitarbeiter in Ämtern
und Behörden mit Publikums-
verkehr deutlich senken. 

Davon sind auch die Arbeits-
gruppen-Mitglieder Dr. Hans-
Georg Strauf, Dezernent für
Steuerung und Service im Be-
zirksamt Eimsbüttel, und Bern-
hard Günther, stellvertretender
Geschäftsführer der von Stadt
und Bundesagentur für Arbeit
gemeinsam betriebenen Ham-
burger Arbeitsgemeinschaft
SGB II, kurz „team.arbeit.ham-
burg“, überzeugt. Beide haben
bisweilen schwierige Kunden-
kontakte. Ein Grund mehr für
die Mit-Architekten des Hand-
lungskonzeptes, auch als „Bau-
meister“ der neuen Sicherheit
mit gutem Beispiel voranzuge-
hen – und ihre Ämter den Vor-
schlägen von Modul I entspre-
chend umzumodeln, so dass
die Beschäftigten im Gefah -
renfall besser kommunizieren
(Info), der Ablauf von Kunden-
kontakten besser organisiert
(Orga) und dunkle, enge Räu-
me heller und freundlicher ge-
staltet werden (Bau). 

„Durch die baulichen Maßnah-
men und vor allem auch durch
die Sensibilisierung der Mit -
arbeiter  für mögliche Gewalt-
bereitschaft bei den Kunden,
konnte die Sicherheitslage
spürbar verbessert werden.
Wir sollten uns allerdings da -
rüber im Klaren sein, dass Ge-
fährdungen in bestimmten
 Behördenbereichen niemals
völlig ausgeschlossen werden
können“, sagt Dr. Hans-Georg
Strauf. 

So sieht das auch Bernhard
Günther, obwohl die von
team.arbeit.hamburg genutz-
ten JobCenter schon viele Si-
cherheitsstandards aufweisen,
versuche man immer mehr der
erarbeiteten „Standards“ ab-
zubilden. Denn jeder Übergriff,
auch wenn er noch so schnell
vereitelt werden könne, „ist
ein Übergriff zu viel“, stellt
Günther klar. 

cri

dienststellen und Einwohner-
meldeämtern werden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
häufig mit verbalen Angriffen
und Gewaltandrohungen kon-
frontiert“, heißt es in diesem
Merkblatt. Als unmittelbare
Gesundheitsstörungen wer-
den genannt: „Psychovegeta -
tive Fehlregulationen (Herz -
rasen, Schwindelgefühl, Ma-
gen-Darm-Störungen), starke
Angstgefühle, emotionale
 Labilität, Schlafstörungen,
Kopfschmerzen, Erschöpfungs-
gefühle“. 

Gewalt mit Waffen
und Worten 

Diese Palette des Unwohlseins
war von Dr. Michael Peschke
zusammengestellt worden,
dem Leiter des AMD, der bis
heute zu den Kernmitgliedern
der Arbeitsgruppe gehört. „Es
gibt spektakuläre Einzelfälle,
bei denen es zu heftigen Über-
griffen kommt, in den meisten
Fällen handelt es sich aller-
dings um Verbalinjurien, also
Aggressionen, die sich in Form
von Beleidigungen und Be-
schimpfungen Bahn brechen“,
bilanziert der Arzt und Diplom-
Psychologe. „Diese Unterschei-
dung der Gewaltausübung mit
Waffen von jener mit Worten,
habe den Ansatz der AG, wirk-
same Empfehlungen zur Ge-
waltprävention erarbeiten zu
können, wesentlich verbrei-
tert“, ergänzt Dr. Michael
Peschke. 

„Als Übergriff beziehungs-
weise Gewalt definieren wir
 jedes Verhalten verbaler, physi-
scher oder psychischer Art, das
von den Betroffenen als nicht
hinnehmbare Verletzung der
Integrität empfunden wird
und zu Hilfe durch Kollegen,
Ermahnungen durch Vorge-
setzte, Hausverboten, Ord-
nungsdienst- oder Polizeiein-
sätzen, Strafanzeigen oder
Strafanträgen geführt hat“, er-
läutert der Arbeitsmediziner. 

Nahezu zeitgleich mit der Ent-
stehung der Gewaltdefinition

>
wurden ab Sommer 2006 die
Übergriffe gegen Beschäftigte
in einem einheitlichen Verfah-
ren erfasst, das in der Folge-
zeit weiter optimiert wurde.
Sodann entwickelte die Ar-
beitsgruppe in Kooperation
mit der Unfallkasse Nord eine
19 Fragen umfassende Check-
liste zur Gefährdungsbeurtei-
lung von Gewalt gegen Be-
schäftigte sowie einen Maß-
nahmenkatalog zur Gewalt-
prävention am Arbeitsplatz,
die zum Ziel hatten, Gefähr-
dungspotenzial und mögliche
Präventionsmaßnahmen der
Hamburger Behördenland-
schaft auszuloten. Ausgewer-
tet wurden die umfassenden
Rückläufe der Behördenabfra-
ge mehrheitlich von Iris Fried -
richsen, die als  zuständige
Mitarbeiterin im Personalamt

> Mit an Bord von Anfang an sind auch Iris Friedrichsen, die im Personal-
amt für die Belange des Arbeitsschutzes zuständig ist, der Arzt und
 Diplom Psychologe Dr. Michael Peschke …

> … sowie Dr. Hans-Georg
Strauf, Dezernent für Steue-
rung und Service im Bezirks-
amt Hamburg- Eimsbüttel.
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Bereits kleinste Kleinigkeiten
können in privaten Bereichen zu
Gerichtsverfahren führen und
zwingen die Betroffenen zum
Rechtsanwalt. Als „Geschädig-
ter“ müssen andererseits
wiederum Ansprüche gegenü-
ber Dritten auf Schadensersatz
geltend gemacht werden, auch
die sind ohne  anwaltliche Hilfe
und die Einschaltung der Ge-
richte kaum durchzusetzen. Der
Streit ums gute Recht kommt
schneller, als einem lieb ist und
oftmals auch in Situationen, die
eigentlich Erholung statt Stress
bringen sollen.

Beispiel: 
Winterurlaub 

Bei einem Sturz auf der Piste
verdrehte sich ein junger Ski-
fahrer das Knie, weil die Bin-
dung sich nicht öffnete. Ein
Meniskusabriss wurde dia-
gnostiziert; die volle Funk-
tionsfähigkeit des Knies konn-
te nicht wieder hergestellt
werden. Der Geschädigte for-
derte von dem Sportgeschäft
Schadensersatz, weil die Bin-
dung falsch eingestellt worden
sei und sich deshalb beim
Sturz nicht geöffnet habe. Das
Geschäft stellte dies in Abrede,
und es kam zur Klage. Im an-
schließenden Vergleich wur-
den dem Kläger statt der bean-
tragten 109 000 Euro nur 
6 000 Euro zugesprochen. 

>

Rechtsschutzversicherung für dbb Mitglieder:

Maßgeschneidert …

schneidertes Rechtsschutzpa-
ket dank des Vertragspartners
ROLAND Rechtsschutz, dessen
Konzerntochter Jurpartner den
Privat-, Berufs- und Verkehrs-
Rechtsschutz zu besonders
günstigen Konditionen anbie-
tet: Eine hohe Versicherungs-
summe sichert die Abdeckung
der Kosten, Gebühren und Ho-
norare von bis zu 500 000 Euro
je Rechtsschutzfall bei einer
geringen Selbstbeteiligung.
Zusätzlich stellt Jurpartner ei-
ne Strafkaution bis zu 100 000
Euro bereit, um Untersuchungs-
haft zu verhindern.

Preiswert(er) wird der Rechts-
schutz auch deshalb, weil die
Mitglieder der dbb Fachgewerk-
schaften bei arbeitsrechtlichen
Streitigkeiten auf die Juristen
der dbb Dienstleistungszentren
zurückgreifen können. Jurpart-
ner ergänzt diesen Rechts-
schutz im beruflichen Bereich.

Darüber hinaus musste er auf-
grund dieser Entscheidung
auch über 90 Prozent der Ge-
richtskosten der Gegenseite
tragen! Ein horrende Summe
kam für den jungen Mann zu-
sammen: 24 500 Euro! Doch
hier hatte er Glück im Unglück
– oder besser gesagt – richtig
vorgesorgt, seine Rechts-
schutzversicherung übernahm
die Kosten.

Beispiel: 
Autokauf …

… der sich bereits nach 300 Ki-
lometern als Flop erwies. Die
Verkäuferin, deren Ehemann
Autohändler ist, wollte weder
den Wagen zurücknehmen
noch die Reparaturkosten tra-
gen. Nach Einholung eines
Sachverständigengutachtens
ging der Käufer vor Gericht
und bekam Recht. Die Verkäu-
ferin musste die Kosten erstat-
ten, weil der Defekt so schnell
aufgetreten war, dass davon
ausgegangen werden konnte,
er sei bereits vor dem Verkauf
entstanden. Die Kosten in Hö-
he von insgesamt 2 800 Euro
für den Sachverständigen, den
Anwalt und das Gericht über-
nahm die Rechtsschutzversich-
rung.

Eine Rechtsschutzversicherung
lohnt sich also immer. Und für
dbb Mitglieder gibt es über das
dbb vorsorgewerk ein maßge-

>

„Was brauche ich eigentlich für Versicherun-
gen?“, fragt ein junger Mann auf dem Weg in den
Job und die eigene Wohnung in einem Internet-
forum. Die Ratgeber sind sich einig: Eine Rechts-
schutzversicherung sollte unbedingt dabei sein.
Für dbb Mitglieder und deren Angehörige gibt es
über das dbb vorsorgewerk etwas Besonderes:
Rechtsschutz maßgeschneidert …

> info

Vorteile in Kürze
• Hohe Versicherungs summe

• Geringe Selbst beteiligung

• Telefonische Rechts -
beratung

• Spezialtarif für 
Mitglieder bereits ab
9,52 Euro im Monat*

• 12 Monate Beitrags garantie

* Jahresbeitrag auf Monatsbasis für Privat-,
Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz ergän-
zend zu den Leistungen des dbb im beruf-
lichen Bereich, SB 250 Euro

> info

Der Spezialtarif über das dbb vorsorgewerk ist halb so 
teuer wie der durchschnittliche Jahresbeitrag einer Rechts-
schutzversicherung. Zahlen auch Sie zu viel? Wie viel Sie
sparen können, rechnen Ihnen die Kolleginnen und Kolle-
gen in der Kundenbetreuung des dbb vorsorgewerk aus.
Diese sind für Sie montags bis freitags in der Zeit von 
8:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 01805.222 170
erreichbar. (0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk
maximal 0,42 Euro/Minute)

Tipp:
Jetzt Newsletter abonnieren und Apple iPad gewinnen!
Erfahren Sie mehr unter www.dbb-vorsorgewerk.de.

Unnötige Kosten können dbb
Mitglieder so vermeiden, weil
sie Risiken nicht doppelt versi-
chern müssen. Für Familien -
angehörige kann der Arbeits-
Rechtsschutz selbstverständlich
zusätzlich abgedeckt werden.
Handeln Sie gleich, denn es
lohnt sich nicht, den Alltags-
stress vor Gericht auch noch
teuer bezahlen zu müssen. sm
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Hast du’n Handy? „Ein was?“
Die Rückfrage ist berech-

tigt, denn das Lieblingsspiel-
zeug der Deutschen (pardon:
Deutschsprachigen) heißt nur
im Deutschen wie es heißt. 
In englisch-amerikanisch spre-

chenden Welten dürfte die Fra-
ge nach einem „mobile“ oder
„mobile phone“ oder „cell 
phone“ oder cellular phone“
weniger Unverständnis und
Kopfschütteln hervorrufen als
die nach unserem geliebten
Handy.  „Handy“ heißt nichts
anderes als „handlich“ oder
„nützlich“. Und die Bezeich-
nung „Handy man“ könnte 
gar Feministinnen auf den
Plan rufen. Also weg mit dem
Scheinangli zis mus und die kor-
rekte Bezeichnung verwendet?
Das dürfte ebenso wenig et-
was bringen wie der Versuch,

fonu“ – Taschentelefon. Und
auch die Italiener haben dem
Drang zum Pseudoenglischen
nicht nachgegeben. „Telefoni-
no“ (Telefönchen) klingt nach
Dolce Vita wie Handy nach
deutscher Lebensart. Die Ablei-
tung der Bezeichnung Handy
aus dem Schwäbischen „Hen
die koi Schnur?“ gehört aller-
dings ebenso in das Reich der
Legenden wie die Geschichte,
dass japanische Autobauer in
den Sechzigerjahren einen Pro-
totyp für den deutschen Markt
auf die Kölner Domplatte stell-
ten und fleißig die Kommenta-

die falsche Verwendung des
Genitiv-S rückgängig zu ma-
chen: Es heißt eben Paula’s
Bierstübchen, basta.Boden-
ständiger haben die Türken das
Problem der Sprachassimila-
tion gelöst. Es heißt „cep tele-

Nomen est Omen

re der Passanten protokollier-
ten. „Dat sun Auto sin?“, habe
es geheißen, und schon sei der
Markenname Datsun geboren
worden. Nomen est Omen –
oder doch nicht – siehe Handy.
Bei Gesetzesbezeichnungen
gilt beim Wortgebrauch be-
sondere Vorsicht. Ach, hätte
die Bundesregierung doch das

Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz auf die Kölner Domplat-
te gelegt und die Kommentare
der Passanten notiert. Viel-
leicht wäre dann eine hand-
lichere Bezeichnung gefunden
und der Eindruck vermieden
worden, Wachstum könne per
Gesetz beschleunigt werden.

sm
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5. Demographie-Kongress:

Der Staat im Wandel

Heesen: Probleme
endlich angehen

In seinem Auftaktvortrag for-
derte dbb Chef Peter Heesen,
die Demografie bedingten
Probleme im öffentlichen
Dienst endlich anzugehen:
„Wir haben schon jetzt einen
Fehlbestand von 50 000 
Beschäftigten – vor allem in
Schulen, beim Zoll und in den
Finanzämtern, aber auch in
den technischen Berufen, bei-
spielsweise bei der Bundes-
wehr", sagte Heesen. Es dürfe
keinerlei Aufschub mehr ge-
ben, „denn in den nächsten
zehn Jahren werden altersbe-
dingt 20 Prozent der Beschäf-
tigten in den Ruhestand ge-
hen. Allen Verantwortlichen

> muss klar sein, welche gravie-
renden Auswirkungen dies für
die Nachwuchsgewinnung
auf einem umkämpften Ar-
beitsmarkt hat.“

Hinzu kämen die Kostenent-
wicklungen bei Ländern und
Kommunen, wo viel zu spät
damit begonnen wurde, kapi-
talgedeckte Vorsorge für die
steigenden Pensionsaufwen-
dungen zu treffen. „Hier se-
hen wir eine doppelte finan-
zielle Herausforderung. Denn
wer qualifizierten Nachwuchs
gewinnen will – und diesen
braucht der öffentliche Dienst
dringend – muss schon
wegen der Konkurrenz zur
privaten Wirtschaft auch at-
traktive Lohnangebote ma-
chen.“ 

„Ein funktionsfähiger Staat 
ist ohne funktions- und leis-
tungsfähigen öffentlichen
Dienst nicht vorstellbar“, be-
tonte Heesen. Eine angemes-
sene Finanzierung setze wirt-
schaftliches Wachstum vor-
aus. Dringenden Handlungs-
bedarf sieht Heesen bei der
Qualifizierung sowohl in
Schulen als auch in Ausbil-
dungsbereichen: „Wir verlie-
ren zu viele Schülerinnen und
Schüler am unteren Rand.“
Das Prinzip „lebenslanges
 Lernen“ müsse durchgesetzt
werden. „Niemand gehört
mit 55 zum alten Eisen. Das

Generationenpolitik zwischen Fürsorge, Vorsor-
ge und Gewährleistung. Diesem Tagungsthema
widmete sich am 6. und 7. September 2010 im
dbb forum berlin der vom Bonner Behörden-
Spiegel ausgerichtete 5. Demographie-Kon-
gress. Zu den Referenten zählten auch der dbb
Bundesvorsitzende Peter Heesen, die stellver-
tretende dbb Vorsitzende Kirsten Lühmann so-
wie die dbb jugend Vorsitzende Sandra Hennig.

können wir uns gar nicht
mehr leisten. Erworbene Er-
fahrungen müssen langfristig
genutzt werden.“ Ein wesent-
licher Punkt sei auch die ge-
zielte Werbung um qualifi-
zierte Zuwanderer. „Wenn es
allerdings der Kultusminister-
konferenz noch nicht einmal
gelingt, bundesländerüber-
greifend für die Anerkennung
von Abschlüssen zu sorgen,
sehe ich für die Anerkennung
ausländischer Abschlüsse der-
zeit noch ziemlich schwarz“,
so Heesen. Der dbb Chef
mahnte zudem mehr Investi-
tionsbereitschaft in die heimi-
sche Wirtschaft an. Investitio-
nen seien die Voraussetzung
für Innovation und Fortschritt
– in der privaten Wirtschaft
genauso wie im öffentlichen
Dienst.

Lühmann:
Landflucht stoppen

Konkrete Maßnahmen zur Re-
vitalisierung ländlicher Räu-
me forderte die stellvertre-
tende dbb Bundesvorsitzende
Kirsten Lühmann am 7. Sep-
tember auf dem Kongress. Die
besonders in den neuen
Bundesländern festzustellen-
de Flucht aus dem ländlichen
Raum habe weitreichende
Konsequenzen für den öffent-
lichen Dienst und die Da-
seinsvorsorge. Grundsätzlich
haben der Bevölkerungs-
schwund und die damit ein-
hergehende Überalterung in
peripheren ländlichen Regio-
nen den Abbau öffentlicher
Dienstleistungen auch auf-
grund wirtschaftlicher und
haushälterischer Überlegun-
gen zur Folge.

Das führe in einen Teufels-
kreis aus sinkender Attrakti-
vität der Regionen für junge

>

Menschen, weiterer Land-
flucht und sinkenden Zuzugs-
quoten. In der Folge bluteten
ganze Landstriche infrastruk-
turell aus. Darüber hinaus
könne der öffentliche Dienst
in diesen Regionen seine Auf-
gabe als beschäftigungspoliti-
scher Impulsgeber nicht mehr
erfüllen und trage damit indi-
rekt zur gesellschaftlichen
Verödung der betroffenen
 Regionen bei.

„Diese Landflucht hat sich der
öffentliche Dienst nicht selbst
verordnet“, betonte Lühmann.
Sie sei vielmehr eine Folge
kurzsichtiger politischer Ent-
scheidungen. Im Rahmen des
Konjunkturpaketes der Bun -
desregierung zur Bekämp-
fung der Finanzkrise sollen
zwar 3,5 Milliarden Euro für
zusätzliche Investitionen in
die kommunale Infrastruktur
ausgegeben werden, dabei 
sei aber keine Rede von ange-
messener Versorgung mit öf-
fentlichen Dienstleistungen.
Vielmehr sei weiterer Perso-
nalabbau Realität. „Hier ver-
stärken sich die demografi-
schen Faktoren innerhalb der
Verwaltung und die demogra-
fischen Faktoren in ländlichen
Räumen gegen seitig, was den
politischen Handlungsbedarf
zur Revitalisierung ländlicher
Räume noch dringender

> dbb Vize Kirsten Lühmann:
Teufelskreis durch brechen.

> dbb Chef Peter Heesen: 
Konkurrenz zur privaten 
Wirtschaft ernster nehmen.
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macht“, so Lühmann. Be-
sonders bei Polizei, Feuer-
wehr und Rettungsdiensten
sei die Personalsituation in
manchen Regionen schon
heute kritisch. Inzwischen
könne die Frage, ob ein Un-
fallopfer in der Kreisstadt
oder auf dem flachen Land
wohnt, über  Leben und Tod
entscheiden. Wenn die An-
fahrtszeit der Ersthelfer zwi-
schen Stadt und Land zu weit
auseinanderklaffe, sei auch
die verfassungsmäßig garan-
tierte Vergleichbarkeit der Le-
bensverhältnisse nicht mehr
gesichert. „Hier kann sich der
Staat seiner Verantwortung
nicht entziehen“, betonte
Lühmann.

Hennig: Demografie-
feste Verwaltung

Die Bundesvorsitzende der
dbb jugend Sandra Hennig

>

setzte sich auf der Veranstal-
tung für eine bessere Nach-
wuchsgewinnung im öffent-
lichen Dienst ein: Mehr Nach-
wuchs in den Verwaltungen
sei allein im Zuge der demo-
grafischen Entwicklung unab-
dingbar. „In der Vergangen-
heit wurde immer wieder ver-
säumt, rechtzeitig personell
auf Aufgabenzuwächse in
den Verwaltungen und auf
demografische Faktoren zu
reagieren. Egal ob volle oder
leere Staatskasse – Personal-
aufstockung im öffentlichen
Dienst ist grundsätzlich keine
favorisierte Amtshandlung
der Politik.“ So würden Perso-
nalkosten immer noch als lau-
fende Aufwendungen statt
als Investition verstanden.
Der Teufelskreis aus mangeln-
der Personalplanung und
Haushaltszwängen müsse
durchbrochen werden, damit
der öffentliche Dienst seinen

> dbb jugend Vorsitzende Sandra Hennig: Auf Vorrat ausbilden.

wachsenden Aufgaben auch
in Zukunft sachgerecht nach-
kommen könne. 

„Der öffentliche Dienst
braucht neben einer ordent-
lichen Personalbedarfsbe-
rechnung eine demografie -
feste Personalstrategie. In
diesem Zusammenhang muss

aus dem Dienst ausscheiden-
des Personal bereits im Vor-
feld durch Neuzugänge abge-
federt werden, es muss ,auf
Vorrat‘ ausgebildet werden“,
so Hennig. Das ziehe aller-
dings auch notwendige Ver-
änderungen nach sich, zum
Beispiel was die Karriereper-
spektiven betreffe. �
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richtet über die Arbeitsgruppe „Gewalt
am Arbeitsplatz“ der Stadt Hamburg, die
seit 2006 die Beschäftigten in Ämtern
und Behörden mit Rüstzeug gegen Row-
dies und Randalierer versorgt – denn
längst sind nicht mehr nur die Mitarbei-
ter bei der Polizei oder im Justizvollzugs-
dienst Ziel tätlicher Übergriffe – auch an-
dere Dienststellen mit Publikumsverkehr
werden häufig zu Schauplätzen verbaler
und körperlicher Gewalt.

Selbstverständlich bietet das dbb jugend
magazin auch wieder Neues aus dbb
 Jugendverbänden und dbb, im t@cker-
 checker stehen tolle Preise, Musik- und 
Kino-Tipp bereit! Einfach reinsurfen:
www.tacker-online.de! �

„O’zapft is!“ – damit auf dem Münchener
 Oktoberfest Millionen Menschen sicher und
sorgenfrei feiern, Gastwirte und Schausteller
reibungslos ihrem Gewerbe nachgehen kön-
nen, sind die Beschäftigten des öffentlichen
Diens tes rund um die Wiesn im Dauerein-
satz, hunderte von ihnen direkt vor Ort:
Schlaglichtartig zeigt die t@cker-story in 
der Oktoberausgabe des dbb jugend maga-
zin auf, wie Polizei, Feuerwehr, Verwaltung,
Finanzamt, Jugendschutz, Gesundheitsamt
und Stadtreinigung für Recht und Ordnung
auf einem der größten Volksfeste der Welt
sorgen – arbeiten, damit sich’s andere gut-
gehen lassen können. t@cker-special be-

t@cker
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Das nach dem Bundesjugend-
tag zweithöchste Gremium der
dbb jugend, der dbb Bundes -
jugendausschuss (BJA), tagte
vom 17. bis 18. September
2010 erstmals im dbb forum
berlin. Die Landesjugendleiter
des dbb und die Bundesjugend-
leiter der dbb Fachgewerk-
schaften diskutierten unter an-
derem über die angespannte
Nachwuchssituation im öffent-
lichen Dienst und nachlassende
Bewerberqualität.

„Fehlende Übernahmen der
Auszubildenden im öffent-
lichen Dienst sind ein grund -
legendes Problem“, sagte dbb
Bundesjugendleiterin Sandra
Hennig. „Azubis erhalten in
Berufen, die nicht nach den
Standards der Industrie- und
Handelskammer ausgebildet
werden, eine verwaltungsin-
terne Ausbildung, die aber mit
der freien Wirtschaft kaum
kompatibel ist. Werden die
jungen Leute nach der Aus -
bildung nicht übernommen,
droht Arbeitslosigkeit.“ Des-

> Der dbb Bundesjugendausschuss besteht neben der Bundesjugendleitung aus den Jugendvorsitzenden der dbb
Landesbünde und Fachgewerkschaften.

dbb Bundesjugendausschuss:

Ausbildung verbessern!
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wegen setzt sich der BJA nicht
nur dafür ein, dass der öffentli-
che Dienst im Angesicht des
drohenden Fachkräftemangels
mehr ausbilden muss. Er for-
dert auch klare Übernahmezu-
sagen für Azubis nach erfolgrei-
cher Ausbildung. „Die Personal-
lücken sind schon jetzt in vielen
Bereichen riesig und werden
sich im Zuge der demografi-
schen Entwicklung noch weiter
vergrößern“, betonte Hennig. 

Bewerberqualität 
steigern

Auf der anderen Seite stellte
der BJA allerdings fest, dass
sich die Qualität der Bewerber
um einen Ausbildungsplatz im
öffentlichen Dienst stetig ver-
schlechtert: Selbst, wenn Aus-
bildungsplätze im öffentlichen
Dienst ausgeschrieben wür-
den, könnten sie oft nicht ent-
sprechend besetzt werden.
„Ein gesamtgesellschaftliches
Problem, das mehr Investitio-
nen in die Bildung erfordert“,
sagte Hennig und führte die
Probleme neben mangelnder
Berufsvorbereitung durch das
Schulsystem auch auf fehlen-
des Personalmanagement im
öffentlichen Dienst zurück.

>

„Durch falsche Personalbe-
darfsplanung kommt es im öf-
fentlichen Dienst immer wie-
der zu extrem schwankenden
Einstellungszahlen. So können
auch die Rahmenbedingungen
der Ausbildung nicht entspre-
chend angepasst werden. In
der Folge fehlen entweder ge-
rade die Stellen mit praxisbe-
zogener Ausbildung oder die
Kolleginnen und Kollegen sind
durch Arbeitsverdichtung der-
art belastet, dass sie prakti-
sche Ausbildung nicht mehr
schultern können.“

Darüber hinaus kritisierte 
der BJA das Fehlen von Unter-
bringungsmöglichkeiten für
Azubis, die nicht heimatnah
ausgebildet werden. Auszubil-
dende bekommen lediglich
20 Euro Übernachtungsgeld.
Die klare Forderung: Bezahlba-
re Wohnheime und die Anpas-
sung des Bundesreisekosten-
gesetzes an die Realität. Dass
das Bundesarbeitsgericht mit
einem Urteil vom 22. Septem-
ber 2009 Azubis auch noch 
die Fahrtkosten für Fahrten 
zu auswärtigen Berufsschulen
 gestrichen habe, sei in die-
sem Zusammenhang kontra-
produktiv. �

Manche Handys haben UKW-
Empfänger. Aber wie kommt
das Internetradio aufs Handy?
Besitzer von Smartphones wie
dem iPhone sowie seinen An-
droid- und Symbian-Konkur-
renten sind fein raus. Kleine
Zusatzprogramme für den
 Radioempfang, so genannte
Apps, können in der Regel kos-
tenlos von den entsprechenden
Systemplattformen herunter-
geladen werden. Genau wie
beim Internetradioempfang zu
Hause können Hörer dann aus
tausenden internationalen Ra-
diokanälen wählen. Das Gan ze
funktioniert im Live-Stream,
bei dem das Radioprogramm
parallel im Internet ausgestrahlt
wird. Zwei Dinge braucht der
stolze Smartphonebesitzer
allerdings zum  ungetrübten
Empfang: einen Mobilfunkver-

trag, der den schnellen UMTS-
Empfang beinhaltet und –
zwingend – eine Datenflatrate.
Denn ohne unbegrenztes Da-
tenvolumen kann die Telefon-
rechnung bei stundenlangem
Internetradiogenuss ungeahn-
te Höhen erreichen. Alle Mobil-
funkanbieter haben aber ent-
sprechende Angebote für im-
mer geringere monatliche Bei-
träge im Programm. Eine wei-
tere Möglichkeit, Radio auf
dem Mobiltelefon zu hören,
sind Podcasts. Bei dieser Vari-
ante laden sich Radiofans
 bestimmte Sendungen vom
heimischen PC oder Mac auf
das Handy, um sie unabhängig
von Sendezeit und Empfangs-
möglichkeiten hören zu kön-
nen. Kostenlose Podcasts fin-
den Sie auf der Internetseite
 Ihres Lieblingssenders. �

> Die VdB Jugend stellt sich vor

Die Jugend im Verband der Be-
schäftigten der Bundesbank
(VdB Jugend) stellte sich auf
dem BJA ausführlich vor: Der
junge Verband wendet sich vor
allem gegen die willkürliche
Schließung von Filialen der
Bundesbank und die damit ein-
hergehende höhere Arbeitsbe-
lastung auch der jungen Be-
schäftigten. Die stellvertreten-
de VdB-Jugendleiterin Katja Sei-
ler skizzierte die Ziele der VdB
Jugend: „Neue Wege in der Ge-
werkschaftsarbeit gehen, die
gewerkschaftlichen Interessen
mit gemeinschaftlichen Zielen
verbinden und das Ganze ehr-
geizig und engagiert zu vertre-
ten sind unsere Vision!“ Außerdem will die VdB Jugend nicht nur die
Motivation des Nachwuchses bei der Bundesbank fördern, sondern
auch deren Ideen direkt aufnehmen und wenn möglich umsetzen.

> Katja Seiler stellte die 
VdB Jugend vor.

Online-Tipp:

Internetradio 
per Handy
Die dbb Medienkonferenz hat im September 2010
gezeigt, dass sich die Verbreitungswege von Radio
diversifizieren. Neben dem guten alten UKW-
Empfang wird die digitale Ausstrahlung immer
wichtiger. Neben dem neuen Sendestandard DAB
(Digital Audio Broadcasting) und seinem Nachfol-
ger DAB II ist Internetradio nach wie vor eine ein-
fache Möglichkeit, unzählige Radiosender aus
dem In- und Ausland zu hören. Auch die Öffent-
lich-Rechtlichen sind im Internet mit ihren Pro-
grammen vertreten. Nutzbar sind sie auch mobil.
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Massive Proteste 
bei Bundesbeamten 
erwartet

Als Reaktion auf das Sparpaket
der Bundesregierung schließen
die Bundesbeamten einen hei-
ßen Herbst nicht aus. Der Spre-
cher der dbb Bundesbeamten-
gewerkschaften und Bundes-
vorsitzende des BDZ Deutsche
Zoll- und Finanzgewerkschaft,
Klaus H. Leprich, erwartet
„massiven Protest“.

> BDZ kommen die Beamtinnen und
Beamten als Dank für das seit
fünf Jahren bestehende Son -
deropfer beim ‘Weih nachts -
geld’ einen Tritt in den Hin-
tern“, so Leprich. �

> Klaus Hilger Leprich,
Bundesvor sitzender des BDZ

> VBB

Bundeswehr-Beschäftigte verlangen Klarheit
über ihre Zukunft

Der Verband der Beamten der Bundeswehr (VBB) vermisst
„ausreichende Informationen“ zur Zukunft des Personals in
der Bundeswehrverwaltung. Allein von der Entscheidung
des Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Gutten-
berg, die Wehrpflicht auszusetzen und keine Musterungen
mehr durchzuführen, sind in den Kreiswehrersatzämtern
und weiteren Behörden bundesweit 4 000 Arbeitsplätze
 betroffen, erklärte der VBB am 16. September 2010.

Der VBB fordert klare Aussagen zur Weiterbeschäftigung
des von der Aussetzung der Wehrpflicht betroffenen Perso-
nals und zu Überlegungen, einen möglicherweise darüber
hinausgehenden Personalabbau sozialverträglich zu beglei-
ten. Mit Aussagen, es sei noch nichts entschieden und man
solle abwarten, können sich die Betroffenen nicht mehr zu-
friedengeben. „Sie verlangen Klarheit über ihre berufliche
Zukunft“, heißt es in der Erklärung. 

Große Erwartungen hätten die Beschäftigten in die Zusage
des Ministers gesetzt, Verbände und Gewerkschaften in den
Prozess der Bundeswehrreform einzubinden und fortlau-
fend zu informieren. „Auf diese Zusage des Ministers haben
die zivilen Angehörigen der Bundeswehr vertraut. Um so
größer ist die Enttäuschung, dass weder von der Leitung
des Ministeriums noch anlässlich eines Informationsgesprä-
ches in der vergangenen Woche durch die anwesenden Mit-
glieder der Strukturkommission Bereitschaft gezeigt wurde,
zu strukturellen Überlegungen für eine Umorganisation des
Ministeriums und dessen Komplettumzug nach Berlin so-
wie zu einer Neuorganisation des dem Ministerium nachge-
ordneten Bereiches Stellung zu nehmen.“

Weiter heißt es: „Es ist angesichts der fundamentalen Ver-
änderungen wenig hilfreich, Interessenvertretungen nicht
verlässlich zu informieren und auf der anderen Seite durch
Aussagen in der Presse vorab Meinung zu bilden. Damit
wird Unruhe gefördert und man lässt die Angehörigen des
Ministeriums und der Bundeswehrverwaltung mit ihren
Sorgen um den Arbeitsplatz und die berufliche Zukunft al-
lein. Eine Bundeswehrreform dieser Größenordnung kann
nur gelingen, wenn sie von Ehrlichkeit und Transparenz ge-
tragen ist und die Beschäftigten mitgenommen werden.“ �

Gegen Verschärfung 
des Waffenrechts 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) lehnt eine er-
neute Verschärfung des Waf-
fenrechts nach dem Amoklauf
von Lörrach ab. „Das Waffen -
gesetz ist gut und reicht aus“,
sagte Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt am 20. September
2010 der Nachrichtenagentur
dpa. „Wir haben kein Gesetzes-,
sondern ein Kontrolldefizit.“
Wendt appellierte an die Kom-
munen, dafür mehr Personal
einzustellen. 

> DPolG

großkalibrige Waffen wurde
die Altersgrenze auf 18 Jahre
heraufgesetzt: Minderjährige
dürfen im Verein nur noch
mit Kleinkaliberwaffen schie-
ßen. 

Der mit einer kleinkalibrigen
Waffe begangene Amoklauf in
Lörrach zeige, wie unsinnig
die Diskussion über großkali-
brige Waffen gewesen sei,
sagte Wendt. Nach Angaben

> Rainer Wendt,
Bundesvor sitzender der DPolG

des DPolG-Chefs sind die

meisten legalen Waffen in

den Händen von Sportschüt-

zen. Jäger, Förster und Polizis-

ten machten nur einen gerin-

gen Anteil aus. In gut zwei

Jahren lägen genaue Zahlen

in einer zentralen Datei vor:

Bis zum 31. Dezember 2012

entstehe beim Bundesverwal-

tungsamt das nationale Waf-

fenregister. �

Die Bundesregierung hatte am
1. September 2010 das Haus-
haltsbegleitgesetz und damit
ihr umstrittenes Sparpaket auf
den Weg gebracht. Mit der
Rücknahme der bereits gesetz-
lich geregelten Erhöhung des
Weihnachtsgeldes zum 1. Ja-
nuar 2011 um 2,44 Prozent
 begehe die Bundesregierung
Wortbruch, sagte Leprich am
2. September 2010. Zugleich
warnte er vor dramatischen
Folgen des Abbaus von bis zu
15 000 Stellen bis 2014 in den
Bundesverwaltungen.

Dort fehle bereits jetzt an 
allen Ecken und Enden Perso-
nal, beklagte Leprich. Außer-
dem sei die Arbeit in teilweise
unzumutbarer Weise verdich-
tet worden. Angesichts dessen
müssten Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble und
seine Ressortkollegen erklä-
ren, welche Aufgaben künf-
tig vernachlässigt werden
 sollten.

„Während Vizekanzler Guido
Westerwelle über Steuersen-
kungen schwadroniert, be-

Die sichere Aufbewahrung der
rund zehn Millionen legalen
Waffen in Deutschland müsse
stärker kontrolliert werden.
Zudem gebe es in der Bun -
desrepublik schätzungsweise
rund 20 Millionen illegale,
nicht  registrierte Waffen, sagte
Wendt. 

Nach dem Amoklauf von Win-
nenden im März 2009 war das
Waffenrecht verschärft wor-
den. Auch damals gehörte die
Tatwaffe einem Sportschüt-
zen. Die Behörden können nun
auch verdachtsunabhängig 
die sichere Aufbewahrung von
Schusswaffen überprüfen.
 Zuvor war das nur bei begrün-
deten Zweifeln möglich. Für



Lesenswertes vom dbb verlag empfohlen

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Die Deutschen und 
ihre Mythen
Herfried Münkler
Mythen formen nationale Identitäten, mobi-
lisieren im Positiven wie im Negativen und
spielen in der Geschichte eine bedeutende
Rolle. Deutschland ist heute eine weitge-
hend „mythenfreie Zone“. Dafür haben in
seiner Geschichte Mythen eine umso bedeu-
tendere Rolle gespielt bzw. die Mentalität
der Deutschen geprägt. Wer kennt sie nicht,
Begriffe wie Nibelungentreue oder die ger-
manische Wehrhaftigkeit, die nicht zuletzt
in der siegreichen Hermannschlacht vor gut
2000 Jahren wurzelt. Der Berliner Politikwis-
senschaftler Münkler führt den Leser auch
an schicksalhafte Orte der Deutschen, etwa
den Rhein, die Wartburg, Weimar oder auch
Nürnberg. Auch die junge Bundesrepublik
hatte durchaus ihre Mythen wie das Wirt-
schaftswunder oder die D-Mark.

601 Seiten brosch., 15,00 €

Business English für
 Personaler
Annette Bosewitz, 
Rene Bosewitz, Frank Wörner
Das Buch hält Gesprächsleitfäden, Muster-
dialoge, Vokabeln, Vorlagen und Übungen
im Englischen speziell für Personalfachleute
bereit. In 18 Modulen wird grundlegendes
und relevantes Know how für die Personal-
arbeit auf Englisch vermittelt. So werden
Personaler auf Einstellungsgespräche,
 Unterredungen über Weiterbildung oder
Motivation bis hin zu Abmahnungen und
Kündigungen sprachlich perfekt vorbereitet.

309 Seiten brosch., 39,80 € 

Da Vincis Vermächtnis
Stefan Klein
Als Leonardo da Vinci am 2. Mai 1519 starb,
hinterließ er der Nachwelt nicht nur 21 Gemäl-
de und schätzungsweise 100 000 Zeichnungen
und Skizzen, sondern Forschungsergebnisse 
auf den unterschiedlichsten wissenschaftlichen
Gebieten, die seiner Zeit weit voraus waren:
Mit der Konstruktion von Flugmaschinen, Ro-
botern und Kriegsmaschinen befasste sich das
Universalgenie ebenso wie mit der Anatomie
des Menschen oder den Gesetzen der Wasser-
kraft. Viele Skizzen Leonardos, die Kunsthisto -
rikern lange ein Rätsel blieben, entschlüsseln
mittlerweile Herzchirurgen, Physiker und Inge-
nieure – und geraten ins Staunen. Stefan Klein,
der erfolgreichste, deutschsprachige Wissen-
schaftsautor hat deshalb auch keine Künstler-
biographie geschrieben, sondern versucht,
 Leonardos Gedanken zu folgen und „einen 
der ungewöhnlichsten Menschen, den es je
gab, gleichsam von innen her kennenzulernen.“

336 Seiten brosch.,  9,95 €

Wer hats gesagt
Duden
500 berühmte Redewendungen und Zitate
hat die Dudenredaktion gesammelt, in alpha-
betische Reihenfolge gesetzt und mit  Erklä -
rungen versehen. Der Leser erfährt, von wem
die  viel zitierten Aussprüche stammen und in
welchem Zusammenhang sie getan wurden.
Schließlich sorgt der Band mit seinen Erläu-
terungen auch dafür, dass jedermann die
 Zitate korrekt anwenden kann. Dank eines
zusätzlichen Registers lassen sich alle zitier-
ten Personen schnell auffinden.

224 Seiten geb., 9,95 €

Mieses Karma 
David Safier
Die Fernsehmoderatorin Kim Lange geht nicht
gerade zartfühlend mit ihren Mitmenschen,
speziell ihrer Familie, um. Ausgerechnet am
Abend ihres größten Triumphes – der Aus-
zeichnung mit dem deutschen Fernsehpreis –
wird sie von den Trümmern einer russischen
Raumstation erschlagen und findet sich mit
jeder Menge schlechtem Karma im Jenseits
wieder. In Safiers ausgesprochen unterhaltsa-
mem und etwas schrägem Roman reicht das
gerademal zu einer Wiedergeburt als Ameise.
Wie Kim sich unermüdlich mit der Sammlung
von gutem Karma von Wiedergeburt zu Wie-
dergeburt hocharbeitet, um endlich wieder 
bei ihrer Familie sein zu können, schildert der
Autor in vielen witzigen Episoden.

283 Seiten brosch.,  8,95 €

Was ich glaube
Hans Küng
Theologieprofessor Hans Küng legt in die-
sem Buch ein ganz persönliches Glaubens-
bekenntnis ab, bei dem es um Vertrauen, 
um Lebensfreude, Lebenssinn und -leid,
nicht aber um wissenschaftliche Theorien
geht. „Ich schreibe für Menschen“, so Küng,
„die auf der Suche sind. Die nichts anzu -
fangen wissen mit dem Traditionalisten -
glauben römischer und protestantischer
Herkunft. Die aber nicht zufrieden sind mit
ihrem  Unglauben oder ihren Glaubenszwei-
feln.“ Diesen Personenkreis lädt der welt-
berühmte Theologe zu einer „spannenden
geistigen Bergtour“ ein, an deren Gipfel 
eine ganzheitliche Weltsicht winkt.

320 Seiten geb., 18,95 EUR

Friedrichstraße 165 • 10117 Berlin
Telefon 030.7261917-0 • Telefax 030.7261917-40

E-Mail: kontakt@dbbverlag.de • www.dbbverlag.de

Anzeige

Anzahl:

Anzahl: Anzahl:

Anzahl:

Anzahl:

Anzahl:

Für unsere Leser versandkostenfrei!
Einfach diesen Bestellcoupon ausfüllen, die gewünschte Anzahl eintragen und per Post oder Fax unter 030.7261917-40 abschicken.
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> dbb hamburg

Sonderzahlung muss erhalten bleiben!

„Die Sonderzahlung der Beamtinnen und Beamten ist kein
Weihnachtsgeschenk des Senats, sondern ein ganz norma-
ler Einkommensbestandteil und steht nicht zum Ausgleich
von Haushaltslücken zur Verfügung.“ Das haben Hambur-
ger Personalräte und der dbb Landesbund in einer Resolu-
tion am 8. September 2010 nochmals klargestellt. 

„Das Beamtenrecht begründet ein öffentlich-rechtliches
Dienst- und Treueverhältnis für hoheitliche Aufgaben.
Haushaltssanierung durch willkürliche Besoldungskürzun-
gen ist ein eklatanter Missbrauch des Beamtenrechts“,
heißt es weiter in der gemeinsam vom dbb hamburg und
DGB veröffentlichten Erklärung. 

Hamburgs Personalräte und beide Gewerkschaften fordern
von Senat und Bürgerschaft eine gerechte Steuerpolitik, ei-
ne intelligente und soziale Haushaltspolitik, eine solidari-
sche Stadtpolitik in allen Bereichen, eine offensive Einfluss-
nahme des Senats auf die Bundespolitik und eine leistungs-
gerechte Tarif-, Besoldungs- und Personalpolitik: 

„Den Beamten die Sonderzahlung kürzen, in großem Aus-
maß Stellen streichen, tief in die öffentlichen Dienstleistun-
gen hineinschneiden und gleichzeitig die Vermögen und 
die Spitzeneinkommen schonen – das werden wir uns nicht
gefallen lassen!“ �

> dbb Hessen

Parlamentarischer Abend ein voller Erfolg

Auf eine „ausgezeichnete Resonanz“ bei den Abgeordne-
ten des Hessischen Landtags ist die Einladung des dbb
Hessen zu einem parlamentarischen Abend am 7. Sep-
tember 2010 in der Landeshauptstadt Wiesbaden gesto-
ßen. Wie der hessische dbb Landesbund mitteilte, nutz-
ten zahlreiche Abgeordnete aller im Landtag vertretenen
Parteien – insbesondere aus dem Innen- und Haushalts-
ausschuss – die Gelegenheit, sich einen ganzen Abend
lang zwanglos mit Mitgliedern des Landeshauptvor-
stands des dbb Hessen über alle den öffentlichen Dienst
und seine Beschäftigten berührenden Themen auszu -
tauschen.

Auch die Regierungsseite war den Angaben zufolge pro-
minent vertreten. Neben Staatsminister Michael Bodden-
berg, dem Minister für Bundesangelegenheiten, ließ es
sich der neugewählte Innenminister Boris Rhein nicht
nehmen, dem dbb Hessen seine Aufwartung zu machen.
Auch der neue Staatssekretär des Innenministeriums,
Werner Koch, nahm teil. Für das Finanzressort gab die
neu ernannte Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher
dem dbb Hessen die Ehre. �

Beamte nicht im Regen
stehen lassen

Mit einer gemeinsamen Ak-
tion haben der Sächsische
 Beamtenbund sbb und seine
Mitgliedsgewerkschaften ihre
 Forderung unterstrichen, die
Sonderzahlung (Weihnachts-
geld) für Beamte, Richter und
Versorgungsempfänger im
neuen Haushalt nicht zu strei-
chen. 

> sbb

> Günter Steinbrecht, 
Vor sitzender des sbb

der Landtagsdebatte zum
Doppelhaushalt 2011/12 ein
Weih nachtsbaum mit einem
leeren Paket überreicht. Im
Rahmen der Aktion fand auch
ein Gespräch mit hochrangi-
gen Vertretern der Koalitions-
fraktionen CDU und FDP des
Landtages und dem Staats-
minister der Finanzen statt,
in dem die Protestierenden
ihre Forderung noch einmal
begründeten.

Der Landesvorsitzende des
sbb, Günter Steinbrecht, ver-
wies darauf, dass der Frei-
staat derzeit schon mit nur
20,78 Prozent Anteil der Per-
sonalausgaben an den Ge-
samtausgaben den vorletz-
ten Platz in der Rangliste der
Personalausgaben der Länder
einnimmt. „Offenbar strebt
Sachsen den letzten Platz in
dieser illustren Reihenfolge
an“, so Steinbrecht. „Betrof-
fen sind dann vor allem die
vielen Beamten mit kleinen
Einkommen, bei denen der
Gürtel sowieso schon eng
sitzt.“ �

Überhasteter 
Kompromiss 

Der von der Regierungskoali-
tion erzielte Kompromiss zur
Sicherungsverwahrung ist
nach Meinung des Bundes der
Strafvollzugsbediensteten
Deutschlands (BSBD) in der Sa-
che „völlig unzureichend und
überhastet“. Es müsse bezwei-
felt werden, ob dieser politisch
kleinste gemeinsame Nenner
Bestand vor den höchsten Ge-
richten hat, erklärte die größte
Interessenvertretung der Straf-
vollzugsbediensteten am
27. August 2010. 

BSBD-Bundesvorsitzender
 Anton Bachl verwies zudem
da rauf, dass es bereits 1998
 einen differenziert ausgearbei-
teten Kompromissvorschlag
gegeben habe: „Damals war es
jedoch die Politik, die das Geld
für die Umsetzung nicht be-
reitstellte. 

> BSBD

Anders als die anderen EU-Part-
nerstaaten habe die Bun desre -
publik die Sicherungsverwah-
rung immer stärker ausgeweitet
und sehe sich nunmehr ange-
sichts der kritischen Haltung in
Straßburg vor hausgemachte
Probleme gestellt. Im Übrigen
würde die Umsetzung des Kom-
promisses lediglich 90 Siche-
rungsverwahrte betreffen – 
die anderen 400 und damit die
rechtlichen Probleme blieben
von der Regelung unberührt. Der
BSBD plädiere deshalb dafür, zu-
nächst die höchstrichterlichen
Ausführungen des Bundesver-
fassungsgerichtes abzuwarten. �

> Anton Bachl, 
Bundesvor sitzender des BSBD

Symbolisch wurde am 1. Sep-
tember 2010 vor dem sächsi-
schen Landtag in Dresden je-
dem Abgeordneten im Vorfeld
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DEUTSCHLAND

Reise und Erholung

Urlaub an der Nordsee!
Schöne Ferienwohnungen und Appartements

zu günstigen Preisen.
Sie können bei Flut in der Nordsee und bei Ebbe im Freibad 
baden, Sonnenbaden, Sandburgen bauen, Wattwandern, 
Windsurfen oder die wunderschöne Umgebung mit dem 
Fahrrad erschließen. Ganzjährig geöffnet.

„Das Fischerhaus“ · Roswietha Alts
Robbenstr. 2 · 26506 Norddeich

Tel. (04931) 81234 · Fax (04931) 8754

Westerland/Sylt, 2 gemütl. Ferienwoh-
nungen, 2 u. 4 Personen, 300 m Strandnähe. 
Tel. (040) 6476276 oder (04651) 23338

Nordsee, Nähe Carolinensiel, FeWos, 2–6 
Pers., ruhige Lage, familienfreundlich. Tel. 
(04461) 80095, www.fewo-renate-montag.de

Insel  Rügen – Ferienwohnungen
direkt am Wasser! Ruhig, sonnig, komforta-
bel, für 2–4 Personen, ab 45,– ¤, Fam. Jens,
Putbus/Neuendorf, Tel. (038301) 60289,

 www.alte-bootswerft.de

Thüringen – Hohenwartestausee
FeWo ab 35,– ¤, Wohnzi., 2 Schlafzi., 
Küche, DU/WC. D. Pahlisch, 07338 
Hohenwarte, Tel. (036733) 30241

Moselweingut, Nähe Bernkastel, FeWo 

2–4 Pers. ab 37,– ¤; DZ, DU/WC ab 39,– ¤, 

Tel. (06535) 1241, www.weingut-falkenburg.de

Moselurlaub
Zi. m. DU/WC, TV, 20,– bis 25,– ¤, inkl. Frühst., 
FeApp. 2 Pers. 33,– ¤, Parkplatz am Haus.
Reschke, Brückenstraße 21, 54538 Kinheim, 
Tel./Fax (06532) 4976 www.reschke-kindel.de

Mosel, 8 FeWo in Bernkastel, 1–3 
Schlafz., 1–3 DU/WC, 2–8 P. Tel. (06531)
1421, www.mosel-ferien.de

Lüneburger Heide
. . . da, wo sie am schönsten ist! Komf. Fewos

Prospekt Tel. (0 58 27) 97 06 90
E-Mail: landhaus_at@t-online.de
www.landhaus-am-tannhof.de

Berlin Tiergarten Regierungsviertel
App. für 2 Personen, NR, Sat-TV, Park-
platz, Tel. (030) 8821444

Berlin, 2-Zimmer-Gästewohnung, NR, 
ruhige Lage, Parkplatz, Endpreis 45,–/
50,– €/Tag. Tel. (030) 4011476

Zwischen Freiburg und Europa-Park Rust
Familienfreundliche Komf.-FeWo, 110 m2,
5½ Zimmer, 2–8 Personen, sep. Eingang, 
Balkon, Sat-TV, ab 39,– ¤/Tag f. 3 Pers.

Wein- und Ferienort Malterdingen
Tel. (07644) 6895

E-Mail: jmmalt@web.de, Hausprospekt
Internet: www.haus-falkennest.de

Schwarzwald/Schweizer Grenze, 
FeWo für 2 Pers. mit überd. Terrasse, TV, 
NR, Hunde erlaubt. Tel. (07761) 8724, 

E-Mail: hirtler@kabelbw.de

Bauernhof/Nähe St. Peter-Ording,
Kühe, Schafe, Ponys, hofeigener Reitweg, 
Strand 800 m, kinderfrdl., 4-Sterne FeWos, für 
2–6 Pers., Frühstück, Sauna, Hausprospekt!
Tel. (04862) 8541 www.rickerts.de

Bodensee bei Überlingen, 2 komf. FeWos*** 
(je 2 E + 2 K), in ruh. Lage am Wald, herrl. 
Alpensicht, Tel., TV, Sauna, Spiel- und Lie-
gewiese, Hausprospekt. Tel. (07554) 8733, 
www.ferienwohnung-hofele-bodensee.de

83471 BERCHTESGADEN
familiär, Nähe Mozart-Stadt Salzburg, sonn., zentr. Lage, 
Komfortzi., Tel., TV, Vital-Schlemmerfrst.-Buffet, HAL-
LENBAD, Sauna, Aroma-Massage, Whirlpool, Dampfb., 
Wellness, bequ. Wanderwege. Herbstangebot 
4 Ü/F ab 126,– ¤ p. P.; FeWo 2 P.: ab 184,– ¤.
ALPENHOTEL WEIHERBACH, Tel. (08652) 97888-0, 
Fax 97888-88, www.weiherbach.de

Allgäu Oberstaufen „Plus“ ***FeWos
Bauernhaus ab 40,– ¤, Bergbahnen, Erleb-
nisbad, Skipass usw. gratis. Tel. (08386) 
1430, www.Ferienwohnungen-Hemer.de

Zellertal – Arberregion – Bayer. Wald:
ÜF ab 18,– ¤! Auch HP, Komfortzimmer 
u. FeWos! Tel. (09945) 349, Fax 2353,

www.zur-poschinger-huette.de

SCHWEIZ
Wallis: Nähe Zermatt, 50 m2-Fewo, 2–4 
Pers.; Skigebiet im Ort von 1.230 bis 
2.500 m ü. M., Winter u. Sommer, v. Koll. 
für 35 bis 40 €/Tag zu verm. Tel. (0231) 
651056, www.ferienimoberwallis.de

Urlaub in der Rhön
120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 

Gegend, direkt am Waldrand gelegen.
Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn.

Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV.
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 42 ¤/p. P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof · Tel. (09742) 250
Fax (09742) 1553 · www.zum-taufstein.de

FRANKREICH
Atlantikküste-Vendée, wunderschöne 
Ferienhäuser, strandnah, pers. ausgesucht. 
Tel. (02684) 958223 www.vendee.de

MAURITIUS
Kollege bietet kl. fam. Bung.-
anlage ab ¤ 32 p. P. (02158) 400805, 
www.mauritius-traumvilla.de

SPANIEN
Teneriffa-Nord, Finka mit Meerblick, 
gr. Wintergarten mit gr. Obstgarten, 
lang- oder kurzfristig zu vermieten, Tel. 
(05931) 888441 sabineleiner@web.de

ÖSTERREICH

W I E N – P R E I S W E R T
10 Minuten vom Westbahnhof, FeWos
mit DU/WC, Küche, Sat-TV, Tel., WLan,
ab 27,– ¤ pro Pers., DZ ab 22,– ¤ pro Pers.

Gally Apartments, A-1150 Wien
Arnsteingasse 25, Tel. 0043/1/8929073,

Fax 0043/1/8931028, www.gally.biz

Wien, sehr zentrale Lage, Nähe Westbahn-
hof, Maria-Hilfer-Straße, 10 Min. Fußweg, 
DZ mit DU/WC, Föhn, TV, 33,50 ¤ Ü/F p. P., 
Appartm., 1–3 Pers., Küche, TV 90,– ¤/Nacht.

Gästezimmer B. Koller, Schmalzhofgasse 11,
A-1060 Wien, Tel./Fax (00431) 5972935,

www.gaestezimmer-koller.com

Urlaub im Zentrum Wiens bietet preis-
günstig Pension Reimer, A-1070 Wien, 
Kirchengasse 18, Telefon (00431) 
5236162, Fax (00431) 5243782. Kinder 
bis 12 Jahre sind gratis im Zimmer der 
Eltern. E-Mail: pension.reimer@aon.at

Tirol, FeWo, 2–6 Personen
oder DZ, Tel. (0043) 5246/6613

Ihre 
Ansprechpartner
für Reiseanzeigen
erreichen Sie jetzt 

unter 02131/404143
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Gegen Abschaffung des
„Sitzenbleibens“ 

In der Debatte um eine mögli-
che Abschaffung des Sitzen-
bleibens hat der Bundesvor -
sitzende des Deutschen Phi -

lologenverbandes (DPhV),
Heinz-Peter Meidinger, für
 eine Beibehaltung der „Eh -
renrunde“ plädiert. „Es ist

> DPhV > DPVKOM

Paketzustellung nicht in fremde Hände geben

„Die Post darf die Paketzustellung nicht an Fremdfirmen
vergeben. Das könnte eine Spirale nach unten bedeuten.“
Das sagte Maik Brandenburger von der Kommunikations -
gewerkschaft DPV (DPVKOM) der „Frankfurter Rundschau“
(Ausgabe von 25. August 2010). 

Das Management der Deutschen Post prüft, das gesamte
Paketgeschäft nach 2011 auszulagern. Die Gewerkschaften
konnten dies bislang weitgehend verhindern. „Die Frachtzu-
stellung gehört zum Kerngeschäft der Deutschen Post AG.
Dies muss auch so bleiben“, fordert die DPVKOM auch auf
einem Plakat, das sie am 31. August 2010 veröffentlicht hat. 

In Gewerkschaftskreisen werden die neuen Pläne als ein
weiterer Anlauf gewertet, Lohnkosten im Paketgeschäft zu
drücken – entweder bei den eigenen Leuten oder mittels
Outsourcing. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2011, bis dahin
dürfe es weder betriebsbedingte Kündigungen noch länge-
re Arbeitszeiten oder weniger Lohn geben. Zudem habe die
Post zuletzt brillante Zahlen vorgelegt, und man müsse erst
einmal darüber nachdenken, wie groß der Kostendruck tat-
sächlich sei. �

 Unfug zu glauben, mit dem
Abschaffen des Sitzenblei-
bens seien alle Probleme ge-
löst“, sagte Meidinger laut
„Stuttgarter Zeitung“ (Aus-
gabe vom 20. September
2010). 

Seiner Ansicht nach teilt
sich die Gruppe der Sitzen-
bleiber in ein Drittel Schüler,
die mit individueller Förde-
rung erreichbar seien, in ein
weiteres Drittel der völlig
Überfor derten und ein Drit-
tel der Entwicklungsverzö-
gerten, bei denen das
Wiederholen einer Klasse
sinnvoll sei. Er  berief sich
auf eine Studie, wonach die
„entwicklungsverzögerten
Schüler“ nach dem Sitzen-
bleiben zu 50 Prozent höhe-
re Schulabschlüsse erzielten
als Nichtsitzenbleiber. �

> Heinz-Peter Meidinger,
Bundesvorsitzender des DPhV



> Polizeispiegel | dbb seiten | Oktober 2010

dbb > finale
m

it
g

li
e

d
sg

e
w

e
rk

sc
h

a
ft

e
n

46

Kritik am 
Wirtschafts minister

Die Gewerkschaft Deutscher
 Lokomotivführer (GDL) hat
Bun deswirtschaftsminister
Rainer Brüderle wegen seiner
Äußerungen zur Tarifeinheit
kritisiert. Für die GDL sei es
„absolutes Neuland, dass sich
ein Bundesminister der an -
sonsten freiheitlich demokra-
tisch orientierten FDP für eine
zwanghafte Vereinheitlichung
von Tarifverträgen ausspricht,
anstelle weiterhin den plura-
len Weg zu befürworten“, sag-
te Gewerkschaftsvorsitzender
Claus Weselsky am 22. Sep-
tember 2010.

„Die GDL und ihre Mitglieder
nehmen mit Befremden zur
Kenntnis, dass offener Arbeit-
geberlobbyismus vor politisch
ausgewogenen Sachentschei-
dungen steht.“ Mit seinem Be-
kenntnis zur Tarifeinheit habe
Brüderle einen Eingriff in die
Tarifhoheit unterstützt, so
 Weselsky. �

> GDL

> Claus Weselsky,
Bundesvorsitzender der GDL

Unterstützung für
 klagenden Beamten 

Ein Landesbeamter aus Betz-
dorf (Kreis Altenkirchen) in
Rheinland-Pfalz verdient rund
2 500 Euro netto im Monat. 
Mit der Begründung, dies sei
zu wenig, die Besoldung ver-
stoße gegen das Grundgesetz,
verklagte er das Land Rhein-
land-Pfalz vor dem Verwal-

> dbb rheinland-pfalz

tungsgericht Koblenz. Jetzt ha-
ben die Richter die Klage abge-
wiesen. Sie sagen: Die Beam-
tenbesoldung ist angemessen
und somit verfassungsgemäß
(Az.: 6 K 1406/09.KO), berichtet
die „Rhein-Zeitung“ (Ausgabe
vom 20. September 2010).

Mehr Migranten als
 Lehrer gewinnen

„Das heute von der Bundesre-
gierung beschlossene Integra-
tionsprogramm hat die Forde-
rung des VBE endlich aufge-
nommen, Migranten für den
Lehrerberuf zu gewinnen“, sag-
te der Bundesvorsitzende des
Verbandes Bildung und Erzie-
hung, Udo Beckmann, am
8. September 2010. Der VBE
habe vor vier Jahren zum Welt-
lehrertag 2006 die Initiative
„Migranten für den Lehrerbe-
ruf gewinnen!“ gestartet, so
Beckmann, und damit den
Stein ins Rollen gebracht. 

> VBE

> Udo Beckmann, 
Bundes vor sitzender des VBE

> Lilli Lenz,
Vorsitzende des 
dbb rheinland-pfalz

Kontenumstellung über-
fordert viele Senioren

Der Bundesvorsitzende des Se-
niorenverbandes BRH, Dieter
Berberich, hat sich klar gegen
die Umstellung der bisherigen
Kontonummern auf EU-Stan-
dards ausgesprochen. „Viele
Bürgerinnen und Bürger, vor
allem aber ältere Menschen,
werden mit den neuen Zahlen-
kolonnen überfordert. Die
meisten werden weiterhin fast
ausschließlich ihre finanziellen
Verpflichtungen im Inland zu
erbringen haben, wo die bisher
bewährten Kontendaten völlig
ausreichend sind. Es muss da-
her bei den bisherigen Konto-
nummern und Bankleitzahlen
bleiben“, sagte Berberich am
23. August 2010 in Mainz. 

> BRH

> Dieter Berberich, 
Bundesvor sitzender des BRH 

Die Wirtschaftskrise oder die
Verschuldung des Landes spiel-
ten dabei keine Rolle: „Eine Be-
soldung nach Kassenlage ist
unzulässig. Wer gute Leute im
öffentlichen Dienst haben will,
muss sie auch gut bezahlen.“ �

Der Kläger will das Urteil laut
seinem Anwalt in einem Beru-
fungsprozess anfechten. Wenn
er Erfolg hat, müsste das Land
wohl die Besoldung seiner
rund 70 000 Beamten – Lehrer,
Polizisten, Verwaltungsmitar-
beiter – erhöhen, so das Blatt.
Der Kläger ist Justizamtsrat in
der Verwaltung des Amtsge-
richts Betzdorf. Er klagte, weil
er seine Besoldung (Gruppe
A 12, Stufe 10) im Jahr 2008
für zu gering hält. Seine Kritik:
Hätte er in der Privatwirtschaft
eine ähnliche Tätigkeit, wäre
sein Einkommen höher. Seine
Besoldung sei nicht ausrei-
chend an die Wirtschafts- und
Einkommensentwicklung an-
gepasst.

In einem Musterverfahren
unterstützt der dbb die Forde-
rung des Klägers. Landesvorsit-
zende Lilli Lenz sprach gegenü-
ber der Zeitung von einer „Ge-
rechtigkeitslücke“: „Die Besol-
dung der Landesbeamten wur-
de von 2005 bis 2008 so gut
wie nicht erhöht. Wohingegen
Arbeitnehmer in der Privat-
wirtschaft normale Gehaltser-
höhungen erhielten. Der Rück-
stand bei der Beamtenbesol-
dung beträgt sieben Prozent.“
Diesen müsse man ausglei-
chen – durch eine höhere Be-
soldung oder durch Verbesse-
rungen bei der Altersteilzeit.

Die EU-Kommission will im
Herbst 2010 beschließen, dass
die bisherigen Kontonummern
und Bankleitzahlen der 93 Mil -
lionen Girokonten ab Ende 2011
nicht mehr für Überweisungen
und ab Ende 2012 nicht mehr
für Lastschriften gelten. Statt
Kontonummern gibt es dann
die 22-stellige IBAN (Interna-
tional Bank Account Number)
und als Bankleitzahl die 11-
stellige BIC (Bank Identifica-
tion Code) �

In der Folge habe sich der VBE
in die Erarbeitung entspre-
chender Integrationskonzepte
eingebracht. Ausgangspunkt
für den Verband sei gewesen,
dass lediglich ein Prozent der
Lehrerinnen und Lehrer einen
Migrationshintergrund hatten,
während dies unter den Schü-
lern rund 25 Prozent sind. 
In vielen Stadtteilen gebe es
Quoten von 50 Prozent und
mehr.

Die Empfehlung der Bundes -
regierung dürfe nicht durch
das Kooperationsverbot zwi-
schen Bund und Ländern im
Bildungsbereich ausgehebelt
werden, bekräftigte Beck-
mann. „Es muss in Deutsch-
land Normalität werden, dass
Migranten sich auch für den
Lehrerberuf entscheiden.“ Der
VBE dringe darauf, dass Lehre-
rinnen und Lehrer mit Migra-
tionshintergrund für jede
Schulart ausgebildet werden. �
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Geld macht nicht
glücklich – sagt der Volks-
mund. Aber (leider) hat er nicht
Recht. Einer amerikanischen
Studie zufolge macht ein Jah-
reseinkommen von knapp 
60 000 Euro glücklich. Darunter
oder darüber ist allerdings
Schluss mit lustig, dann lassen
sich verstärkt Frust, Ärger und
Stress feststellen. Stimmen die
Forschungsergebnisse, die
immerhin auf der Auswertung
von 450 000 Fragebögen beru-
hen, dann gibt es in Deutsch-
land zu wenig glückliche Men-
schen: Nur knapp sieben Pro-
zent der Bürger verfügen über
ein Netto-Jahreseinkommen
von rund 60 000 Euro. Ob sich
die Glücklichen-Quote durch
monetäre Umschichtungsak-
tionen erhöhen ließe, mag
dahingestellt bleiben.

Luxus ist nicht 
alles – aber er erleichtert
das Leben ungemein. Wie
viel weniger Stress
hätten wir, wenn
eine Haus- und
Küchenfee, ein
Chauffeur, ein
Gärtner oder
gar ein Butler zu
unserer Verfü-
gung stünden?
Ein Butler-Gefühl
kann in Kürze in der
Stockholmer
Metro er-
worben wer-
den. Die Ge-
schäftsführung plant
dort den Einsatz eines
 Butlerservices. Die Fahr -
gäste sollen beispielsweise
den Butlern morgens ihre
schmutzige Wäsche geben

>
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können und bekämen sie
abends gewaschen und gebü-
gelt zurück. Möglich sei auch
ein Essensservice. Das beim
Butler morgens bestellte Menü
würde abends ins Haus ge-
bracht. Sogar Sonderwünsche
zur Problembewältigung sollen
die Butler erfüllen. Ob dieser
Service Auswirkungen auf die
Fahrpreisgestaltung haben
wird, hat das Stockholmer Me-
tro-Management noch nicht
bekannt gegeben.

Diensthunde sind 
nicht konkurrenz-
los – obgleich sie seit
Jahrzehnten erfolg-
reich im Schnüffelein-
satz sind. Ob Hasch,

Sprengstoff oder
Leichen, den fei-

nen Nasen der
vierbeinigen

Kollegen
entgeht so
schnell
nichts.

Jetzt sollen sie
Beistand aus der

Luft erhalten:
von Truthahn-

geiern! Die exo-
tischen Vögel aus
Mittel- und Süd-

amerika haben sich
auf die Jagd nach Ge-

ruch spezialisiert und
können beispielsweise ei-

nen Mäusekadaver aus
einem Kilometer Höhe

ausmachen. Diese Fähigkeit

>

könnte beim Absuchen großer
Flächen zum Aufspüren von Lei-
chen nutzbar gemacht werden.
Deshalb testet der Vogelpark
Walsrode zurzeit für das Lan-
deskriminalamt Niedersachsen,
ob die teuren Vögel dazu ge-
bracht werden können, sich –
mit einem Peilsender ausgerüs-
tet – neben einer Leiche nieder-
zulassen. Ob sie allerdings auch
in der Lage sein werden, es der
Spürhundekonkurrenz gleich zu
tun und ebenfalls verborgene
oder vergrabene Tote erschnüf-
feln werden, steht noch nicht
fest. Allerdings finden sie Lecks
in Gas-Pipelines, dafür werden
die Geier bereits von amerikani-
schen Energiegesellschaften
eingesetzt.

Simsen ist nicht 
ungefährlich – wie ein 14-
jähriger Magdeburger am eige-
nen Leib erfahren hat. Verloren
in den Untiefen seines Displays
kam er wie Hans-Guck-in-die-
Luft vom Weg ab, wanderte mit
tief gesenktem Kopf auf die
Straße und kollidierte prompt
mit einem Auto. Der erschro-
ckene Fahrer hatte keine Chan-
ce, dem eifrigen Simser auszu-
weichen. Ob die SMS ihren
Empfänger – oder wahrschein-
licher: ihre Empfängerin – den-
noch erreicht hat, hat die Poli-
zei nicht festgestellt. Der junge
Mann kam mit leichten Blessu-
ren davon. Das Handy blieb un-
beschädigt. sm

>

Schulklos stinken
nicht – nur manchmal zum
Himmel, sondern werden oft-
mals auch noch von Schülern
demoliert. Im Robert-Wetzlar-
Berufskolleg in Bonn ist das an-
ders. Dort wacht seit letztem
Jahr eine 400-Euro-Kraft über
die neue Toilettenanlage. Van-
dalismus und Verschmutzun-
gen haben seitdem ein Ende.
Gut so, doch Sauberkeit kostet.
Deshalb sammelt die Schule
von jedem der 3 000 Schüler
pro Jahr zwei Euro ein, um die
Toilettenfrau bezahlen zu kön-
nen. Über diese Klo-Abgabe be-
schwerte sich kürzlich ein Vater
beim Bonner Oberbürgermeis-
ter höchstpersönlich. Die Toilet-
tensauberkeit sei Sache des
Schulträgers, nicht der Eltern.
An der Anne-Frank-Hauptschu-
le in Bonn-Beuel ist deshalb be-
reits seit längerem eine kosten-
neutrale Lösung gefunden wor-
den: Lehrer und ältere Schüler
bewachen in den Pausen die
Klos. O tempora, o mores!
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Luxus ...
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