
12
Dezember 2022 / 56. Jahrgang

POLIZEISPIEGEL

Seite 18 <

Fachteil:
–  Große Magazine –  

in der PRAXIS
–  Rechtsprechungsübersicht 

Dezember 2022
–  Innere Sicherheit  

von A bis Z

Seite 5 <

DPolG-Erfolg

Heiko Teggatz zum 
 stellvertretenden  
dbb Bundesvorsitzenden 
gewählt

Die DPolG wünscht Die DPolG wünscht 

besinnliche Festtagebesinnliche Festtage



Wirksame Massagen für Ihre Gesundheit – Ihr Rücken wird es Ihnen danken!
Genießen Sie individuelle Entspannung mit dem Massagesessel »Komfort Deluxe«
Von begeisterten Kunden empfohlen:
»...viele wirkungsvolle Massagefunktionen...«
»...hilft Beschwerden im Rücken zu lindern...«
»...hilft Verspannungen zu lösen...«

2 Rollen
zum leichten
Verschieben

Entspannende Rückenmassage Tag für Tag!

Rückenlehne und Beinstütze elektrisch
stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition

Die Fuß- und Wadenmassage: Wirkungs-
voll, entspannend und mobilitätsfördernd

Praktisch: Aufklappbare
Komfort-Fernbedienung

Muskelverspannungen & Ver-
härtungen erfolgreich lindern

180° drehbar

 Wohltuende Shiatsu-Rollenmassage zur
Entspannung von Muskeln im
Nacken-, Schulter- und Rückenbereich

 Luftdruck- und Vibrationsmassage für
angenehme Entspannung und sanfte
Durchblutungsförderung

 6 voreingestellte Relax- & Massage-
programme zum Verwöhnen

 10 Luftkissen, 3 Vibrationsmotoren,
8 Massageköpfe und Wärmefunktion

 Beinstütze elektrisch stufenlos
höhenverstellbar und 180° drehbar

Erleben Sie intensive
Massageprogramme
zum Entspannen & Genießen!
Gehen Sie Schmerzen und Verspan-
nungen an den Kragen! Mit dem
Massagesessel »Komfort
Deluxe« kein Problem.
Die sechs verschiedenen
Massagezonen erlau-
ben Ihnen die punkt-
genaue Anwahl des
zumassierenden
Areals. Eine Wohltat
für den ganzen
Körper.

Massagefunktionen

Shiatsu-Rollenmassage
im Rückenbereich

Wärmefunktion
im Lendenbereich

Luftdruck- & Vibrations-
massage im Sitzbereich

Shiatsu- und
Luftdruckmassage im
Wadenbereich

Shiatsu- und
Luftdruck-
massage
im Fußbereich

Intelligenter Körperscan

Kopf- & Nackenkissen
abnehmbar

Grau meliert
Best.-Nr.
NE 23342

Robuster Stoffbezug

Pflegeleichtes
Kunstleder

Schwarz
Best.-Nr.
NE 21600

Creme
Best.-Nr.
NE 21602

Braun
Best.-Nr.
NE 22177

Praktisch: Aufklappbare 
Komfort-Fernbedienung

höhenverstellbar und 180° drehbar

zum Entspannen & Genießen! 
Gehen Sie Schmerzen und Verspan-

Ganz unverbindlich Probesitzen – natürlich
mit 2 Wochen Umtausch- und Widerrufsrecht!3)

Jetzt kostenfrei anrufen & testen: ☎ 0800 - 4 36 00 05
aktivshop GmbH
Oldenburger Str. 17
48429 Rheine

Mo.- Fr. 8-20 Uhr Sa.+So. 10 -18 Uhr
E-Mail: service@aktivshop.de
Fax: 0800 - 4 36 00 06 (kostenfrei)

www.aktivshop.deDieses und viele weitere
Angebote finden Sie unter:

1) Preise inkl. MwSt. zzgl. insgesamt nur 69,95 † Speditionskosten. 2) Zahlung binnen 14 Tagen nach
Erhalt der Rechnung & Ware ohne Abzug. 3) Die Einzelheiten zum Widerruf und Datenschutz finden
Sie in unseren AGB unter www.aktivshop.de oder auf Wunsch auch gern telefonisch. 4) Für diesen
Artikel können Sie die Elektro-Altgerätemitnahme eines baugleichen Geräts telefonisch beauftragen.

Nicht für Träger von
Herzschrittmachern geeignet.

Nirgendwo bekommen Sie diesen
Massagesessel so günstig. Meistens
zahlen Sie für eine vergleichbare
Qualität mehr als das Doppelte

Individuell verstellbar: So finden Sie Ihre
ideale & persönliche Entspannungsposition!

• Praktische Magnethalterung für die
Fernbedienung unter der Armlehne

• Sesselmaße: B 75 × H 84–130 × L 110–180 cm
• Sitzmaße: B 55 × H 50 × T 50 cm
• Lehnenhöhe: 95 cm
• Gewicht: nur 75 kg
• Max. Belastbarkeit: 180 kg

Bei uns nur

†1.199,-1) 2)

PREIS-HIT

um 90° drehbar
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Die Moral fährt mit – nur wohin?
Von Ralf Kusterer, stellvertretender Bundesvorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,

ich finde es bemerkenswert, 
wie sich in den vergangenen 
Jahren, sicher unterstützt 
durch die Möglichkeiten der 
sozialen Medien, die teilweise 
inhaltsleeren Selbstinszenie-
rungen mancher Parlaments- 
und Regierungsmitglieder ent-
wickelt haben.  

Da sehen wir in den letzten 
Wochen die Bundesinnenminis-
terin Faeser beim Eröffnungs-
spiel der deutschen National-
mannschaft in Katar, wie sie 
dem FIFA-Präsidenten Giovanni 
Vincenzo Infantino ihre Mann-
schaftsarmbinde „One Love“ 
zeigt und dieser herzlich lacht 
– oder sie vielleicht auch aus-
lacht? Damit folgt sie übrigens 
ihrem Kollegen Wirtschaftsmi-
nister, der sich noch vor weni-
gen Wochen tief verbeugte, als 
er sich um „Energienachschub“ 
kümmerte.  

In den vergangenen Wochen 
erlebten wir immer wieder, 
wie Spitzenpolitiker in das 
Kriegsgebiet der Ukraine ge-
flogen sind, um sich mit den 
modernsten Schutzwesten 
quasi aus dem Kriegsgebiet 
live ins heimische Wohnzim-
mer projizieren zu lassen.  
Was für tolle Frauen und 
 Männer? 

Für die Polizei ist das ja eigent-
lich nichts „Neues“. Wir alle 
kennen das, wenn Abgeordne-
te und Regierungsmitglieder 
am Tatort erscheinen, gerne 
noch etwas Schreckensbilder 
aufsaugend und die Polizeiar-
beit störend, am Ort des Schre-
ckens ihre Empörung und ihr 
Mitgefühl äußern. Am besten 
mit Gummistiefeln im Wasser 
stehend. Ein paar Stimmen 
könnte das schon bringen? 

Bei uns in „THE LÄND“ insze-
niert sich ein Innenminister, 
der gerade eine Geldauflage 
von 15 000 Euro bezahlen 
musste, damit ein Strafverfah-
ren gegen ihn als Anstifter ein-
gestellt wird. Die Geldauflage 
wird dann noch gerne als Spen-
de heruntergespielt. Ein wirk-
lich aufrichtiger Kerl?  

Manchmal folgt die Strafe auf 
dem Fuß. Etwa wie beim In-
nenminister, dem die Staats-
anwaltschaft entgegen-
hält, dass für die Höhe der 
Geldauflage maßgeblich 
sei, dass er seiner beson-
deren Verantwortung  
als oberster Dienstherr 
nicht gerecht geworden 
sei, ein hinreichender 
Verdacht für eine ver-
folgbare Straftat be-
standen habe, eine 
 Verurteilung wahr-

scheinlicher als ein Freispruch 
gewesen wäre und alle Merk-
male des einschlägigen Para-
grafen erfüllt gewesen seien. 

Auch wenn uns das alles nicht 
gefallen kann, ist es da noch 
verwunderlich, wenn ein Groß-
teil der Bevölkerung die Demo-
kratie anzweifelt und man an 
der Handlungsfähigkeit der Re-
gierungen Zweifel hat? Muss 
man sich noch wundern, wenn 
man in einigen Ländern einen 
massiven Rückgang bei den Be-
werbungen für die Polizei hat 
– wer will in einer solchen Fir-
ma arbeiten? 

Aber es ist in wenigen Tagen 
Weihnachten. Und vielleicht 
sollten wir gerade jetzt an all 
diejenigen denken, die anstän-
dig mit vernünftigem Maß 
agieren, nicht um der Selbst-
inszenierung willen, nicht we-
gen des eigenen Profitden-
kens die Moral im Rucksack 
oder der Aktentasche ver-
steckt haben. An solche, die 
jeden Tag rechtschaffen ihre 
Arbeit machen. Sich an Recht 
und Gesetz halten. Werte ver-
körpern und leben. Solche, die 
wie die Polizeibeschäftigten 
täglich alles, wirklich alles tun, 
um die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger zu schüt-
zen. 365 Tage im Jahr, auch 
jetzt an den  Feiertagen.  

Wir alle sind Teil dieser Bürge-
rinnen und Bürger. Ich selbst 
und meine Familie sind dankbar 
für das, was meine Kolleginnen 
und Kollegen jeden Tag für 

mich und uns leisten. Und 
ich bin stolz, dieser Poli-

zei anzugehören. Einer 
Polizei, bei der die 
Moral immer mit-
fährt – egal wohin. 

Ich wünsche Ihnen 
allen ein frohes 
und gesegnetes 
Weihnachtsfest! 

Ihr Ralf Kusterer

Die Bundesleitung der Deutschen Polizeigewerkschaft 

wünscht allen ein besinnliches Weihnachtsfest  

sowie ein gesundes und erfolgreiches  

neues Jahr 2023!
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Auf vielen Kanälen 
präsent
Die DPolG-Kommunikatoren im Austausch  
über Print und Online

Fangen wir mit dem Finale an. 
Am dritten Tag des Seminars 
„Crossmedia“, das sich an die 
Redakteurinnen und Redakteu-
re sowie Kommunikationsver-
antwortlichen der DPolG in 
Bund und Ländern wandte, 
 besuchte die Gruppe die Funke-
Zentralredaktion in Berlin. Fun-
ke beliefert viele Regional me-
dien in Deutschland, darunter 
Berliner Morgenpost, Hambur-
ger Abendblatt und Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung, mit 
Inhalten für Print und Online. 
Zudem stecken sie wie so viele 
Medienhäuser mitten in der 
 digitalen Transformation. Die 
Herausforderung, neue Leserin-
nen und Leser zu gewinnen, ist 
groß. Neue Wege werden be-
gonnen. So kam jüngst ein  
Tiktok-Kanal hinzu, der sehr jun-
ge Menschen ansprechen soll.

Das schlägt den Bogen zum 
 Seminar der DPolG und zum 
POLIZEISPIEGEL. Der POLIZEI-
SPIEGEL muss auch in der digi-
talen Welt präsent sein, darü-
ber waren sich alle einig. Die 
Lesegewohnheiten haben sich 
stark verändert. Ohne die tra-
ditionellen Printleser geht es 
jedoch auch nicht. Auch sie 
wollen weiterhin das gedruck-
te Heft in den Händen halten. 

Wie die verschiedenen Medi-
enkanäle optimal genutzt 
 werden, wie sie befüllt werden 
und neugierig machen, das dis-
kutierte die Runde während 
des Seminars. Dazu wurden 
Dozenten geladen, zum Bei-
spiel von einem Versicherungs-
unternehmen, das mehrere 
 Social-Media-Kanäle für die 
Kundenbindung nutzt. Zuletzt 
kam Tiktok hinzu. Mit Witz 
und originellen Ideen sprechen 
kurze Videos die User an.

Aber auch das Schreiben von 
Artikeln für den klassischen 
Kanal „POLIZEISPIEGEL“ stand 
auf dem Programm. Wie for-
muliere ich Überschriften, wie 
baue ich einen Artikel so auf, 
dass er auch gelesen WIRD? 
Welche Formulierungen sind 
eher tödlich und welche sor-
gen für Lebendigkeit.So alt 
diese Themen sind, für die,  
die schreiben, sind sie nie alt-
backen.

Es bleibt spannend und nicht 
zuletzt sind wir, die den POLI-
ZEISPIEGEL jeden Monat „be-
füllen“ auf Sie, auf euch, liebe 
Leserinnen und Leser, ange-
wiesen. Deshalb sind wir für 
Fragen, Meinungen und An-
regungen immer dankbar. 

 < Wollen die DPolG medial weiter voranbringen – die Kommunikatoren 
von Bund und Ländern.
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„wir. für euch.“ – Kampagne für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
Die Kampagne „wir.für euch“ 
rückt die Beschäftigten des Öf-
fentlichen Dienstes in den Mit-
telpunkt. Eindrucksvoll stellten 
sich beim Gewerkschaftstag 
verschiedene Berufsgruppen, 
die Gesichter der Kampagne, 
vor. Für die Polizei warb die 
DPolG Bundesfrauenbeauf-
tragte Angélique Yumusak für 
mehr Respekt gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Öffentlichen Diens-
tes. Vor den mehr als 900 Dele-
gierten, Gastdelegierten und 
Gästen der Öffentlichkeitsver-
anstaltung, auf der auch Bun-
deskanzler Olaf Scholz redete, 
betonte sie, dass Respekt keine 
Einbahnstraße sein dürfe.

Der dbb startet mit seiner Kam-
pagne auf verschiedenen Kanä-
len durch, mit Plakaten, auf So-
cial Media, Podcasts, Postkarten 
und vieles andere mehr.

Die, die Tag für Tag, Nacht für 
Nacht systemrelevante Auf-
gaben übernehmen und da-
für sorgen, dass Deutschland 
funktioniert, zeigen die Band-
breite des Öffentlichen Diens-
tes. Polizistin, Lehrerin, Erzie-
her, Lokführer, Paketzusteller, 
Finanzbeamtin und viele 
mehr – allesamt „dbb Origi-
nale“, also Mitglied in einer 
der dbb Fachgewerkschaften 
– kommen zu Wort: „Wir mö-
gen Applaus. Aber wir brau-
chen faire Arbeitsbedingun-
gen.“ 

Mehr unter >

dbb Gewerkschaftstag: Erfolg für die DPolG

Heiko Teggatz zum stellvertretenden  
dbb Bundesvorsitzenden gewählt
Heiko Teggatz, Vorsitzender 
der DPolG-Bundespolizeige-
werkschaft und stellvertreten-
der DPolG-Bundesvorsitzender, 
ist nun auch stellvertretender 
Bundesvorsitzender des dbb 
beamtenbund und tarifunion. 
In einer spannenden Wahl 
setzte er sich beim dbb Ge-
werkschaftstag Ende Novem-
ber gegen mehrere Gegen-

kandidaten durch. In seiner 
kämpferischen Vorstellungs-
rede betonte Teggatz, wie 
wichtig ein starker Staat ist.

„Der starke Staat, den wir alle 
wollen, muss überall sichtbar 
sein, in den Kommunen, in der 
Bildung und Erziehung, in der 
Justiz oder Finanzverwaltung, 
im Justizvollzug und in der 
Pflege, wo auch immer am 
 Gemeinwohl gearbeitet wird. 
Wir alle zusammen sind star-
ker Staat, und genau den 
brauchen wir, wenn die Ge-
sellschaft nicht auseinander-
brechen soll.“ 

Teggatz beschwor darüber hin-
aus die gute Zusammenarbeit 
von Beamtentum und Tarif-
gemeinschaft. 

Im dbb will sich Heiko Teggatz 
auch für eine veränderte Füh-
rungskultur einsetzen. Der ge-
sellschaftspolitische Anspruch 
des dbb müsse es sein, auch 
hier neue Maßstäbe durchzu-
setzen. 

 < Mit starker Stimme beim Gewerkschaftstag vertreten: Die Delegierten 
der DPolG

 < Angélique Yumusak, 
 Polizistin und DPolG Bun-
desfrauenbeauftragte, 
wirbt für mehr gegen-
seitigen Respekt

 < Eindrucksvolle Vorstellung der 
dbb Kampagne „wir. für euch.“

 < Will viel anpacken in der dbb 
Bundesleitung: Heiko Teggatz, 
frisch gewählter stellvertreten-
der dbb Bundesvorsitzender

„Es ist dringend notwendig, dass wir alle zusammen eine 
starke Kampfgemeinschaft bilden, um in den vor uns 

 liegenden Tarifauseinandersetzungen gute Ergebnisse  
zu erzielen. Und die Tarifunion weiß, wenn die Polizei 

 gebraucht wird, sind wir zur Stelle.“
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DPolG-Bundesvorstand tagte in Berlin

Sicherheits- und 
Verbands politik  
im Fokus
Zu ihrer turnusmäßigen Herbstsitzung kamen  
die  Mitglieder des DPolG-Bundesvorstandes am 
17. November 2022 in Berlin zusammen.

Eine umfangreiche Tagesord-
nung zu berufs- und verbands-
politischen Themen, auch mit 
Blick auf den Ende November 
anstehenden Gewerkschafts-
tag des dbb beamtenbund 
und tarifunion, wurde abge-
arbeitet.

Dazu zählten nicht nur sicher-
heitspolitische Themen wie die 
aktuelle Migrationslage und so-
genannte „Rassismus-Studien“ 
innerhalb der Polizei, die zahl-
reiche Fragen aufwerfen. Auch 
berufsbezogene Aspekte, wie 
der Umgang einiger Länder mit 

einer amtsangemessenen Be-
soldung sowie die Vorbereitun-

gen auf die Einkommensrun-
den 2023 wurden erörtert. In 
der Einkommensdebatte für 
Arbeitnehmende sowie Beam-
tinnen und Beamte des öffent-
lichen Dienstes kann sich nach 
Auffassung des Bundesvorstan-
des der Staat zum Beispiel nicht 
erlauben, seine Bediensteten 
nur minimal besser zu behan-
deln als Grundsicherungsbezie-
her. Die insoweit bestehende 
Forderung ist daher mehr als 
berechtigt!

Nicht zuletzt diskutierte das 
Gremium Planungen hinsicht-
lich einer zukünftig vermehrt 
zu leistenden  digitalen Ge-
werk schafts arbeit. 

 < Die DPolG-Bundesleitung erläuterte zunächst den Bericht zur Lage: Sven-Erik Wecker (Bundesgeschäftsführer), 
Thorsten Grimm (stellvertretender Bundesvorsitzender), Heiko Teggatz (stellvertretender Bundesvorsitzender), 
Rainer Wendt (Bundesvorsitzender), Joachim Lenders (1. stellvertretender Bundesvorsitzender).

< Sicherheitspolitische Themen und 
 verbandspolitische Fragen standen im 
 Mittelpunkt der Bundesvorstandssitzung.

 < Thema der Sitzung war auch die dbb Kampagne „wir. für euch.“
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THEMA: Fermentation

Die Zukunft der Medizin

Fermentierter Ginseng
kann über 41 Krankheiten
heilen und noch mehr
bereits vorbeugen!
Bereits 5.000 Jahre vor Christi Geburt
nutzten Menschen in Babylon die
Kunst der Fermentation, um
Lebensmittel länger haltbar zu
machen und zu konservieren.Wasman
damals noch nicht wusste:
Lebensmittel und Arzneipflanzen
können so nicht nur wirksamer
werden, weil sich die körperliche Auf-
nahmefähigkeit verbessert, es können
auch völlig neue Wirk- und Inhalts-
stoffe von unglaublich gesundheit-
lichem Wert entstehen! Ein sehr gutes
Beispiel ist Ginseng.

Hört man Ginseng, denken die meis-
ten – zu Recht – gleich an den korea-
nischen Ginseng. Doch wussten Sie,
dass es botanisch gesehen
5 Ginseng-Arten gibt? Diese
5 Arten unterscheiden sich jedoch
grundlegend in ihrer Wirkung!

Es gibt koreanischen Ginseng (Panax
Ginseng C.A. Meyer), amerikani-
schen Ginseng (Panax Quinqefolius),
chinesischen Ginseng (Panax Noto-
ginseng), japanischen Ginseng
(Panax pseudoginseng subsp. japo-
nicus), sibirischen Ginseng
(Eleutherococcus senticosus).

Allerdings sind der chinesische und
japanische Ginseng so schwach in
ihrer Wirkung, dass sie keine große
Rolle in der Medizin spielen. Beim
koreanischen Ginseng unterscheidet
man auch noch nach Qualität und
Wirkung! So gibt es den jungen un-
behandeltenweißen Ginseng, den ver-
edelten roten Ginseng und das
Nonplusultra in der Medizin: den
fermentierten roten Ginseng! Und es
gibt das Ginseng-Paradox! Ginseng,
der gar kein Ginseng ist! Rein bota-
nisch handelt es sich beim sibirischen
Ginseng um eine Ginseng-Art ohne
Ginsenoside.Was ihnmedizinisch be-
trachtet nicht mehr zu einemGinseng
macht! ABER: Sibirischer Ginseng
enthält Inhaltsstoffe, die selbst dem
fermentierten roten Ginseng fehlen!

Bei der Fermentation von Ginseng
passiert etwas ganz Ungewöhnliches!
Man könnte es als Wunder bezeich-
nen! Führende Ginsengforscher
waren völlig verblüfft. Sie untersuch-
ten 300 Jahre alte Wurzeln und ent-
deckten einen völlig neuenWirkstoff:

die Komponente K (Compound K).
In normalen Ginsengpflanzen ist
Compound K überhaupt nicht ent-
halten. DieserWirkstoff entsteht ent-
weder durch den Alterungsprozess
oder durch Fermentation.

Komponente K kann entzündungs-
hemmend, ermüdungshemmend und
immunstärkend wirken. Und noch
wichtiger: Erst die Komponente K
kann dafür sorgen, dass der Körper
alle Inhaltsstoffe des Ginseng über-
haupt aufnehmen und verwerten
kann!

Ginseng ist eine echte Elite-Heil-
pflanze:

Ginseng und Diabetes. In 40 Stu-
dien zeigte sich, dass Panax Ginseng
enorme Resultate bei der Verbesse-
rung des Glukose-Metabolismus und
Modulierung der Immunantwort
haben kann. Daraus können sich
phantastische Einsatzgebiete bei
Typ-2-Diabetes und chronischen
Atemwegserkrankungen ergeben.
(Shergis, Johannah L. et al 2013)

Bis zu 20mal schnellere Genesung
bei Erkältungen! Kanadische Wis-
senschaftler konnten jetzt in einer
kontrollierten Studie nachweisen:
Extrakte aus Panax-Ginseng konn-
ten Erkältungen dauerhaft mildern.

Ginseng gegen Müdigkeit und Leis-
tungstief. Der Ginseng als Munter-
macher und Kraftspender ist
bekannt. Jetzt fandenWissenschaft-
ler der Mayo Clinic heraus: Eine
tägliche Portion fermentierter Gin-
seng konnte auch bei Krebspatien-
ten die Müdigkeit senken und das
Energielevel heben.

Ginseng für ein starkes Immun-
system – stoppen Sie Viren und Bak-
terien! Wissenschaftler unter-
suchten die Wirkung von rotem
Ginseng auf bestimmte Marker des
Immunsystems bei Patienten mit
Magenkrebs in fortgeschrittenem
Stadium und Chemotherapie. Die
Marker verbesserten sich nur bei
der Ginseng-Kontrollgruppe. Ihre
Überlebensrate war um 38 Prozent
höher als bei denjenigen, die keinen
Ginseng einnahmen.

Ginseng bei Erektionsstörungen und
Störungen der Sexual-Organe –
wieder Sexwiemit 20.Wissenschaft-
liche Studien zeigen: Fermentierter
Ginseng kann eine wirkungsvolle
Alternative zur Behandlung von
Erektionsstörungen sein. (de Andrade
et al. (2007))

Ginseng für die geistige Leistungs-
fähigkeit ‒ keine Angst vor Alzheimer!
Fermentierte Ginseng-Wirkstoffe
interagieren mit diversen Enzymen
und Entzündungsprozessen und kön-
nen die Plaques-Bildung verhindern.
(H. J. Kim et al., 2015)

Ginseng gegen Übergewicht. Roter
Ginseng enthält Ginsenosid RG3,
das die Zellen daran hindern kann,
Fett einzulagern.

Ginseng unterstützt einen normalen
Blutdruck und kann die Leber
schützen.

Ginseng bei (chronischen) Schmer-
zen – Schluss mit Pein und Leid.Gin-
seng kann vor allem chronische
Entzündungsschmerzen dämpfen.
Eine Studie zeigte: Die direkte Wir-
kung war so stark wie bei Opiaten!
Aber ohne Nebenwirkungen.
(Christensen2009gcb, Park1996gri, Park2003aag,
Oh2004sog, Park2005ieg etc.)

Weitere Studien folgen! Aktuell wer-
den Studien zur Verbesserung der
Prostatagesundheit und Verbesse-
rung der Sehleistung mit fermentier-
tem Ginseng durchgeführt.

Die ersten Ergebnisse lassen selbst
Experten staunen! Was man aber
bereits sagen kann: Fermentierter
Ginseng kann die Aufnahme vonGe-
sundheitsmitteln verbessern und
deren Wirkung verstärken. Der
Grund: Compound K verbindet sich
mit den Inhaltsstoffen und kann es
ihnen so ermöglichen, ihre Aufgabe
im Körper ideal zu entfalten!

Schalten auch Sie den Gesundheits-
turbo an mit dem Geheimnis der
Fermentation!

Jetzt zusätzlich mit den Vitaminen B2,
B6 und B12 – für noch mehr kognitive
Leistung!

Leserinnen und Leser dieser
Zeitschrift können zum
Vorzugspreis fermentierten Ginseng
exklusiv hier beziehen.
Sie erhalten eine Monatspackung
Fermentura® GINSENG plusmit 30
Kapseln (Nahrungsergänzungsmittel)
22,2 g (898,65 € / kg)
Art.-Nr.179-035-5) zumVorzugspreis
von nur je 19,95 € (UVP 79,95 €).
Bestellen Sie Fermentura® GINSENG
plusMontag bis Freitag von 8.00
bis 20.00 Uhr und samstags und an
Feiertagen von 8.00 bis 16.00 Uhr
unter der kostenlosen Nummer

0800 / 90 70 50 44
(KOSTENFREI aus dem deutschen Festnetz)

Nennen Sie bitte folgende

Vorteilsnummer:
Sie erhalten Fermentura® GINSENG plus
PORTOFREI und mit 60-tägigem Rück-
gaberecht. Darüber hinaus geben wir Ihnen
bei AuraNatura® auf alle bezahlten Produkte
eine 365-Tage-Geld-zurück-Garantie!
Sollten Siemit einemunserer Produkte nicht
zufrieden sein, erhalten Sie bei Retoure von
diesem den hierfür entrichteten Kaufpreis
zurück.Das ist Kaufen ohne Risiko.

Unser Tipp:

Es gelten unsere Datenschutzerklärung und AGB unter
www.auranatura.de. Schriftliche Anforderung möglich.
Ihr Vertragspartner: AN Schweiz AG, Leubernstrasse 6,
CH-8280 Kreuzlingen. Druckfehler/Irrtum vorbehalten.

Verlangen Sie in Ihrer Apotheke
ausdrücklich nach Fermentura®

GINSENG plus von AuraNatura®!

Erhältlich
in Ihrer
Apotheke:
30 Kapseln
(PZN: 18214693) Nahrungsergänzungsmittel

FRAGEN?
www.auranatura.de oder rufen Sie an:

Tel.: 0800 / 90 70 50 44

GINSENG plus von AuraNatura !

30 Kapseln
18214693) Nahrungsergänzungsmittel18214693) Nahrungsergänzungsmittel

Die Lieferung erfolgt aus Deutschland.

83K.01
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JUNGE POLIZEI „Zusammen sind wir groß“

Mit Herz und vielen Ideen – 
Bundesjugendkongress in Leipzig
Unter diesem Motto fand am 4. und 5. November 2022 der Bundesjugendkongress der JUNGEN POLIZEI 
in Leipzig statt. Insgesamt nahmen 49 Delegierte aus 13 Landesverbänden und der Bundespolizei teil. 

Zuvor wurde am 3. November 
die zweite Bundesjugendkon-
ferenz 2022 abgehalten. Dabei 
ging es hauptsächlich um die 
Vorbereitung des Bundesju-
gendkongresses. Es wurden al-
lerdings auch spannende zu-
künftige Herausforderungen, 
wie beispielsweise die Legali-
sierung von Cannabis, sehr an-
geregt und intensiv diskutiert. 
Mit dabei war auch Thorsten 
Grimm, der als Mitglied der 
Bundesleitung den jungen Kol-
leginnen und Kollegen Rede 
und Antwort stand und von 
den Tätigkeiten des Bundes-
vorstands berichtete. An dieser 
Stelle: Danke, dass du dir die 
Zeit genommen hast. Am 
4. November startete der 
 Bundesjugendkongress. Als Ta-
gungsleitung wurden Daniel 

Jungwirth aus Baden-Württem-
berg, Christine Höxtermann 
aus Hamburg und Sebastian 
Gruner aus Niedersachsen 
 gewählt.  

 < Herzkammer der DPolG

Die Entlastung der „alten“ 
 Bundesjugendleitung leitete 
mit einer berührenden Wort-
meldung Manuel Ostermann 
(Bundespolizei) ein.

Auch Thorsten Grimm ließ es 
sich nicht nehmen und sprach 
der Bundesjugendleitung sei-
nen Dank für das Geleistete 
aus. Für ihn stellte die Bundes-
jugendleitung das „Brain“ der 

JUNGEN POLIZEI dar, das die 
DPolG unermüdlich mit neuen 
Ideen versorgt. 

Für die Arbeit der Bundesju-
gendleitung gab es ein großes 
Dankeschön an Liv Grolik aus 
Hamburg (kooptiertes Mitglied 
und ehemalige stellvertreten-
de Vorsitzende dbbj), Toni 
 Nickel von der Bundespolizei 
(kooptiertes Mitglied und stell-
vertretender Vorsitzender dbbj), 

 Dennis Maschmeier aus Nie-
dersachsen (stellvertretender 
Bundesjugendleiter), Behnam 
Teimouri Hashtgerdi aus Berlin 
(stellvertretender Bundesju-
gendleiter), William Bobach 

von der Bundespolizei (stellver-
tretender Bundesjugendleiter), 
Katja Sorgen aus Rheinland-
Pfalz (stellvertretende Bun-
desjugendleiterin), Matthias 
Hoppe aus Hamburg (1. stell-
vertretender Bundesjugend-
leiter) und Michael Haug aus 
Baden-Württemberg (Bundes-
jugendleiter). 

 < Wahl der neuen 
 Bundesjugendleitung

Nach der Entlastung der amtie-
renden Bundesjugendleitung 
und einer kurzen Verschnauf-
pause beim Mittagessen, galt 
es, für eine neue Bundesjugend-
leitung zu votieren, die das Ru-
der der JUNGEN POLIZEI für die 
nächste Legislatur überneh-
men sollte.

„Die JUNGE POLIZEI ist die Herzkammer der DPolG.“ 
Manuel Ostermann (DPolG Bundespolizeigewerkschaft)
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William Bobach und Behnam 
Teimouri Hashtgerdi gaben im 
Vorfeld ihre erneute Kandida-
tur zur Wahl des Bundesju-
gendleiters und des 1. Stellver-
treters bekannt. Für die Posten 
der vier Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter ließen sich 
aufstellen: Cassandra Poll aus 
Rheinland-Pfalz, Nils Gäbel  
aus Sachsen-Anhalt, Jasmin 
Schmaler aus Brandenburg  
und Sebastian Scherbinski aus 
Niedersachsen. Auch sie gaben 
ihren Willen zur Kandidatur 
durch eine vorherige Bewer-
bung bekannt. Mit einem her-
ausragenden Ergebnis wurde 
William Bobach zum neuen 
Bundesjugendleiter gewählt. 
Genauso überwältigend war 
die Stimmenmehrheit bei Beh-
nam Teimouri Hashtgerdi, der 
fortan die Position des 1. Stell-
vertreters bekleidet. Ebenfalls 
hervorragende Ergebnisse 
 erzielten Cassandra Poll, Nils 
 Gäbel, Jasmin Schmaler und 
Sebastian Scherbinski als stell-
vertretende Bundesjugendlei-
terinnen beziehungsweise 
Bundesjugendleiter. 

 < Öffentlichkeits
veranstaltung 

Der nächste Programmpunkt 
war die Öffentlichkeitsveran-
staltung. Hierzu trafen zahlrei-
che Ehrengäste und hochrangi-
ge Funktionäre der DPolG ein, 
die vom neuen Bundesjugend-
leiter begrüßt wurden. Dieser 
übergab anschließend an Oli-
ver Nawottke aus Mecklen-
burg-Vorpommern, welcher die 
Anwesenden durch den Abend 
führte und die spätere Diskus-
sionsrunde mit viel Charme 
und Humor moderierte. Zuerst 
folgten aber einige Grußworte. 
Der Inspekteur der Landespoli-
zei Sachsen, Petric Kleine, rich-
tete das Wort an die Gäste und 
sprach über die gegenwärtigen 
und kommenden Herausforde-
rungen für die Polizei in seinem 
Bundesland, aber auch für das 
gesamte Bundesgebiet. Darauf 
folgend gab es eine Videobot-
schaft von Ria Schröder, der 
bildungspolitischen Sprecherin 
der FDP. In ihren Grußworten 

veranschaulichte sie insbeson-
dere den Blickwinkel der Politik 
auf Themen, die die Polizei be-
treffen.

Im Anschluss ergriff Rainer 
Wendt als Bundesvorsitzender 
das Wort. Er beleuchtete die 
zuvor angesprochenen The-
men aus dem Blickwinkel der 
DPolG und mahnte vor großen 
zukünftigen Aufgaben für die 
Polizei sowie für die Gewerk-
schaft. Zu guter Letzt stand der 
Vorsitzende der dbbj, Matthäus 
Fandrejewski, auf der Bühne.  
Er dankte vor allem der alten 
Bundesjugendleitung für die 
geleistete Arbeit und sah zu-
versichtlich auf eine zukünftig 
weiterhin enge Zusammen-
arbeit mit der neuen Bundes-
jugendleitung sowie mit der 
JUNGEN POLIZEI in Gänze. 

Folgend auf die Grußworte 
 leitete Oliver Nawottke die 
 Diskussionsrunde ein. In dieser 
stellten sich Rainer Wendt, 
 Sarah Beckhoff (Beisitzerin im 
Bundesvorstand der Jungen 
Union) und Toni Nickel den Fra-
gen des Moderators. Bespro-
chen wurden die Themen Ge-
walt gegen Polizeikräfte, die 

Legalisierung von Cannabis 
und die Einführung des Dis-
tanzelektroimpulsgerätes. Als 
neuer 1. stellvertretender Bun-
desjugendleiter verabschiedete 
Behnam Teimouri Hashtgerdi 
im Anschluss das Publikum 
und lud alle Anwesenden zur 
Feier im Rahmen der Abend-
veranstaltung ein. 

Während des gesamten Tages 
hatten die Delegierten und Gäs-
te darüber hinaus die Möglich-
keit, sich am Stand der jeweili-
gen Kooperationspartner über 
deren Leistungen und mögliche 
gemeinsame Aktionen zu infor-
mieren beziehungsweise Kon-
takte zu knüpfen. Mit dabei   
war auch die dkms-Stiftung,  
bei der man sich direkt vor Ort 
als Stammzellenspenderin oder 
Stammzellspender registrieren 
konnte.

 < Inhaltlicher Fahrplan

Am letzten Tag des Kongresses 
diskutierten die Delegierten die 
im Vorfeld von den Landesver-
bänden und der Bundespolizei 
eingereichten Anträge und 
stimmten darüber ab. Diese bil-
den, bildlich gesprochen, den 

Fahrplan der neuen Bundesju-
gendleitung und sind maßgebli-
cher Faktor für die Ausrichtung 
der Arbeit der JUNGEN POLIZEI 
für die nächsten fünf Jahre.

Unter anderem wurde darüber 
entschieden, ob sich die Bun-
desjugendleitung dafür einset-
zen möge, dass der Straftatbe-
stand § 185 a StGB (Beleidigung 
von Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst, sowie Vertretern/ 
Repräsentanten des Staates), 
oder beispielsweise eine unbe-
grenzte Anzahl an Sonderur-
laubstagen für Gewerkschafts-
funktionäre, eingeführt wird. 
Mit dem 37. Antrag und der an-
schließenden Verabschiedung 
durch die Tagungsleitung, en-
dete der Kongress.  

Zuletzt auch ein Dank an  
das Organisationsteam (Willi 
Bobach, Behnam Teimouri 
Hashtgerdi, Toni Nickel, Oliver 
Nawottke und Nils Gäbel) und 
an die Bundesgeschäftsstelle, 
die diesen Kongress überhaupt 
möglich ge-
macht haben. 

Video zum 
 Kongress >

 < Die neue Bundesjugendleitung mit Bundesvorsitzendem Rainer Wendt (links) und seinen Stellvertretern Heiko 
 Teggatz (rechts) und Thorsten Grimm (2. von links). Cassandra Poll, Sebastian Scherbinski, Behnam Teimouri 
 Hashtgerdi, William Bobach, Jasmin Schmaler, Nils Gäbel (von links)
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DPolG unterstützt Unionsvorschlag

Schärfere Strafen für  
kriminelle Klimaextremisten
Die Deutsche Polizeigewerkschaft unterstützt die 
im November in den Bundestag eingebrachte For-
derung der Unionsfraktion nach einer Verschär-
fung des Strafmaßes für kriminelle Klimaradikale: 
Bei Straßenblockaden und bei Beschädigung von 
Kulturgütern soll es eine Mindestfreiheitsstrafe 
von drei Monaten geben.

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: „Wer Leib und 
Leben anderer riskiert, Ret-
tungswege blockiert oder 
Kunstwerke angreift, handelt 
kriminell und schadet letztlich 
nur dem eigenen Anliegen. 
Geldstrafen reichen jedenfalls 
nicht mehr aus. Sie schrecken 
kaum ab. Teile der Klimaextre-
misten werden sich weiter ra-
dikalisieren, das haben bereits 
frühere Protestbewegungen  
in der Bundesrepublik gezeigt. 
Der Rechtsstaat muss jedoch 
handlungsfähig bleiben. Der 
Gesellschaft ist es nicht länger 
zuzumuten, dass diese selbst 
ernannten Klimaaktivisten das 
Leben der Bürgerinnen und 
Bürger blockieren und gefähr-
den.

Im Kern bedeuten radikale Pro-
teste, demokratische Regeln, 
Kompromisse, Aushandlungs-
prozesse als lästig und über-
flüssig zu empfinden. Diese 
Gefahr für unsere Demokratie 
ist real und muss eine breite 
und deutliche Ablehnung er-
fahren. Die radikalen Klimaex-
tremisten müssen endlich Farbe 
bekennen und offen sagen, ob 
sie unser demokratisches Sys-
tem beseitigen wollen, um ihre 
Ziele zu erreichen. Mit Gewalt 
wollen sie politisches Handeln 
erzwingen – das dürfen wir als 
Gesellschaft nicht hinnehmen. 
Aber auch darauf wird es eine 
angemessene Antwort unseres 
Rechtsstaates geben.“ 

 < Bayerisches Gesetz zum 
Präventivgewahrsam

Zum 1. August 2017 trat das Ge-
setz zur effektiveren Überwa-
chung gefährlicher Personen in 
Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war der polizeiliche Gewahrsam 
auf eine Dauer von maximal 
zwei Wochen  begrenzt. 

Die Neuregelung des Art. 20 
Satz 1 Nr. 3 Polizeiaufgabenge-
setz (PAG) sah dann zunächst 
eine maximale Dauer von drei 
Monaten für die erste Anord-
nung vor, diese konnte um 

 jeweils wiederum bis zu drei 
Monate verlängert werden.  
Die Präventivhaft hatte keine 
absolute zeitliche Obergrenze. 
Diese drei Monate Gewahrsam 
wurden zwischen Mitte 2018 
und Mitte 2019 „nur“ einmal 
im Fall einer richterlich festge-
stellten Gefahr von „Leben und 
Gesundheit“ verhängt. 

Das PAG-Nachbesserungsge-
setz aus 2021 begrenzt die Haft  
nun auf einen Monat, kann 
aber auf insgesamt zwei Mona-
te  verlängert werden. 

Die Bayerische Staatsregierung 
verteidigte die Möglichkeit, Kli-

maaktivisten einen Monat lang 
präventiv in Gewahrsam zu 
nehmen, als einen Akt wehr-
hafter Demokratie. Präventiv-
maßnahmen sind notwendig, 
um Straftaten, die angekündigt 
werden, die offenkundig kurz 
bevorstehen, zu verhindern.

Nach dem bayerischen Polizei-
aufgabengesetz kann eine Per-
son vorübergehend in Gewahr-
sam genommen werden, wenn 

„das unerlässlich ist, um die un-
mittelbar bevorstehende Bege-
hung oder Fortsetzung einer 
Ordnungswidrigkeit von erheb-
licher Bedeutung für die Allge-
meinheit oder einer Straftat zu 
verhindern“.  

Zur Historie:
Die Verlängerung auf 14 Tage 
Ende der 80er-Jahre wurde 
schon damals fälschlich und 
einseitig als „Lex Wackersdorf“ 
bezeichnet. Unstrittig gehörten 
auch die Vorfälle rund um Wa-
ckersdorf mit dazu – ein weite-
rer und ebenso wichtiger sowie 
ganz aktueller Grund waren da-
mals aber auch die sogenannte 

„Hess-Einsätze“ in und um 
Wunsiedel und die Erfahrun-
gen, dass die Rechtsextremen 
unmittelbar nach den zwei Ta-
gen wieder dort aufgetaucht 
sind, was man unterbinden 
wollte.  

Das damalige Vorgehen gegen 
diese Personen wurde insbe-
sondere auch von den Medien 
grundsätzlich akzeptiert. Da es 
aber bei uns keine „Gesinnungs-
haft“ gibt, sondern sich der 
 Gefahrenbegriff auf die Bedro-
hung/Beeinträchtigung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ord-
nung (wozu auch die Begehung 
von Straftaten wie zum Beispiel 
Nötigung, Sachbeschädigung 
oder Hausfriedensbruch und 
anderes gehören) richtet,  fallen 
natürlich nicht nur Rechts- und 
Linksextreme darunter. Eben 
dann auch Klimakleber! 

Dass Richter bei der Länge des 
Gewahrsams sehr wohl diffe-
renziert entscheiden können, 
zeigt unter anderem das Bei-
spiel in München, wo auslän-
dische Aktivisten, die eine 
Rückfahrkarte für den nächs-
ten Tag hatten, auch nur so 
lange in Gewahrsam gehalten 
wurden. 

 < DPolG-Bundesvorsitzender verurteilt die Aktionen der Klimaradikalen 
bei WELT-TV.

 < Ein wiederkehrendes 
Bild aus Berlin:  
Klimakleber blockie-
ren eine Straße und 
sorgen für Chaos.

Mit Gewalt wollen sie politisches Handeln erzwingen –  
das dürfen wir als Gesellschaft nicht hinnehmen. 
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IHR ROUTENVERLAUF
Tag Hafen an ab
1 Optional buchbare Anreise (Bahn/PKW)

Kiel, Einschiffung - 18.00
2 Erholung auf See
3 Bergen (Norwegen) 08.00 18.00
4 Nordfjordeid (Norwegen) 08.00 18.00
5 Olden (Norwegen) 08.00 18.00
6 Stavanger/Lysefjord (Norwegen) 12.00 21.00
7 Erholung auf See
8 Kiel, Ausschiffung 07.00 -

Optional buchbare Rückreise (Bahn/PKW)

IHR ROUTENVERLAUF
Tag Hafen an ab
1 Optional buchbare Anreise (Bahn/PKW)

Kiel, Einschiffung - 18.00
3 Bergen (Norwegen) 08.00 14.00
5 Honnigsvag/Nordkap (Norwegen) 17.00 -
6 Honnigsvag/Nordkap (Norwegen) - 02.00

Tromsö (Norwegen) 13.00 20.00
8 Trondheim (Norwegen) 09.00 18.00
9 Nordfjordeid (Norwegen) 08.00 16.00
11 Kiel, Ausschiffung 08.00 -

Optional buchbare Rückreise (Bahn/PKW)
An nicht erwähnten Tagen Erholung auf See.

IHRE REISETERMINE 2023
Reise 1, Fjordparadiese: SAISON A: 14.05.2023
SAISON B: 11.06.2023 SAISON C: 09.07.2023
SAISON D: 06.08.2023
Reise 2, Fjorde und Nordkap: SAISON E: 04.05.2023

IHRE SONDERPREISE (p.P. in Euro)

2-Bett Kabine
Reise 1 Reise2

A B C D E
Innen (Bella) 579,- 679,- 729,- 779,- 849,-
Deluxe Innen (Fantastica) 659,- 749,- 829,- 849,- 959,-
Meerblick (Bella) 729,- 829,- 879,- 929,- 1.079,-
Balkon (Bella, teilw.
Sichteinschränkung) 999,- 1.099,- 1.149,- 1.199,- 1.259,-

Premium Balkon
(Fantastica, untere Decks) 1.099,- 1.199,- 1.249,- 1.299,- 1.399,-

Premium Balkon
(Fantastica, mittlere Decks) 1.149,- 1.249,- 1.299,- 1.349,- 1.429,-

Weitere Kabinenkategorien auf Anfrage und im Online-Shop.
Bequeme An- & Abreise: Die An- und Abreise mit der Deutschen Bahn
ist zu tagesaktuellen Preisen buchbar. Bitte beachten Sie, dass bei An-
und Abreise mit der Bahn die Transfers zum/vom Hafen nicht inklusive
sind. // Gerne können Sie auch mit dem eigenen PKW an- und abreisen.
Zu den Parkplätzen vor Ort beraten wir Sie gern.

WEITERE VORTEILE FÜR SIE ALS LESER
✔ Reise 1: Balkonkabinenmit All-Inclusive

Getränkepaket Easy: Auswahl an Hausweinen im Glas,
Bier vom Fass, alkoholischen und alkoholfreien Cocktails,
Softdrinks und Fruchtsäften, Mineralwasser aus der
Flasche sowie klassischen Heißgetränken. Gilt nicht in
Spezialitätenrestaurants & einigen Bars.

✔ Inkl. Vollpension an Bord
✔ Inkl.Wasser, Tee & Kaffee an SB-Stationen

im Buffetrestaurant
✔ Inkl. Galaabend
✔ Inkl. Nutzung vieler Bordeinrichtungen
✔ Deutschsprachige Ausflüge zubuchbar
Zusätzlich bei Fantastica Kabinen: u.a. aufWunsch Früh-
stück auf der Kabine, Kabinenwahl (Deck & Größe), freieWahl
der Tischzeit (vorbehaltlich der Verfügbarkeit)

KIEL
Deutschland

Norwegen
BERGEN

STAVANGER
(Lysefijord)

Nordsee

NORDFJORDEID

OLDEN

KIEL
Deutschland

Nordsee

Europäisches
Nordmeer

TRONDHEIM

Norwegen

TROMSØ

HONNINGSVAG
(Nordkap)

BERGEN
NORDFJORDEID

Norwegens Fjordparadiese (Reise 1) Fjorde&Nordkap (Reise 2)

ANZEIGE

Veranstalter: RIW Touristik GmbH, Georg-Ohm-Str. 17, 65232 Taunusstein. //Wichtige Hinweise: Der Abschluss einer COVID-19-Versicherung wird dringend empfohlen – diese können Sie bei uns zu € 25,- p.P. hinzubuchen. MSC Cruises empfiehlt seinen Gästen weiterhin einen vollständigen Impfschutz gegen
COVID-19.Alle ungeimpftenundgenesenenGäste (ab5 Jahrenundälter)müsseneinenAntigen- oder PCR-Test der nicht älter als 48 Stunden ist zur Einschiffungmitbringen. //DieHäufigkeit der angewendetenSprachenanBordhängt vonderGesamtzahl der gebuchtenGruppen/Gäste ab, die ausdem, Landmit der je-
weiligen Sprache kommen. Die Informationsbroschüren in den Kabinen sowie alle gedrucktenMaterialien an Bord sind auf Deutsch verfügbar. Die Sprachen derMenükarten variieren je nach Zielgebiet. // Reisedokumente: Deutsche Staatsbürger benötigen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Staatsbürger
anderer Nationen informierenwir gerne vor der Buchungüber ihre Einreisebestimmungen - bitte geben Sie uns IhreNationalität vor der Buchung an. // Diese Reise ist grundsätzlich nicht fürmobilitätseingeschränkte Personengeeignet. Barrierefreie Kabinen sind auf Anfrage undnachVerfügbarkeit buchbar - Personen
mit eingeschränkter Mobilität beraten wir vor der Buchung der Kreuzfahrt. // Änderungen vorbehalten. Es gelten die Reisebestätigung, die Sie nach Buchung erhalten und die AGB der RIWTouristik GmbH (aufWunsch Zusendung der AGB vor Buchungsabschluss). Mit Aushändigung des Sicherungsscheines ist eine
Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises fällig. Restzahlung 30Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen. Verfügbarkeit, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Datenschutzinformationen:Wir sind daran interessiert, die vertrauensvolle Kundenbeziehungmit Ihnen zu pflegen und Ihnen
Informationen undAngebote zukommen zu lassen. Deshalb verarbeitenwir auf Grundlage vonArtikel 6 (1) (f) der EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung (auchmit Hilfe vonDienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen undAngebote von uns zuzusenden.Wenn Sie dies nichtwünschen, können Sie jeder-
zeit bei uns derVerwendung Ihrer Daten fürWerbezwecke widersprechen (Telefon: 06128 / 740810, E-Mail: werbung@riw-touristik.de).Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.riw-touristik.de/Datenschutz. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.
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rnehmen seit 35 Jahren.

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

Online buchen: www.riw-touristik.de/DBB1222
Vieleweitere Sonderangebote:
www.riw-touristik.de

Unser neuer Katalog 2023mit vielen
Fluss- & Seereisen zu Sonderpreisen!
Jetzt gleich kostenlos anfordern!

Ihr Premium-Schiff: Deutsch- und mehrsprachiger Gästeservice an Bord • 5 Restaurants und 13 Bars & Lounges
• Entspannungsbereiche mit 5 Pools, 12Whirlpools und MSC Aurea Spa (gegen Gebühr) • Vollpension an Bord
• Komfortable Kabinen mit Klimaanlage, Bad mit Dusche, TV, Telefon und Safe • Viele Kabinen mit privatem Balkon

Begleiten Sie die MSC FANTASIA auf einer ihrer Nordlandreisen. Erleben Sie bei Reise 1 spektakuläre Landschaften sowie die tiefblauen
Fjorde Norwegens. Entdecken Sie die Küstenorte Bergen sowie Stavanger und lernen Sie den Nordfjordeid kennen. Reise 2 führt Sie
entlangmalerischer Fjordlandschaften durch tiefblauesWasser, vorbei anWasserfällen, Gletschern, roten Holzhäusern und saftig grünen
Weiden. Höhepunkt ist zweifelsohne dieMitternachtssonne amNordkap, dem nördlichsten Punkt des kontinentalen Festland Europa.

Norwegische Fjorde & Faszination NordkapNorwegische Fjorde & Faszination Nordkap
mit der eleganten MSC FANTASIA bequem ab/bis Kielmit der eleganten MSC FANTASIA bequem ab/bis Kiel

Sonderpreise für Sie als Leser!
Premium-Seereisen
Reise 1: 8 Tage/ 7 Nächte

schon ab € 579,-
Reise 2: 11 Tage/ 10 Nächte

schon ab € 849,-
jeweils p.P. in Kat. IB

Limitierte Sonderpreise,
nur buchbar bis zum 15.01.2023

Bereits inklusive:
Hotel-Servicegebühr imWert von € 70,-
(Reise 1) bzw. € 100,- (Reise 2) pro Person

Reisecode: DBB1222-FANFJO Reisecode: DBB1222-FANNOK

Balkonkabinen
inkl.

Getränkepaket
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Bürger wünschen mehr Kompetenzen  
für die Polizei
Von Wolfgang Zink, Partner Public Sector Consulting bei PwC Deutschland

Die aktuellen Krisenphänomene – Energie, Ukraine, COVID-19 – bedeuten für viele öffentliche Institu-
tionen auch eine Vertrauenskrise. Aktuelle Umfrageergebnisse zeigen: Das betrifft auch die Polizei. 
Doch die genießt weiterhin großes Vertrauen in der Bevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger verlan-
gen allerdings eine bessere Handlungsfähigkeit: durch verstärkte Digitalisierung und mehr Mittel.

Der Ukraine-Krieg, die COVID-
19-Pandemie oder die soge-
nannte Flüchtlingskrise 2015 ff.: 
Ein Aspekt dieser Krisensitua-
tionen war – und ist –, dass bei 
einem relevanten Teil der Be-
völkerung das Vertrauen in 
staatliche und gesellschaftli-
che Institutionen in Mitleiden-
schaft geriet. Die Symptome 
dieses Vertrauensverlustes und 
der Kritik an „denen da oben“ 
sind vielfältig: Sie zeigen sich 
beispielsweise in Wahlerfolgen 
von Parteien mit systemkriti-
schen Positionen, in Protesten 
von „Querdenkern“, bei „Reichs-
bürgern“ und in der Verbrei-
tung von Verschwörungsnarra-
tiven unter anderem in den 
sozialen Medien. Diese gesell-
schaftlichen Trends haben 
 konkrete Folgen. Eine der 
 drastischsten ist das Maß an 
Gewalt, von dem nicht nur, 
aber auch die Einsatzkräfte  
der Polizei seit einigen Jahren 
immer wieder berichten. 

Die Vertrauenskrise lässt sich 
belegen: Einer repräsentativen 
Umfrage im Auftrag des dbb 
beamtenbund und tarifunion 
zufolge hatten im Sommer 
2022 nur 29 Prozent der Bürger 

in Deutschland Vertrauen in 
die Leistungsfähigkeit des 
Staates. An diesem Ergebnis 
lässt sich auch ein gewisser 
„Coronaeffekt“ ablesen. Der 
Wert hatte 2019 immerhin 
noch bei – ebenfalls besorgnis-

erregenden – 34 Prozent gele-
gen.1 Aber wie blicken die Bür-
gerinnen und Bürger in 
Deutschland auf ihre Polizei? 

 < Polizei mit gesellschaft
lichen Konflikten 
 konfrontiert

Dieser und anderen Fragen ist 
eine aktuelle repräsentative 
Bevölkerungsumfrage von  

PwC nachgegangen. Eines der 
Kernergebnisse: COVID-19 hat 
auch im Verhältnis zwischen 

1 dbb Bürgerbefragung 2022, S. 3. Abrufbar 
unter https://www.dbb.de/fileadmin/
user_upload/globale_elemente/
pdfs/2022/forsa_2022.pdf. 

Bevölkerung und Polizei Spu-
ren hinterlassen. 18 Prozent 
der Befragten geben an, ihr 
Vertrauen in die Polizei habe 
seit Beginn der Pandemie 
nachgelassen, während es bei 

nur sieben Prozent gewachsen 
sei. Eine mögliche Erklärung für 
diesen Vertrauensverlust könn-
te sein, dass die Polizei nicht 
selten an vorderster Stelle da-
für zuständig war, die Corona-
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 < Die Menschen in Deutschland schätzen die Arbeit der Polizei hoch ein.

Fast neun von zehn Befragten (88 Prozent) fordern, der 
Staat solle mehr Geld für innere Sicherheit ausgeben.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
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www
.cpv

-onl
ine.

org

Adventsakt ion !
Für Mitarbeiter der Polizei
kostenlos zu beziehen bei:
Christliche Polizeivereinigung e.V.
Bundesgeschäftsstelle
info@cpv–online.org |www.cpv-online.org

UNTER DIE HAUT
Umgangmit Extremsituationen

bei Polizei und Feuerwehr
ISBN 978-3-86353-722-7 (D) 2,50 €

Wie verarBeite
ich die schreck-

lichen Bilder?
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regeln durchzusetzen, und ein 
Teil der Bevölkerung sie des
halb mit dem kontrovers disku
tierten Pandemiemanagement 
von Politik und Verwaltung 
identifiziert. 

Tatsache ist aber auch: Selbst 
nach zweieinhalb Jahren Pan
demie erklärt die überwiegen
de Mehrheit – rund sieben von 
zehn Befragten –, sie habe sehr 
großes (15 Prozent) oder eher 
großes Vertrauen (56 Prozent) 
in die Polizei. Das Verhältnis 
zwischen Polizei und Bevöl
kerung ist also nach wie vor 
belastbar. Dies lässt sich bei
spielsweise auch daran able
sen, dass nur 15 Prozent fin
den, die Polizei habe zu große 
Befugnisse – während 43 Pro
zent diese als angemessen 
empfinden. 39 Prozent wün
schen sich sogar mehr Kom
petenzen für die Polizei.

 < Mehr Mittel und digitale 
Kompetenzen für die 
 Polizei gewünscht

Der PwCBefragung zufolge 
wünscht sich die Bevölkerung 
ganz klar eine handlungsfähige 
Polizei. Uneins sind die Bürge
rinnen und Bürger allerdings 
mit Blick auf die Rahmenbedin
gungen: So sind 48 Prozent der 
Meinung, die Ausrüstung der 
Polizei sei im Großen und Gan
zen angemessen, 52 Prozent 
halten sie für nicht ausrei
chend. Bemerkenswert!

Ein wichtiger Treiber sind dabei 
die Auswirkungen des Ukraine
Kriegs. 40 Prozent geben an, 
dass sie „aufgrund der verän
derten Lage“ mehr Mittel für 
die Polizei wünschen. Rund 84 
Prozent sagen, dass die Polizei 
digitale Technologien häufiger 
einsetzen solle. Passend dazu 
gehen 83 Prozent davon aus, 
dass die Cyberkriminalität in 
den kommenden Jahren zuneh
men wird, und sechs von zehn 
Befragten (59 Prozent) befürch
ten, in den kommenden drei 
Jahren Opfer von Cyberkrimina
lität zu werden. Die Bürgerin
nen und Bürger bewerten für 
sich persönlich insgesamt die 

Gefahren aus dem Internet hö
her als die durch Organisierte 
Kriminalität (71 Prozent) und 
Diebstähle (55 Prozent).  

 < Bevölkerung weiß um 
Chancen und Risiken 
 digitaler Technologien

Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass nicht selten die föderalen 
Strukturen und eine komplexe 
Rechtslage den Kampf gegen 
Cyberkriminalität erschweren 
– vom Fachkräfteproblem ganz 
zu schweigen.

In fast demselben Maß gilt dies 
für den Einsatz dieser Techno
logien, um Straftaten aufzuklä
ren. Gleichwohl erkennen die 
Bürger:innen auch Risiken: So 
befürchten 39 Prozent, dass 
ihre Freiheit durch heimliche 
polizeiliche Zugriffe auf ihre 
Endgeräte beeinträchtigt wer
den könnte, 38 Prozent sehen 
diese Gefahr bei einer Vorrats
datenspeicherung. Mit der 
jüngsten Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 
dürften diese Sorgen allerdings 
abnehmen. Zugleich ist die 
 Komplexität bei der Umset
zung aus Sicht der Polizei wie
derum immens gestiegen. 

Die Bevölkerung schätzt die 
Polizei nach wie vor. Sie soll 
 effektiv und auch technisch 
auf der Höhe der Zeit sein. 
 Vorgängerumfragen wie eine 
vergleichbare PwCBefragung 
aus dem Jahr 2020 lassen 

eine „Erwartungslücke“ 
 vermuten, nämlich dass die 
Bevölkerung implizit davon 
ausgeht, dass die Polizei tech
nisch, rechtlich und organisa
torisch mehr kann und darf, 
als dies eigentlich der Fall ist. 

Die aktuelle Befragung be
legt, dass die Bevölkerung 
diese Diskrepanz nun wahr
nimmt – und sie plädiert 
ganz klar für mehr Mittel  
und Digitalisierung, um die 
Polizeiarbeit zu stärken. 

 < PwC Deutschland

Über 12 000 engagierte 
Menschen an 21 Standor
ten. Knapp 2,4 Milliarden 
Euro Gesamtleistung. Füh
rende Wirtschaftsprüfungs 
und Beratungsgesellschaft 
in Deutschland.
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 < Die Polizei sollte Bodycams stärker nutzen dürfen.

Dass digitale Technologien umgekehrt auch präventiv die Sicherheit erhöhen können,  
davon sind viele Menschen in Deutschland überzeugt. So fühlten sich jeweils mehr als zwei 
von drei Befragten (67 Prozent) sicherer, wenn die Polizei zum Beispiel Bodycams einsetzt.

Klares Plädoyer der Bürger
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Der XY-Preis wurde zum 20. Mal verliehen

Menschen für Zivilcourage ausgezeichnet

Vor 55 Jahren lief die erste 
 „Aktenzeichen XY … Ungelöst“-
Sendung im ZDF über den Bild-
schirm. Das Anliegen war ein-
deutig: Die Zuschauerinnen 
und Zuschauer sollten mithel-
fen, ungelöste Kriminalfälle 
aufzuklären. Mittels kurzer 
 Filme wurde der Sachverhalt 
dargestellt und im Nachhinein 
mit den zuständigen Ermitt-
lern vertieft. Und das nicht nur 
für Deutschland, sondern auch 
für die Schweiz und Österreich. 
Wenn die Zuschauer Hinweise 
geben konnten, hatten sie die 
Möglichkeit, während der Sen-
dung anzurufen. Bis heute 
wurden dank „XY“ zahlreiche 
Fälle, vom Diebstahl bis zum 
Mord, aufgeklärt. 

2002 kam ein „Baby“ hinzu: Der 
XY-Preis für Zivilcourage wurde 
zum ersten Mal verliehen. Un-
ter der Schirmherrschaft des 
Bundesinnenministeriums wer-
den seitdem jedes Jahr Men-
schen ausgezeichnet, die Straf-
taten verhindert haben oder 
Opfern zu Hilfe gekommen 
sind. Die Auswahl der Gewinner 
wird von einer Fachjury zusam-
men mit den Ermittlungsbehör-
den festgelegt. Dieser Jury ge-
hört ein/e fester Vertreter/in 
der DPolG an. In diesem Jahr 
nahm diese Aufgabe Angélique 
Yumusak, DPolG-Bundesfrauen-

beauftragte, wahr. Am 24. No-
vember war es wieder so weit. 
Der XY-Preis wurde zum 20. Mal 
feierlich im ZDF-Hauptstadt-
studio in Berlin verliehen.

Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser überreichte den mit je-
weils 10 000 Euro dotierten 
Preis an Menschen, die sich auf 
besonders couragierte Weise 
für ihre Mitmenschen einge-
setzt haben: Tomas Weis (56) 
unterband in Rüdesheim den 
Tötungsversuch an einer Frau, 
Sarah Jacobi (42) verhinderte in 
Stuttgart einen Kindesmiss-
brauch und Chia Rabiei (42) 
stoppte in Würzburg den Tat-
ablauf eines schwerwiegenden 
Messerangriffs. 

 < Rainer Wendt (Bundesvorsitzender), Sabine Schumann (stellvertretende 
Bundesvorsitzende), Nancy Faeser (Bundesinnenministerin), Angélique 
Yumusak (Bundesfrauenbeauftragte), Janice Leppin (Geschäftsbereich 
Organisation Bundesgeschäftsstelle) (von links)

 < Die diesjährigen Preisträger des XY-Preises gemeinsam mit den Laudatoren sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ZDF-Moderator Rudi Cerne
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STIFTUNG

der Deutschen Polizeigewerkschaft

®

Ein weiteres Jahr geht zu Ende.
Anlass, einen Augenblick stehen zu bleiben, zurückzuschauen und innezuhalten, um Vergangenes, Erwartungen und Neues zu bedenken.

In diesem Sinne möchte sich die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
und das großartige Engagement herzlich bedanken. Gerne möchten wir dieses erfolgreiche Miteinander auch im kommenden Jahr

fortführen. Wir wünschen unseren Mitarbeitern, Freunden und Förderern zu Weihnachten besinnliche Stunden,
zum Jahreswechsel Heiterkeit und Frohsinn, für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Alle wollen die Welt verändern aber keiner sich selbst- Leo Tolstoi -
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STIFTUNG

der Deutschen Polizeigewerkschaft

®

Ein weiteres Jahr geht zu Ende.
Anlass, einen Augenblick stehen zu bleiben, zurückzuschauen und innezuhalten, um Vergangenes, Erwartungen und Neues zu bedenken.

In diesem Sinne möchte sich die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
und das großartige Engagement herzlich bedanken. Gerne möchten wir dieses erfolgreiche Miteinander auch im kommenden Jahr

fortführen. Wir wünschen unseren Mitarbeitern, Freunden und Förderern zu Weihnachten besinnliche Stunden,
zum Jahreswechsel Heiterkeit und Frohsinn, für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Alle wollen die Welt verändern aber keiner sich selbst- Leo Tolstoi -
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DPolG Service GmbH • Maybachstraße 19 • 73037 Göppingen • Das Service- und Dienstleistungsunternehmen der Deutschen Polizeigewerkschaft im DBB (100%ige Tochter)

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

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

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

ALLE ANGEBOTE UNTER WWW.DPOLG-SERVICE.DE

NEUE VODAFONE MOBILFUNKTARIFE MIT GIGADEPOT

VodafoneSmart Lite
 40 GBHIGHSPEED (5G)
 ALLNET-&SMS-FLAT
 GIGADEPOT**

 EU-ROAMING

1799
€ mtl.**

Tarif ohneHandy ab

Das neue
iPhone 14

zum besten Preis!

(**) Rechnerischer Grundpreis Smart Lite 17,99 € mtl. | 24 ×
39,99 € abzgl. 528 € Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4–6
Wochen nach Abschluss). Sie erhalten die 30 € Startguthaben
direkt von der Vodafone. Antragseingang & Aktivierung im
aktuellen Monat! Einmalige Anschlussgebühr 39,99 €. (*) Der
Preis gilt nur in Verbindung mit einem Vodafone Smart Lite
(2022) Mobilfunktarif mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten
und einer Grundgebühr von 39,99 € monatlich.

Angebote auch fürVoda
fone

Bestandskunden

(Vertragsverlängerung)

3999
€ mtl.

TarifmitHandy

90 GB für alle un
ter 28 Jahre!

Vodafone
GigaKombi10

Hole dir mehr mobiles
Datenvolumen pro
Monat extra!

Aktion: 100€W
echselbonus

bei Rufnummernmitnahme²

Samsung Galaxy
A53 5G

Allnet-Flat Classic
20GB LTE-Netz Vodafone
FLAT Telefon & SMS
FLAT EU-Ausland

(2) Rechnerischer Grundpreis otelo Allnet-Flat Classic 9,99 €
mtl. | 24 x 19,99 € (danach 19,99 € mtl.) abzgl. 240 €
Auszahlung auf das Girokonto (ca. 4-6 Wochen nach
Abschluss). Antragseingang & Aktivierung im aktuellen
Monat! Einmalige Anschlussgebühr 39,99 €. (*) Der Preis gilt
nur in Verbindung mit einem otelo Allnet Classic
Mobilfunktarif mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten
und einer Grundgebühr von 19,99 € monatlich.

Preis mtl. ohne Handy

19,99€/mtl.

Preis mtl. mit Handy
Einmalig

69€*

9,99€/mtl.²

HIGHSPEED INTERNETVodafone
Internet & Phone 250 Cable

2799
€ mtl.*

(*) Grundpreis Vodafone 250 Kabel | 6 × 19,99 € + 18 × 44,99 € abzgl. 158 € Auszahlung von der DPolG Service auf
das Girokonto + 100 € von Vodafone direkt.

Die Internet & Allnet-Flatrate für Dein Zuhause.

Surfe jetzt mit bis zu 250 MBit/s.
Als DPolG Kunde zum absoluten Sensationspreis!

 Internet-Flatrate mit bis zu 250 Mbit/s
 Allnet-Flat in alle dt. Netze
 Kostenloser WLAN-Router
 Keine Bereitstellungsgebühren
 +330€ Auszahlung*

WEITERE SENSATIONELLE ANGEBOTE (Telekom, Congstar, Sky etc.) AUF UNSERER WEBSEITE

Dacia Sandero
Expression TCe 90
Ausstattung:
• LED-Abblendlicht mit Lichtautomatik
• Aktives Notfall-Bremsassistenzsystem
• Nebelscheinwerfer
• Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
• ISOFIX-Kindersitzbefestigung
• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
• Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenze
• Regensensor
• Manuelle Klimaanlage
u. v. m.

mtl.
brutto179€*
inkl. € 790,– brutto Überführungskosten,
deutschlandweite Anlieferung möglich

Finde dein Traumauto!
In Zusammenarbeit mit der Bleker Gruppe

* Kilometer-Leasingangebot: Laufzeit 48 Monate, Laufl eistung 10.000 km im Jahr, € 1.000,– Anzahlung. Ein Leasingangebot der Renault Leasing,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, inkl. Über führungskosten, zzgl. Zulassungskosten.
Alle Bruttopreise inkl. MwSt. Abbildung zeigt evtl. Sonderausstattung. Irrtümer vorbehalten. Deutschlandweite Anlieferung gegen Mehrkosten möglich.
Angebot gültig bis 31.12.2022.

INKL. WARTUNG UND VERSCHL
EISS

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

BEREITS ÜBER 1.000.000 ZUFRIEDENE KOLLEGINNEN & KOLLEGEN NUTZEN DIESE SENSATIONELLEN TARIFE!
Qualität, Service & Kompetenz seit 1992
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Verstärkung aus Hamburg: neues Mitglied 
in der DPolG-Kommission Verkehr
Zum Abschluss eines ereignis-
reichen Jahres hat sich die 
DPolG-Kommission Verkehr 
noch einmal am 25. und 
26. Oktober 2022 in Hamburg 
getroffen und im Beisein des 
Bundesvorsitzenden Rainer 
Wendt und dem Landesvorsit-
zenden der Hansestadt Ham-
burg, Thomas Jungfer, aktuelle 
Themen aus dem Bereich der 
Verkehrssicherheitsarbeit be-
sprochen. Zugleich wurde Poli-
zeidirektor Wolfgang Breust 
aus dem Landesverband Ham-
burg als neues Mitglied be-
grüßt und unmittelbar in die 
Themenbearbeitung eingebun-
den. Wolfgang Breust ist Leiter 
der Verkehrsdirektion in Ham-
burg und komplettiert die Ver-
kehrskommission durch sein 
Erfahrungswissen in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit eines 
Stadtstaates und seine Vernet-
zung in der bundesweiten und 
internationalen Gremienarbeit. 

Inhaltlich hat sich die Verkehrs-
kommission unter anderem 
mit den möglichen Auswirkun-
gen einer Legalisierung von 
Cannabis auf den Straßenver-
kehr und den Vorteilen einer 
ÖPNV-Freifahrtregelung für die 
Altersgruppe der über 75-Jähri-
gen befasst und entsprechen-
de Positionen formuliert. Zu-
dem wurde die inhaltliche 
Ausgestaltung der DPolG-Fach-
tagung „Polizeiliche Verkehrs-
unfallaufnahme und automati-
sierte Verkehrsüberwachung“ 
am 20. Juni 2023 in Berlin fina-
lisiert. Das Tagungsprogramm 
kann bereits jetzt auf der Inter-
netseite der DPolG-Kommissi-
on Verkehr abgerufen werden 
und enthält spannende Vorträ-
ge zur Ausrichtung der polizei-
lichen Verkehrsunfallaufnah-
me und Neuentwicklungen auf 
dem Gebiet der automatisier-
ten Überwachung von Handy-, 
Gurt- und Geschwindigkeits-
verstößen sowie Möglichkei-

ten der Schwerverkehrskon-
trolle während der Fahrt. 
Anmeldungen können dem-
nächst über die Bundesge-
schäftsstelle der Deutschen 
Polizeigewerkschaft erfolgen 
und sind aufgrund der Platz-
kapazitäten limitiert.

 < Position zur geplanten 
Cannabis-Legalisierung

Im Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung wurde die kon-
trollierte Abgabe von Canna bis 
an Erwachsene zu Genuss-
zwecken vereinbart. Die Aus-
wirkungen auf den Straßen-
verkehr blieben bei dieser 
Vereinbarung unbeachtet.

Der gelegentliche Konsum von 
Cannabis in der Bevölkerung ist 
weitverbreitet. Es ist statis-
tisch belegt, dass die Fahrten 
unter Drogeneinfluss zuneh-
men. Gesicherte Da ten, die 
Auskunft über den Anteil der 

jeweiligen Drogenarten an den 
Drogenunfällen geben, liegen 
jedoch nicht vor. Erfahrungen 
aus den USA und Kanada zei-
gen aller dings, dass die Frei-
gabe von Cannabis zu einer 
weiteren Ausweitung des Kon-
sums und einer Zunahme von 

Drogenfahrten und Verkehrs-
unfällen unter der Einwirkung 
von Cannabis führt.

So gibt es keine gesicherten 
Erkenntnisse über Wirkung, 
 exakte Rückrechnung und 
 Abbau des psychoaktiven 
Cannabisbe standteils „Tetra-
hydrocannabinol“ (THC) im 
menschlichen Körper. Aller-
dings wurden negative Effekte 
auf die Flugtauglichkeit von 
Piloten noch 24 Stunden nach 
dem Kon sumende nachgewie-

sen. Weil die Auswirkungen 
nach Cannabiskonsum indi-
viduell er heblich variieren, 
 können Konsumierende nicht 
einschätzen, für welchen Zeit-
raum sie fahruntauglich sind. 
Vor diesem Hintergrund ver-
bietet sich eine Anhebung des 

THC-Grenzwertes im Ord-
nungswidrigkeitenrecht zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt.

Die DPolG-Kommission Verkehr 
schlägt vor: „Um die Auswir-
kungen des Cannabiskonsums 
auf die Verkehrssicherheit ab-
schätzen zu können, bedarf es 
einer validen Datenbasis. Dazu 
sind Forschungsauf träge zu 
vergeben. Die aktuelle Rechts-
lage muss bis zu einer Verbes-
serung der Da tenlage bestehen 
bleiben.“ 

 < Bernd Heller, Stefan Pfeiffer, Ludwig Laub, Rainer Wendt, Wolfgang Blindenbacher, Marco Schäler, Thomas Jungfer, 
Wolfgang Breust (von links)

Die Studienlage zum Ausmaß und zur Dauer der 
 Fahruntüchtigkeit nach Cannabiskonsum ist unzureichend.
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Wichtige Änderungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz
In den §§ 7 und 18 des Teil zeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) gab es 
Änderungen, die bereits seit dem 1. August 2022 anzuwenden sind.  

Diese Regelung soll den Austausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer über die Wünsche und Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung unter-
stützen. 

Ferner muss der Arbeitgeber gemäß § 7 Abs. 3 TzBfG einem Arbeitneh-
mer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat 
und der ihm in Textform den Wunsch nach Veränderung von Dauer oder 
Lage oder von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeits-
zeit angezeigt hat, innerhalb eines Monats nach  Zugang der Mitteilung 
eine  begründete Antwort in Textform mitteilen. Hat der Arbeitgeber in 
den letzten zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal einen 
in Textform geäußerten Wunsch in Textform begründet beantwortet, 
reicht eine mündliche Er örterung aus. Der neue Abs. 3 gibt den Arbeit-

nehmern, die einen Veränderungswunsch in Textform geäußert haben, 
einen Anspruch auf eine begründete Antwort des Arbeitgebers.  

Es sei denn, der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber diesen Wunsch in 
den letzten zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal an-
gezeigt. 

 < Personalvertretung  informieren
Auch wenn der Gesetzgeber die Information der Personalvertretung durch 
die Arbeitgeber vorschreibt, empfehlen wir, die Personalvertretung immer 
direkt (in CC) mit anzuschreiben! Nur wenn die zuständige Personalvertre-
tung rechtzeitig informiert ist, kann diese die Interessen vertreten. 

Wichtig bei diesen Regelungen ist der entscheidende Unterschied zwi-
schen der Schriftform und der Textform. Bei der Schriftform ist eine 
Unterschrift erforderlich, bei der Textform nicht. E-Mail, Textnachrich-
ten per SMS oder „Whatsapp“ sind also ausreichend. Dabei empfehlen 
wir, bei E-Mails gleich in CC den Personalrat zu beteiligen! Die bei vielen 
E-Mail-Programmen mögliche Sende- und Lesebestätigungen sind gute 
Möglichkeiten, um die Zustellung selbst zu protokollieren. 

w w w .P r i vat k l i n i k - n o r d s e e . de

26434 Wangerland-Horumersiel • Tel. (04426) 94880
beihilfefähig

Privatklinik Psychosomatik

In § 18 Abs. 2 TzBfG (Information über unbefristete Arbeits plätze) wird 
nun festgelegt, dass der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, dessen Ar-

beitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden und der ihm in Text-
form den Wunsch nach einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen 

 Arbeitsvertrag angezeigt hat, innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Anzeige eine begründete Antwort in Textform mitzuteilen hat. 

Neu im § 7 Abs. 2 TzBfG (Ausschreibung; Erörterung; Infor mation über 
freie Arbeitsplätze) ist, dass der Arbeitgeber den  Arbeitnehmer über 
entsprechende Arbeitsplätze informieren muss, die im Betrieb oder 

Unternehmen besetzt werden sollen.

Die EU wird die 
vollständige Legalisierung 
von Cannabis verhindern 
Beim Berliner Pub Talk, orga-
nisiert von Matthias Bannas 
(Leiter der Kommunikation 
beim Bundesverband der 
Dienstleistungswirtschaft) 
wurden am 21. November die 
Cannabis- Legalisierung und 
das von  Gesundheitsminister 
Karl  Lauterbach (SPD) vorge-
legte „Eckpunktepapier“ zwi-
schen dem SPD-Abgeordneten 
Dirk Heidenblut und der stell-
vertretenden DPolG-Bundes-
vorsitzenden Sabine Schumann 
 engagiert diskutiert. Daran be-
teiligten sich auch die zahlrei-
chen Besucherinnen und Besu-
cher, die dem Vorhaben der 
Ampelkoalition erkennbar 
 positiv gegenüberstanden. 

Während Dirk Heidenblut die 
vielen positiven Erwartungen 
der Bundesregierung zitierte, 

wies Sabine Schumann auf die 
offenen Fragen und Risiken der 
vollständigen Legalisierung 
hin. Insbesondere der Jugend-
schutz komme zu kurz, er wer-
de schlicht auf die Kommunen 
delegiert, ohne die Frage zu be-
antworten, wer das dort leis-
ten könne. Sabine Schumann: 
„Die Verknüpfung von Verbes-
serungen beim Jugendschutz 
mit der Legalisierung von Can-
nabis ist nicht überzeugend, 
denn wir wissen schon jetzt, 
dass es erhebliche Investitio-
nen braucht, etwa in der Be-
reitstellung von Therapieplät-
zen und Beratungsstellen.  
Das kann man alles tun, ohne 
Cannabis zu legalisieren!“

Dirk Heidenblut seinerseits 
wies darauf hin, dass die jet zige 
Praxis einen wirksamen Ju-

gendschutz verhindere,  deshalb 
sei die Legalisierung notwen-
dig. Er machte keinen Hehl dar-
aus, dass die SPD ursprünglich 
nicht für die vollständige Legali-
sierung, sondern für die Über-
tragung ins Ordnungswidrigkei-
tenrecht eingetreten sei, aber 
in den  Koalitionsverhandlungen 
habe man sich auf die vollstän-
dige Legalisierung geeinigt. Sa-
bine Schumann ihrerseits wies 
auf die Beschlusslage der DPolG 
vom letzten Bundeskongress 
hin, die eine exakte Übertragung 
ins Ordnungswidrigkeitenrecht 
und Koppelung an besseren 
 Jugendschutz vorsieht. 

 < Problem: Cannabis im 
Straßenverkehr

„Die Europäische Union wird 
die vollständige Legalisierung 

verhindern, denn die Pläne der 
Regierung verstoßen eindeutig 
gegen alle Vereinbarungen, die 
Deutschland auf europäischer 
Ebene und bei der UN unter-
schrieben habe“, sagte DPolG-
Bundesvorsitzender Rainer 
Wendt einige Tage später der 
BBC aus Schottland. Außerdem 
weise das Eckpunktepapier 
zahlreiche andere Leerstellen 
auf und produziere große Un-
sicherheit, etwa die Grenz-
wertdiskussion für das Führen 
von Kraftfahrzeugen. Rainer 
Wendt: „Kiffen verträgt sich 
mit dem Führen von Kraftfahr-
zeugen ebenso wenig, wie Al-
koholgenuss, aber beim Alko-
hol hat die Rechtsprechung die 
Grenzwerte festgelegt. Beim 
Cannabis ist das nicht so ein-
fach. Auch darauf hat die 
 Regierung keine Antwort.“  

 < Robert Grimm, Dirk Heidenblut, Sabine 
Schumann, Matthias Bannas (von links)
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Große Magazine – in der PRAXIS
Von Max Nerusil, Ansbach

Durch die Richtlinie (EU) 2017/853 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 
zur Änderung der „EU-Feuerwaffenrichtlinie“ 
(Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 
1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Be-
sitzes von Waffen) werden „große“ Magazine nun 
darin erfasst. In Art. 10, welcher sich zuvor nur  
auf Munition bezog, sind diese jedoch nicht ver-
boten. Der legale Zugang zu ihnen beschränkt 
sich, analog zur Munition, nur auf Inhaber einer 
Erlaubnis. 

Die Umsetzung in nationales 
Recht erfolgte durch Verkün-
digung des Dritten Waffen-
rechtsänderungsgesetzes im 
Bundesanzeiger am 19. Februar 
2020. Durch Art. 1 Nr. 38 cc) 
des Gesetzes werden „große“ 
Magazine in die Anlage 2, Ab-
schnitt 1 Waffengesetz aufge-

nommen, wodurch der 
 Umgang mit diesen gemäß  
§ 2 Abs. 3 Waffengesetz  
in Deutschland komplett 
 ver boten ist. 

Die vom Umgangsverbot 
 erfassten „großen“ Magazine 
sind gemäß Anlage 2, Ab-
schnitt 1, Nr. 1.2.4.3 und 1.2.4.4 
Waffengesetz Wechselmagazi-
ne für Kurzwaffen, die mehr  
als 20 Patronen Zentralfeuer-
munition, und Wechselmagazi-
ne für Langwaffen, die mehr 
als zehn Patronen Zentralfeu-
ermunition, jeweils des kleins-
ten nach Herstellerangabe 

 bestimmungsgemäß verwend-
baren Kalibers, aufnehmen 
können. Umgang mit diesen 
hat gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 
Waffengesetz, wer sie erwirbt, 
besitzt, überlässt, führt, ver-
bringt, mitnimmt, mit ihnen 
schießt oder sie herstellt, bear-
beitet, instand setzt oder mit 
ihnen Handel treibt.

Zu beachten ist weiterhin, dass 
ein Wechselmagazin, welches 
sowohl in Kurz- als auch in 
Langwaffen verwendbar ist, 
gemäß Anlage 2, Abschnitt 2, 
Nr. 1.2.4.4, 2. Halbsatz Waffen-
gesetz als Magazin für Kurz-
waffen gilt. Somit darf es eine 
Kapazität von 20 Patronen auf-
weisen. Nur, wenn der Besitzer 
gleichzeitig über eine Erlaubnis 
zum Besitz einer Langwaffe 
verfügt, in welcher das Maga-
zin verwendet werden kann, 
gilt es als Magazin für Lang-
waffen und ist auf eine Kapa-
zität von zehn Patronen be-
schränkt.

Vermeidlich unscheinbare 
technischen Begriffe dieser 
Vorgaben haben in der Praxis 
stellenweise nicht unerhebli-

che Bedeutung, welche der 
Laie oft erst auf den zweiten 
Blick erkennt. Nachfolgendes 
soll den Blick schärfen.

Bei Zentralfeuerpatronen ist 
das Zündhütchen mit dem dar-
in enthaltenen Zündsatz mittig 
im Hülsenboden angebracht. 
Die Zündung erfolgt durch ei-
nen zentral geführten Schlag-
bolzen. Dahingegen befindet 
sich der Zündsatz bei Randfeu-
erpatronen, wie beispielsweise 
der 22 Long Rifle („Kleinkali-
ber“), direkt im Boden der 
 Hülse. Durch Aufschlagen des 
Schlagbolzens von hinten auf 
den Rand des Hülsenbodens 
wird dieser gequetscht. Dies 
löst die Zündung des sich in 
der Rille befindlichen Zündsat-
zes und, falls vorhanden, des 
damit in Kontakt stehenden 
Treibladungspulvers aus. Ma-
gazine, welche für letztge-
nannte Patronen bestimmt 
sind, werden nicht vom Um-
gangsverbot erfasst.

Magazine für Schreckschuss-, 
Reizstoff- und Signalwaffen 
mit einem Kartuschenlager, 
wie beispielsweise 9 mm PA 

 < MKE-Magazine, 9 mm Luger, 15 und 30 Patronen (Mitte), passend in die Kurzwaffe MKE T94KN (links) und die Langwaffe MKE T94 (rechts)
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Blanc („9 mm P.A.K.“), bleiben 
unabhängig von ihrer Kapazi-
tät frei erwerbbar. Denn Kartu-
schenmunition nach Anlage 1, 
Abschnitt 1, Unterabschnitt 3, 
Nr. 1.2 Waffengesetz besteht 
nur aus einer Hülse mit La-
dung. Das oben genannte 
 Umgangsverbot erfasst nur 
 Patronenmunition. Diese ist 
gemäß Nr. 1.1 eine zum Ver-
schießen aus Schusswaffen be-
stimmte Hülse mit Ladung, die 
zusätzlich noch ein Geschoss 
enthält.

Um als Sportschütze der Vor-
gabe des § 6 Abs. 1 Nr. 3 Allge-

meine Waffengesetz-Verord-
nung gerecht zu werden, 
welche halbautomatische 
Langwaffen mit einem Maga-
zin, das eine Kapazität von 
mehr als zehn Patronen hat, 
vom sportlichen Schießen 
 ausschließt, genügt es, durch 
einen Magazinbegrenzer im 
Inneren die Kapazität zu verrin-
gern. Dies hebt jedoch das Um-
gangsverbot mit großen Maga-
zinen nicht auf, da in Anlage 2, 
Abschnitt 1, Nr. 1.2.4.5 Waffen-
gesetz auch die Magazinge-
häuse für Wechselmagazine 
nach den Nr. 1.2.4.3 und 1.2.4.4 
erfasst werden. Einzig ein dau-

erhaftes Kürzen des Magazin-
gehäuses, wie es von berech-
tigten Fachfirmen angeboten 
wird, oder das Entfernen der 
Magazinlippen ändert dies.

Ein 30-Patronen-Magazin für 
einen Colt M4, Kaliber 5,56 × 45 
mm NATO, und ein AR-15-Ma-
gazin für zehn Patronen im 
  Kaliber .50 Beowulf passen in 
beide Waffentypen und sollten 
mit Patronen beider Kaliber 
gleichermaßen funktionieren. 
Obwohl sie jeweils kürzer sind 
als das acht Patronen des Kali-
bers 12/76 fassende Magazin 
für die Molot Vepr 12, wird nur 
Ersteres von dem Umgangs-
verbot erfasst. Maßgeblich ist 
nämlich das nach Hersteller-
angabe bestimmungsgemäß 

verwendbare kleinste Kaliber. 
Allein die Abmessungen des 
Magazins können dabei auf 
den ersten Blick täuschen, wie 
der Größenvergleich zeigt. So-
mit ist durch die Widmung des 
Magazinherstellers für nur ein 
bestimmtes großes Kaliber die 
technische Möglichkeit, eine 
größere Anzahl von Patronen 
eines kleineren Kalibers in das 
Magazin einlegen zu können, 
rechtlich nicht relevant. 

Bei Bedarf anbringbare Maga-
zinverlängerungen und -ver-
größerungen lassen sich meist 
werkzeuglos anstelle des Ma-
gazinbodens montieren. Die 
Varianten, welche lediglich die 
Handhabung verbessern sol-
len, verfügen im Originalzu-
stand über einen Zwischenbo-
den an genau der Position des 
Magazinbodens und ändern 
nichts an der Gesamtkapazität 
des Konstruktes. Anders bei 
kapazitiv erhöhenden Maga-
zinvergrößerungen, welche 
nach Montage abhängig von 
der Kapazität des Magazin-
gehäuses unzulässig werden 
können. 

Das Verbinden von beispiels-
weise zwei Langwaffenmagazi-
nen für jeweils zehn Patronen 
an deren Böden kann hingegen 
nicht zu einer Verbotseigen-
schaft führen, da durch dieses 

 < AK-47 Trommelmagazin, 7,62 x 39 mm, Kapazität 75 Zentralfeuerpatronen (links) und GSG-5-Magazin, .22 Long 
Rifle, Kapazität 110 Randfeuerpatronen (rechts)

 < GSG-MP40-Magazin, 9 mm P.A.K., Kapazität 25 „Schuss“  < M16-Magazin, 5,56 × 45 mm, 30 Patronen (links), AR-15-Magazin, .50 Beowulf, 
zehn Patronen (Mitte), und Molot Vepr-12-Magazin, acht Patronen, Kaliber 
12/76 (rechts)
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Konstrukt nicht ohne Nachla
den mehr als elf Schüsse abge
geben werden können.

Ebenfalls für die Länge von 
Röhrenmagazinen, welche als 
eingebaute Magazine, die wäh
rend ihrer Befüllung bestim

mungsgemäß mit der Schuss
waffe verbunden bleiben, in 
Anlage 1, Abschnitt 1, Unter
abschnitt 1, Nr. 4.4.1 Waffen
gesetz definiert sind, ist das 
kleinste nach Herstellerangabe 
bestimmungsgemäß verwend
bare Kaliber ausschlaggeben

des Kriterium. Betreffen dürfte 
dies in der Praxis vor allem 
Selbstladeflinten, welche in 
Anlage 2, Abschnitt 1, Nr. 1.2.7 
Waffengesetz als halbautoma
tische Langwaffen für Zentral
feuermunition als verbotene 
Waffen erfasst werden, wenn 

ihr eingebautes Magazin eine 
Kapazität von mehr als zehn 
Patronen aufweist. Dies 
schafft Rechtssicherheit, da 
beispielsweise drei Patronen 
des Kalibers 12/89 den glei
chen Raum im Röhrenmagazin 
benötigen wie vier ebenfalls in 
der gleichen Waffe verwend
bare Patronen des Kalibers 
12/67,5.

Insbesondere bei militärhisto
rischen Sammlungen dürften 
Patronengurte und Gurtkästen 
Mitbestandteil sein. Bei der für 
Maschinengewehre typischen 
Art der Patronenzufuhr zieht 
eine Mechanik den Patronen
gurt nach jedem Schuss um ein 
Glied weiter. Dieser wird oft in 
einem Gurtkasten oder einer 
Gurttrommel an der Waffe 
mitgeführt. Unabhängig von 
der Schusskapazität kann diese 
Art der Munitionszu führung 
rechtlich nicht mit einem Ma
gazin gleichgestellt werden. 
Die Begriffsbestimmung der 
Anlage 1, Abschnitt 1, Unter
abschnitt 1, Nr. 4.4 Waffenge
setz stellt klar: „Magazine sind 
für die Verwendung in Schuss
waffen bestimmte Munitions
behältnisse, die der Aufbe
wahrung und Zuführung von 
Patronen im Rahmen des Lade

 < Magazinverlängerung (links) und Magazinvergrößerung (Mitte); AR15Magazine, .223 Remington, jeweils zehn 
Patronen, an den Böden gekoppelt (rechts)

 < Selbstladeflinte mit verlängertem Röhrenmagazin (schwarz). Flintenpatronen Kaliber 12/89 (oben) und Kaliber 12/67 (unten)
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vorgangs dienen.“ Gurtglieder 
beziehungsweise ganze Gurte 
stellen jedoch keine Behält
nisse dar. Gurtkästen und 
trommeln werden nicht wie 
Magazine in Schusswaffen ein
geführt. Deshalb sind diese 
Komponenten autonom zu 
 betrachten.

Wer seinen Altbesitz an „gro
ßen“ Magazinen gemäß § 58 
Abs. 17 Satz 1 Waffengesetz vor 
dem 13. Juni 2017 erworben 
hat und dies spätestens am 
1. September 2021 der zustän
digen Behörde angezeigt hatte, 
darf weiterhin ohne Bedürfnis
prüfung Umgang damit haben. 
Gemäß § 37 h Abs. 1 Nr.  3 Waf
fengesetz hat die  zuständige 
örtliche Waffen behörde dem 
Altbesitzer eine Anzeigebe
scheinigung darüber auszustel
len. In diesen Fällen gelten auch 
keine strengeren Anforderun
gen an die Aufbewahrung (sie
he Seite 7 des Merkblattes „Fra

gen und Antworten zum 
Dritten Waffenrechtsände
rungsgesetz“, Stand: 5. August 
2020, des  Bayerisches Staatsmi
nisteriums des Innern, für Sport 
und Integration), denn dieser 
Rechtsauffassung zufolge wird 
dann das Verbot dem Betroffe
nen gegenüber nicht wirksam. 
Somit sind diese Magazine für 
den Altbesitzer keine verbote
nen Gegenstände.

Wenn dagegen der Erwerb des 
„großen“ Magazins am oder 
nach dem 13. Juni 2017 erfolg
te, muss der Betroffene gemäß 
§ 58 Abs. 17 Satz 2 Waffenge
setz dieses abgeben oder eine 
Ausnahmegenehmigung beim 
Bundeskriminalamt nach § 40 
Abs. 4 Waffengesetz beantra
gen. Falls diese nach Bedürfnis
prüfung gemäß § 8 Waffen
gesetz erteilt wird, gilt dieses 
Magazin als verbotener Gegen
stand und muss rechtskonform 
aufbewahrt werden. 

Für die Aufbewahrung gilt 
 gemäß § 36 Abs. 1 Waffen
gesetz grundsätzlich, dass die 
erforderlichen Vorkehrungen 
zu treffen sind, um zu verhin
dern, dass Gegenstände ab
handenkommen oder Dritte 
sie unbefugt an sich nehmen. 
Die Details regelt § 13 Allge
meine WaffengesetzVerord
nung. Hier kann derzeit nur 
der Abs. 2 Nr. 5 b) als ein
schlägig betrachtet werden, 
wonach eine Aufbewahrung 
in einem Sicherheitsbehält
nis, das mindestens der Norm 
DIN/EN 11431 Widerstands
grad I entspricht, erforder 
lich ist.

Der unerlaubte Umgang mit 
den meisten verbotenen Ge
genständen wird zum Beispiel 
in § 52 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 
Nr. 1 Waffengesetz mit Frei
heitsstrafe bestraft. Verstöße 
gegen die neuen Regelungen 
für „große“ Magazine hinge

gen werden derzeit in den 
Straf und Bußgeldvorschriften 
der §§ 51 bis 53 Waffengesetz 
nicht mit Strafe oder mit Geld
buße bedroht. Durch diesen 
Umstand lebt jedoch gemäß 
§ 372 Abs. 2 Abgabenordnung 
eine Strafbarkeit als Bannbruch 
auf. Als Bannbruch wird gemäß 
§ 372 Abs. 1 Abgabenordnung 
die Einfuhr, Ausfuhr und 
Durchfuhr von Gegenständen 
entgegen einem Verbot als 
Vergehen sanktioniert. In je
dem Fall wird die waffenrecht
liche Zuverlässigkeit anzuzwei
feln sein.

Bestehen letztlich noch Zwei
fel darüber, ob ein Gegenstand 
von diesem Gesetz erfasst wird 
oder wie er nach Maßgabe der 
Begriffsbestimmungen des 
Waffengesetzes einzustufen 
ist, so entscheidet hierüber ge
mäß § 2 Abs. 5 Waffengesetz 
auf Antrag das Bundeskrimi
nalamt. 

Rechtsprechungsübersicht Dezember 2022*

Strafverfahrens recht
 < BVerfG, Beschluss vom 1 

29. Juli 2022 2 BvR 54/22

Thema: Verfassungsbeschwer
de gegen die Anordnung meh
rerer erkennungsdienstlicher 
Maßnahmen nach § 81 b Alt. 1 
StPO

Quelle: Pressemitteilung 
BVerfG vom 19. August 2022

„Mit heute veröffentlichtem 
Beschluss hat die 2. Kammer 
des Zweiten Senats des Bun
desverfassungsgerichts ent
schieden, dass die erkennungs
dienstliche Behandlung des 
Beschwerdeführers durch die 

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

Anordnung der Abnahme eines 
Zehnfinger und Handflächen
abdrucks sowie die Anferti
gung eines Fünfseiten und 
Ganzkörperbildes diesen in sei
nem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung aus Art. 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) 
verletzt. Soweit sich die Verfas
sungsbeschwerde darüber hin
aus gegen die Anordnung wei
terer erkennungsdienstlicher 
Maßnahmen richtet, ist sie 
 unzulässig.

Sachverhalt: 

Anfang Juni 2021 brachte ein 
zunächst unbekannter Täter  
an einem Gasverteilergebäude 
zwei großflächige, mit silber
ner Sprühfarbe ausgeführte 
Übermalungen der dort bereits 
in weißer und schwarzer Farbe 
angebrachten Schriftzüge ,Toni 
F. Du Jude‘ und ,Antifa Boxen‘ 
an. Der Täter wurde  dabei von 

einem Zeugen an gesprochen, 
gefilmt und fotografiert. Die
ser Zeuge gab bei seiner späte
ren Vernehmung an, er sei in 
der Lage, die Person wiederzu
erkennen. Die Eigentümerin 
des betroffenen Gebäudes 
stellte Strafantrag. Ausgehend 
von einem anonymen Hinweis 
erkannten zwei Polizeibeamte 
den Beschwerdeführer auf den 
vom Zeugen gefertigten Licht
bildern wieder. Gegen den Be
schwerdeführer wurde darauf
hin ein  Ermittlungsverfahren 
wegen Sachbeschädigung ein
geleitet.

Anfang Juli 2021 ordnete die 
Polizei an, den Beschwerdefüh
rer gemäß § 81 b Alt. 1 und 2 
der Strafprozessordnung (StPO) 
erkennungsdienstlich zu be
handeln und hierzu ein Fünf
seitenbild, ein Ganzkörperbild, 
eine Personenbeschreibung, 
ein Spezialbild sowie einen 
Zehnfinger und Handflächen
abdruck anzufertigen. Zur Be
gründung führte die Anord

nung unter anderem unter 
Bezugnahme auf § 81 b Alt. 1 
StPO aus, eine erkennungs
dienstliche Behandlung sei 
notwendig, weil die ,aufge
führten Maßnahmen‘ zur 
 Sachverhaltsaufklärung erfor
derlich seien. Der Beschwerde
führer sei von einem Zeugen 
gesehen, gefilmt und auf die
sen Bildern von mehreren Poli
zeibeamten erkannt worden. 
Um den Beschwerdeführer der 
Tat beweiskräftig vor Gericht 
zu überführen, müsse dem 
Zeugen eine Wahllichtbildvor
lage vorgelegt werden. Dies 
diene dazu, den Beschwerde
führer zu identifizieren oder 
ihn vom Tatvorwurf zu entlas
ten. Die Wiedererkennung 
durch Polizeibeamte allein sei 
bei fehlendem Geständnis, 
 Inanspruchnahme des ihm 
 zustehenden Aussageverwei
gerungsrechts oder dem Ab
streiten der Tat vor Gericht als 
Beweis nicht geeignet, zumal 
das Bildmaterial von schlechter 
Qualität sei.
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Soweit sich die Anordnung auf 
§ 81 b Alt. 1 StPO stützt, stellte 
der Beschwerdeführer beim 
Amtsgericht einen Antrag auf 
gerichtliche Feststellung, dass 
diese aufzuheben sei. Das 
Amtsgericht bestätigte die An-
ordnung mit Beschluss vom 
12. Oktober 2021. Zur Begrün-
dung nahm es auf die Gründe 
der Anordnung Bezug. Die An-
ordnung sei – auch ihrem Um-
fang nach – für die Aufklärung 
der Straftat erforderlich.

Gegen den Beschluss legte die 
Verteidigerin des Beschwerde-
führers im Oktober 2021 Be-
schwerde zum Landgericht ein 
und führte in der Begründung 
aus, dass ihr Mandant nicht 
 bestreite, die Person zu sein, 
mit der der Zeuge gesprochen 
habe. Weiterhin räume der 
Mandant ein, die Person auf 
den von dem Zeugen gefertig-
ten Aufnahmen zu sein. Einer 
Anfertigung von Lichtbildern 
bedürfe es aus diesem Grund 
nicht. Eine Anfertigung von 
Finger- sowie Handflächen-
abdrücken sei dagegen nicht 
zulässig, da es kein Vergleichs-
material gebe.

Nachdem das Amtsgericht der 
Beschwerde nicht abgeholfen 
hatte, verwarf das Landgericht 
diese mit angegriffenem Be-
schluss vom 6. Dezember 2021 
als unbegründet und nahm zur 
Begründung vollinhaltlich Be-
zug auf die polizeiliche Anord-
nung der erkennungsdienstli-
chen Behandlung, der nichts 
hinzuzufügen sei.

Mit seiner Verfassungsbe-
schwerde rügt der Beschwer-
deführer die Verletzung seines 
Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung aus Art. 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG durch die landge-
richtliche Entscheidung.

Wesentliche Erwägungen  
der Kammer:

I. Soweit der Beschluss des 
Landgerichts die Abnahme 
 eines Zehnfinger- und Hand-
flächenabdrucks sowie die 

 Anfertigung eines Fünfseiten- 
und Ganzkörperbildes betrifft, 
ist der Beschwerdeführer in 
seinem Recht auf informa-
tionelle Selbstbestim-
mung aus Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG verletzt.

1. a) Das Grundrecht auf 
informationelle Selbst-
bestimmung gewährleis-
tet die Befugnis des Ein-
zelnen, grundsätzlich 
selbst über die Preis-
gabe und Verwen-
dung seiner persön-
lichen Daten zu 
bestimmen. Es ge-
währt seinen Trä-
gern Schutz gegen 
eine unbegrenzte 
Erhebung, Speiche-
rung, Verwendung 
oder Weitergabe der 
auf sie bezogenen, indivi-
dualisierten oder individuali-
sierbaren Daten. Davon wer-
den alle Informationen, die 
über die Bezugsperson etwas 
aussagen können, umfasst. 
Diese Verbürgung darf 
nur aufgrund eines Geset-
zes im überwiegenden 
Interesse der Allgemein-
heit und unter Beachtung 
des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit einge-
schränkt werden; die 
Einschränkung darf nicht 
weitergehen, als es zum Schutz 
des öffentlichen Interesses un-
erlässlich ist.

b) Dem Schrankenvorbehalt für 
Eingriffe in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung 
trägt die gesetzliche Regelung 
des § 81 b Alt. 1 StPO ausrei-
chend Rechnung. Bei der Aus-
legung und Anwendung des 
§ 81 b Alt. 1 StPO sind die Ge-
richte jedoch gehalten, die Be-
deutung und Tragweite des 
Grundrechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung ange-
messen zu berücksichtigen. 
Voraussetzung des § 81 b Alt. 1 
StPO ist, dass gegen den Be-
troffenen ein Strafverfahren 
geführt wird und gegen ihn ein 
Anfangsverdacht besteht. Zu-
dem müssen die einzelnen 

Maßnahmen jeweils für den 
Zweck der Durchführung des 
Strafverfahrens konkret not-
wendig sein. Dabei orientiert 
sich die Notwendigkeit der 
Maßnahme an der Sachaufklä-
rungspflicht der Gerichte nach 
§ 244 Abs. 2 StPO. Das Tatbe-
standsmerkmal der Notwen-
digkeit ist allerdings zugleich 
eine Ausprägung des Grund-
satzes der Verhältnismäßig-
keit. Dies bedeutet, dass die 
Gerichte zur konkreten Not-
wendigkeit jeder einzelnen an-
geordneten erkennungsdienst-
lichen Maßnahme ausführen 
und eine Abwägung zwischen 
dem Interesse einer wirksa-
men Strafverfolgung und dem 
Grundrecht des Betroffenen 
auf informationelle Selbstbe-
stimmung vornehmen müssen.

2. Der Beschluss des Land-
gerichts wird diesen Anfor-
derungen nicht gerecht.

a) Soweit er die Anfertigung 
eines Zehnfinger- und Hand-
flächenabdrucks betrifft, 
war die Anfertigung dieser 

Abdrücke für die Strafverfol-
gung bereits nicht geeignet. 
Die Identifizierung des Täters 
konnte nicht über die Abnah-

me eines Zehnfinger- und 
Handflächenabdrucks er-

folgen, weil Finger- oder 
Handflächenabdrücke 

ausweislich der Er-
mittlungsakte am 
Tatort nicht sicher-
gestellt wurden. 
Ausführungen zur 
konkreten Notwen-

digkeit dieser erken-
nungsdienstlichen 

Maßnahmen sind we-
der dem landgerichtli-

chen Beschluss noch der 
in Bezug genommenen 

Begründung der polizei-
lichen Verfügung zu 
entnehmen.

b) Hinsichtlich der An-
fertigung eines Fünfsei-

ten- und Ganzkörperbil-
des hat das Landgericht die 

Bedeutung und Tragweite des 
Grundrechts des Beschwerde-
führers auf informationelle 
Selbstbestimmung mangels 
Auseinandersetzung mit deren 
konkreter Notwendigkeit 
ebenfalls verkannt. In der voll-
inhaltlichen Bezugnahme auf 
die polizeiliche Anordnung ist 
eine umfassende Abwägung 
zwischen den Interessen einer 
wirksamen Strafverfolgung 
und dem Interesse des Be-
schwerdeführers im Rahmen 
der Prüfung der Notwendigkeit 
der Maßnahme nicht erkenn-
bar. Es fehlt bereits eine Aus-
einandersetzung mit der Tat-
sache, dass der Zeuge der 
Sachbeschädigung angegeben 
hatte, in der Lage zu sein, den 
Täter wiederzuerkennen. Dies 
hätte auch im Rahmen einer 
Beweisaufnahme in der zeit-
nah zu erwartenden Haupt-
verhandlung erfolgen können. 
Ebenso wenig erörtert die poli-
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* inkl. MwSt. und zzgl. Porto und Verpackung

Ein himmlisches Liederbuch
Die 16 schönsten Winter- und Weih-
nachtslieder mit Notensätzen und
Gitarrenakkorden. Dabei fehlt keines
der beliebtesten traditionellen deutsch-
sprachigen Klassiker: u.a. mit den
Liedern »Alle Jahre wieder«, »Schnee-
flöckchen, Weißröckchen«, »O du
fröhliche« und »Stille Nacht! Heilige
Nacht!«. Das besondere Liederbuch
für die ganze Familie verzaubert Kinder
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tionen – umgesetzt von der beliebten
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in die sehnlichst erwünschte »himm-
lische« Weihnachtsstimmung.
Extra: Das Liederbuch enthält 3 Ausmal-
bilder (Auswahl aus den Liedillustra-
tionen), die einer Lasche entnommen
werden können.
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zeiliche Anordnung, dass es 
auch dem Tatrichter im Rah
men der Hauptverhandlung 
grundsätzlich möglich gewe
sen wäre, einen Abgleich zwi
schen den in der Akte befind
lichen Lichtbildern sowie  
dem Erscheinungsbild des 
 Beschwerdeführers vorzuneh
men. Es ergibt sich auch nicht 
aus der Akte, dass die von dem 
Zeugen gefertigten Lichtbilder 
für einen solchen Abgleich un
geeignet gewesen wären. Viel
mehr erkannten die Polizeibe
amten den Beschwerdeführer 
spontan auf diesen Lichtbil
dern wieder.

3. Soweit der angegriffene Be
schluss des Landgerichts die 
Anfertigung eines Zehnfinger 
und Handflächenabdrucks 
und eines Fünfseiten und 
Ganzkörperbildes betrifft, 
wird er aufgehoben und die 
Sache an das Landgericht zu
rückverwiesen.

II. Im Übrigen wird die Verfas
sungsbeschwerde nicht zur 
Entscheidung angenommen, 
weil sie wegen Verletzung des 
Grundsatzes der materiellen 
Subsidiarität unzulässig ist.“

Strafrecht

 < BGH, Beschluss vom  
10. August 2022 –  
3 StR 187/22 

Thema: Verurteilung wegen 
Kriegsverbrechen in Syrien 
rechtskräftig

Quelle: Pressemitteilung BGH 
vom 7. September 2022

„Das Oberlandesgericht Düs
seldorf hat den Angeklagten 
wegen Mordes in Tateinheit 
mit Kriegsverbrechen gegen 
Personen und mitgliedschaft
licher Beteiligung an einer ter
roristischen Vereinigung im 

Ausland zu einer Freiheits
strafe von zehn Jahren ver
urteilt und im Übrigen frei
gesprochen. 

Nach den vom Oberlandesge
richt getroffenen Feststellun
gen reiste der Angeklagte aus 
Deutschland nach Syrien und 
schloss sich dort im März 2014 
dem ,Islamischen Staat‘ (IS) an. 
Er übernahm Aufgaben als 
Wärter in einem Gefängnis des 
IS und wurde im Juli 2014 mit 
drei weiteren Männern herbei
gerufen, um einen vom IS ge
fangen Genommenen zu be
strafen. Der Angeklagte und 
die anderen drei schlugen über 
einen längeren Zeitraum auf 
den Gefesselten ein, der an 
 seinen hinter dem Rücken zu
sammengebundenen Händen 
unter der Decke aufgehängt 
worden war. Nach einiger Zeit 
ließen sie von dem Malträtier
ten ab, der in dem Verhörraum 
spätestens zwei Tage danach 

an den beigebrachten Verlet
zungen starb. 

Das Oberlandesgericht hat im 
Rahmen der Strafzumessung 
berücksichtigt, dass der Ange
klagte Aufklärungshilfe geleis
tet hatte und zudem bereits 
wegen mitgliedschaftlicher 
 Beteiligung am IS zu einer 
mehrjährigen Freiheitsstrafe 
verurteilt worden war, die er 
vollständig verbüßt hat. 

Der 3. Strafsenat des Bundes
gerichtshofs hat die Revision 
des Angeklagten verworfen, 
da die durch das Rechtsmittel 
veranlasste Überprüfung des 
Urteils keinen Rechtsfehler 
zum Nachteil des Angeklagten 
ergeben hat. Das Urteil ist da
mit rechtskräftig. 

Vorinstanz: Oberlandes 
gericht Düsseldorf – Urteil 
vom 26. November 2021 –  
III6 StS 5/18“ 23

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | Dezember 2022

Fa
ch

te
il



Stefan Goertz

Innere Sicherheit von A bis Z
Die wichtigsten Begriffe für Studium und Ausbildung
Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 2022,  
448 Seiten, broschiert, 29,80 Euro

Das neuartige Werk behandelt 
etwa 140 Begriffe rund um das 
Thema „Innere Sicherheit“, das 
sich nach den zutreffenden 
Feststellungen des Verfassers 
inzwischen vom Bereich der 
„Äußeren Sicherheit“ nicht 
mehr scharf trennen lässt (vgl. 
Ebert, Zivil-militärische Zusam-
menarbeit zwischen Polizei und 
Bundeswehr, GSZ 2022, 68 ff.). 

Der Verfasser lehrt, forscht 
und berät als Professor für 
 Sicherheitspolitik mit dem 
Schwerpunkt Extremismus 
und Terrorismusforschung an 
der Hochschule des Bundes im 
Fachbereich Bundespolizei auf 
dem Gebiet der politisch moti-
vierten Kriminalität und des 
Extremismus. Er hat das Buch 
ausdrücklich „den Toten und 
Verletzten extremistischer 
 Gewalt und terroristischer 
 Anschläge sowie ihren Ange-
hörigen“ gewidmet.

Im Vorwort betont er, die Inne-
re Sicherheit Deutschlands und 
die freiheitliche demokratische 
Grundordnung sei „aktuell – 
wie selten zuvor – durch alle 
Phänomenbereiche von Extre-
mismus sowie durch zahlreiche 
Akteure besonders bedroht“ 
(Seite 7). Er geht ausführlich 
auf die rechtsextremistischen 
Aktivitäten der letzten Jahre 
ein und beschreibt die durch 
die Coronademonstrationen 
entstandene Grauzone ein-
schließlich ihrer Erscheinungs-
formen wie „Querdenker“ und 
„Verschwörungstheorien“. 
 Sodann wendet er sich dem 
 Islamismus und seinen terroris-
tischen Aktivitäten in Deutsch-
land zu, bevor er – eher allge-
mein gehalten – auf das 

linksextremistische Personen-
potenzial zu sprechen kommt.

Den Gegenstand des Lexikons 
bilden zwei große Themen-
gruppen: Zum einen themati-
siert es Sicherheitsbedrohun-
gen durch Phänomene des 
Rechts- und des Links- sowie 
des islamistischen Extremis-
mus und Terrorismus, aber 
auch durch Organisierte Krimi-
nalität. Der Verfasser zeigt das 
extremistische Spektrum jegli-
cher Couleur detailliert in sei-
nen Wesensmerkmalen, Kenn-
zeichen und Eigenheiten auf.  
Er behandelt Stichworte wie 
„Auslandsbezogener Extremis-
mus“, „Autonome“, „Combat 
18 Deutschland“, „de.indy 
media.org.“, „Freie Sachsen“, 
„Islamischer Staat“, „Oldschool 
Society“, „QAnon“, „Rechtsex-
tremisten in deutschen Sicher-
heitsbehörden und in der Bun-
deswehr“ oder „Reichsbürger 
und Selbstverwalter“. Zum an-
deren werden die „Akteure der 
Inneren Sicherheit“, wie sie der 
Verfasser bezeichnet, ihre Si-
cherheitsarchitektur sowie ihre 
Strategien und Mittel im Ein-
zelnen beschrieben. Hier zeigt 
er sämtliche Sicherheitsverant-
wortliche in Bund und Ländern 
auf, auch solche außerhalb der 
Polizeien und Nachrichten-
dienste (vgl. Seite 9 f.). 

Die Darstellung der damit je-
weils verbundenen Begriffe ist 
in lexikalischer Form streng ge-
samtalphabetisch gehalten. 
Ohne akademisch überfrachtet 
zu sein, weist das Werk Bezüge 
zu zahlreichen anderen Diszi-
plinen auf (vgl. Seite 10). Es 
versteht sich jedoch nicht pri-
mär als rechtliche Orientie-

rungshilfe, sodass weder 
Rechtsgrundlagen noch ein-
schlägige Rechtsprechung um-
fangreich mitgeteilt werden 
(vgl. beispielsweise die Ent-
scheidung des VG Köln vom 
8. März 2021 auf Seite 17). 
 Jedem Stichwort sind Verwei-
sungen auf weiterführende 
 Begriffe sowie detaillierte 
Quellenangaben angefügt. 

Eine große Anzahl von Begrif-
fen, die das Lexikon beinhaltet, 
sucht man in anderen Nach-
schlagewerken vergeblich. 
Dennoch schreitet die Ent-
wicklung weiter voran. Die 
neuerdings zu beobachtende 
Unterwanderung der „Klima-
bewegung“ durch Extremisten 
wie etwa „Extinction Rebelli-
on“ (vgl. deren ausdrückliches 
Bekenntnis „Systemwandel 
statt Klimawandel“ oder Aus-
sagen wie „Möglicherweise ist 
ein Sturz der Regierung nötig, 
wobei vielleicht einige ster-
ben“, vgl. Die Welt vom 14. Fe-
bruar 2020, Seite 2), „Aktivis-
ten“ der „Letzten Generation“, 

Bedrohungen 
der kritischen 
Infrastruktur 
etwa durch „Ver-
einte Patrioten“ 
oder politisch 
wirksame Aus-
formungen der 
derzeitigen Wirt-
schafts- und 
Energiekrise ha-
ben noch keinen 
lexikalischen 
Niederschlag ge-
funden (vgl. 
etwa Seite 253 
im Hinblick auf 
die gezielten 
 Anschläge von 
Oktober 2022 
auf Anlagen der 
Deutschen Bahn; 
vgl. dazu auch 

Reisch/Schäfer, Welche Delikte 
haben die Täter begangen?, 
www.lto.de vom 13. Oktober 
2022). Um dem stetigen Aktua-
lisierungsbedarf gerecht zu 
werden, wäre für eine Neuauf-
lage auch eine Loseblattausga-
be oder ein digitales Format 
vorstellbar.

Insbesondere mit Blick auf die 
im Untertitel genannte Ziel-
gruppe „Studium und Ausbil-
dung“ wäre ein dem lexikali-
schen Text vorangestelltes 
Abkürzungsverzeichnis hilfreich.

Fazit: Das einzigartige Fachbuch 
enthält zahlreiche aktuelle Be-
griffserläuterungen und zeich-
net zahlreiche Entwicklungs-
linien nach. Seine lexikalische 
Form erleichtert die Suche nach 
speziellen Begriffen aus dem 
Bereich der Inneren Sicherheit. 
Das Buch ist für die breit ange-
legten Zielgruppen eine äu-
ßerst hilfreiche Fundgrube.

Dr. Dr. Frank Ebert,  
Ministerialrat a. D., Erfurt

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
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NACHRICHTEN

Bundesverwaltung

Beschäftigte erwarten Initiative
Der Reformstau bei den Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst des Bundes muss endlich 
 angegangen werden. Das Vertrauen der Beschäftigten ist bereits schwer erschüttert. Das hat der 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach im Gespräch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser 
am 25. November 2022 deutlich gemacht.

Die Beschäftigten 
 erwarten von ihrer 
obersten Chefin mehr 

Initiative für den öffentlichen 
Dienst. Trotz der einschlägigen 
höchstrichterlichen Urteile ist 
die Alimentation der Beamtin
nen und Beamten immer noch 
nicht verfassungskonform. Das 
ist ein unhaltbarer Zustand, 
der längst hätte beseitigt wer
den müssen. Spätestens mit 
der im Januar anstehenden 
Einkommensrunde muss nun 
zwingend ein großer Wurf her 
– und zwar über die angesichts 
der hohen Inflation berechtig
te Forderung nach 10,5 Pro
zent, mindestens 500 Euro, 
mehr für beide Statusgruppen 
hinaus“, stellte Silberbach klar.

Gerade bei den Beamtinnen und Beamten sei das Vertrauen in 
die politische Führung ohnehin seit Jahren schwer erschüttert, 
erklärte der dbb Chef: „Man muss es leider immer wieder beto
nen: Die Wochenarbeitszeit für die Beamtinnen und Beamten  
des Bundes wurde auf 41 Wochenstunden erhöht, weil man Geld 
sparen wollte. Den Kolleginnen und Kollegen hat man dabei ver
sprochen, dass es sich um eine temporäre Maßnahme handelt. 
Um einen kurzfristigen Beitrag zur Krisenbewältigung. Das war 
2006, vor 16 Jahren. Seitdem hat jede Bundesregierung die Beam

tinnen und Beamten vertrös
tet. So macht sich Politik un
glaubwürdig. Und so ruiniert 
man nicht nur die Motivation 
der Kolleginnen und Kollegen, 
so stellt man sich auch im 
Wettbewerb um Nachwuchs
kräfte ins Abseits – gerade 
wenn die jungen Leute stän
dig lesen können, dass in den 
anderen Branchen und Regio
nen gleichzeitig über eine 
Viertagewoche gesprochen 
wird.“

Der dbb Chef begrüßte, dass 
die Bundesinnenministerin 
sich zuletzt verstärkt um 
wichtige Themen der inneren 
Sicherheit bemüht habe. 
„Umso unverständlicher ist 
für uns, warum sich auch in 

diesem speziellen Bereich so wenig bewegt. Bei der vorigen dbb 
Jahrestagung hat Nancy Faeser angekündigt, dass die Polizeizula
ge ruhegehaltfähig werden soll, also auch bei der Versorgung im 
Alter wirkt – übrigens eine Regelung, die wir schon mal hatten 
und dann ebenfalls der Sparwut zum Opfer gefallen ist. Trotz die
ser Zusage sind wir auch hier fast ein Jahr später nicht wirklich 
weiter. Die Beamtinnen und Beamten sind eine verlässliche Säule 
dieses Staates und diese Verlässlichkeit erwarten sie zu Recht 
auch von der Politik.“ ■

Deutsche verlieren weiter Vertrauen 
in den Staat
Die meisten Sorgen machen sich die Deutschen aktuell um den immer 
spürbarer werdenden Klimawandel – gefolgt vom Krieg in der Ukraine 
und den hohen Energiekosten. So die Ergebnisse einer aktuellen forsa
Umfrage im Auftrag des dbb beamtenbund und tarifunion. Gegenüber 
der Deutschen PresseAgentur (dpa) warnte der dbb Bundesvorsitzende 
Ulrich Silberbach am 25. November 2022 davor, dass die Menschen 
immer stärker das Vertrauen in den Staat und seine Schutzfunktion 
verlören: „Ich denke, weder Ampelkoalition noch Opposition haben 
verstanden, wie ernst die Lage wirklich ist.“ Der dbb Chef forderte des
halb erneut einen Investitionsplan, um Infrastruktur und Ausstattung 

des öffentlichen Dienstes zu verbessern. Finanziert werden sollte dieser 
nötige Investitionsschub, ähnlich wie bei der Bundeswehr, über ein 
Sondervermögen.

Laut der Anfang November erhobenen forsaUmfrage sorgen sich 59 Pro
zent der Bürgerinnen und Bürger, dass sich der Klimawandel immer stärker 
auf den Alltag auswirkt. 53 Prozent befürchten, dass der russische Angriffs
krieg auf die Ukraine auf andere Länder übergreift oder sogar in einen 
Weltkrieg mündet. 52 Prozent fürchten sich vor zu großen Belastungen 
durch zu hohe Kosten für Strom und Energie.

Mit 51 Prozent fast ebenso viele Menschen teilen die Sorge, dass es durch 
Cyberangriffe zu Ausfällen bei kritischen Infrastruktureinrichtungen kommt. 
44 Prozent sorgen sich vor zu hohen Kosten für Lebensmittel. 42 Prozent 
treibt ein drohender Gasmangel für Haushalte und Wirtschaft um.

Umfrage im Auftrag des dbb

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und dbb Chef Ulrich Silberbach

© Jan Brenner
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INTERVIEW

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat

Im Moment sehe ich keinen Spielraum,  
die wöchentliche Arbeitszeit abzusenken

F rau Ministerin, der Fachkräftemangel ist ein riesiges 
Problem für dieses Land. Beim entsprechenden Gipfel 
und der Strategie der Bundesregierung spielte und 
spielt der öffentliche Dienst aber kaum eine Rolle, ob

wohl hier bereits heute 360 000 Beschäftigte fehlen. Wird sich 
das noch ändern? 

Auch der öffentliche Dienst kann von der breit angelegten Fach
kräftestrategie profitieren. Der Bund ist zudem bereits sehr aktiv 
bei der Entwicklung von Strategien zur Gewinnung von Fachkräf
ten, indem er die Arbeitsbedingungen für Fachkräfte nicht nur 
beim Gehalt mit zusätzlichen, gezielten Personalgewinnungsins
trumenten kontinuierlich verbessert. Der Bund bietet neben sinn
stiftenden Jobs auch umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Es 
gibt großzügige Gleitzeitregelungen, Teilzeitmodelle, Langzeitkon
ten, Ausgleich von Mehrarbeit und Verkürzung der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit bei Pflege und Betreuung. Insbesondere 
für die Generationen Y und Z ist die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ein entscheidender Faktor, mit dem wir punkten können. 
Um diese Attraktivitätsfaktoren noch besser zu bewerben, wollen 
wir eine „Arbeitgeberdachmarke Bund“ etablieren. Im Rahmen die
ser Kampagne werden wir die vielfältigen Vorzüge einer Beschäf

tigung beim Bund sowie die Einstiegschancen noch deutlicher 
 herausstellen. Auf der Internetseite wirsindbund.de gehen wir 
zudem auch besonders auf Bewerberinnen und Bewerber mit Ein
wanderungsgeschichte oder aus dem Ausland ein. 

Welche Impulse zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen 
Dienstes wollen Sie in der anstehenden Einkommensrunde 
setzen? Und ist es nicht auch im Interesse von Bund und Kom
munen, gerade angesichts der volatilen wirtschaftlichen Lage 
eine kurze Laufzeit zu vereinbaren?

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kom
munen leisten eine wertvolle und für unsere Gesellschaft unver
zichtbare Arbeit. Sie sorgen dafür, dass unser Staat handlungs
fähig ist, gerade in Krisenzeiten. Die Auswirkungen der aktuellen 
Krisen sowie der Inflation treffen auch die Beschäftigten selbst. 
Sie erwarten zu Recht, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften an
gemessene lohnpolitische Antworten auf die aktuellen Heraus
forderungen finden. 

Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir in den kommenden Tarif
verhandlungen gute und sachgerechte Lösungen finden werden. 

© Peter Jülich
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Der öffentliche Dienst wird auch weiterhin ein sicherer und 
 attraktiver Arbeitgeber bleiben.

In Ihrem direkten Einflussbereich, dem Dienstrecht des Bun
des, gibt es hinsichtlich der Attraktivität des Staatsdienstes 
noch einige andere offene Baustellen: Die Bundesbesoldung 
an die verfassungsrechtlichen Vorgaben anpassen, die Wei
terentwicklung der Familienbesoldung prüfen, die Wegstre
ckenentschädigung aktualisieren, die Ruhegehaltfähigkeit 
der Polizeizulage einführen und nicht zuletzt die überfällige 
Absenkung der Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und 
Beamten des Bundes. Warum gibt es hier allenfalls über
schaubare Fortschritte?

Die erforderliche Anpassung der Bundesbesoldung an die Be
schlüsse des BVerfG vom 4. Mai 2020 ist eine Herausforderung, 
der wir uns stellen. Allerdings gilt gerade hier: Gründlichkeit geht 
vor Schnelligkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in den 
vergangenen Jahren in verschiedenen Entscheidungen eingehend 
mit der Frage der Amtsangemessenheit der Alimentation befasst. 
Es geht also nicht nur um die Umsetzung der Beschlüsse vom 
4. Mai 2020, sondern um ein in 
sich stimmiges Gesamtkonzept. 
Ein solches Konzept wirft eine 
Reihe dienstrechtspolitischer 
wie verfassungsrechtlicher Fra
gen auf, die zunächst abschlie
ßend zu klären sind. Daneben 
sind natürlich immer auch haus
hälterische Gesichtspunkte mit 
in den Blick zu nehmen. Die er
forderlichen Vorabstimmungen, 
auch mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bun
desministerium der Justiz, sind inzwischen weit fortgeschritten, 
sodass ein entsprechender Gesetzentwurf, mit dem auch die Prüf
ergebnisse zur Familienalimentation umgesetzt werden, hoffent
lich bald auch den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften  
im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte übermittelt werden kann.

Zur Ruhegehaltfähigkeit der Polizeizulage habe ich bereits Ende 
April dieses Jahres einen Gesetzentwurf auf Basis der Vereinba
rung des Koalitionsvertrages vorgelegt. Das Vorhaben ist mir per
sönlich ein sehr wichtiges Anliegen. Ich werde mich weiterhin für 
diesen Gesetzentwurf einsetzen.

Die Bundesregierung hat im Klimaschutzprogramm 2030 eine 
 höhere Wegstreckenentschädigung für die Nutzung privater Pkw 
ausgeschlossen, um auch bei Dienstreisen die wichtigen Aspekte 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit im Sinne der Klima
schutzziele zu stärken. Stattdessen werden nunmehr Kosten, die 
durch umweltverträgliches und nachhaltiges Reisen – wie etwa 
die Bahnnutzung – zusätzlich entstehen, vollständig erstattet.

Die Frage der Wochenarbeitszeit muss aus meiner Sicht im Kon
text der aktuellen Lage diskutiert werden. Als Bundesverwal
tung liegt unser Fokus derzeit auf der Bewältigung der aktuellen 
Krisen und der Herausforderungen der Zukunft. Ich möchte bei
spielhaft die Pandemie, die Energieversorgungssicherheit nach 
dem russischen Angriffskrieg, die Digitalisierung und den ökolo
gischen Umbau der Verwaltung anführen. Dafür braucht es ei

nen leistungsstarken öffentlichen Dienst. Angesichts dieser res
sourcenintensiven Aufgaben, der nach wie vor bestehenden 
hohen Arbeitsbelastung bei gleichzeitigem Fachkräftemangel in 
vielen Bereichen und der angespannten Haushaltslage sehe ich 
im Moment keinen Spielraum, die wöchentliche Arbeitszeit ab
zusenken.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gerade auch mit 
Blick auf die Pflege, wird immer bedeutsamer. Und damit auch 
flexible Arbeitsformen und bedarfsgerechte Arbeitszeitmodel
le, sowohl für die Bestandsbeschäftigten als auch für die Ge
winnung von Nachwuchskräften. Wie wollen Sie diese The
men angehen? Gerade auch hinsichtlich Führungspositionen?

Als öffentlicher Dienst möchten wir unseren Beschäftigten Ar
beitsbedingungen anbieten, die zu ihrem persönlichen Lebens
entwurf passen sowie Betreuungs und Pflegeaufgaben berück
sichtigen. Nach meiner Erfahrung ist dabei zentral, dass die 
Beschäftigten ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort in einem vor
gegebenen Rahmen flexibel gestalten können. In der Bundesver
waltung sind wir in diesem Bereich bereits sehr gut aufgestellt: 

Arbeitsmodelle wie die Teil
zeit, Gleitzeit oder das erwei
terte Angebot für mobiles Ar
beiten ermöglichen es, die 
Beschäftigungsbedingungen 
an die individuelle Lebens
situation anzupassen. Das gilt 
auch für unsere Führungskräf
te. Nicht zuletzt durch die Co
ronapandemie haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass die 

Flexibilisierungsinstrumente in der Praxis sehr gut funktionieren 
und deren Inanspruchnahme weiterhin gefördert werden sollte.

Neben dem Fachkräftemangel ist die Digitalisierung der 
 Verwaltung ein Megathema – beide Herausforderungen 
 hängen natürlich auch unmittelbar zusammen. Wann haben 
Sie das letzte Mal eine digitale Behördenleistung in Anspruch 
genommen und welche war das?

Ich finde es gut, dass Sie den Zusammenhang zwischen Fachkräf
temangel und Verwaltungsdigitalisierung so klar benennen. Nur 
eine Verwaltung, die die digitalen Möglichkeiten ausschöpft, die 
einen modernen Arbeitsplatz anbietet, ist auch auf Dauer attrak
tiv für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Verwaltungs
digitalisierung – man sollte wohl sagen modernisierung – ist hier 
ein ganz wichtiger Attraktivitätsfaktor. Menschen, die beim Staat 
arbeiten, erwarten eine sichere Arbeitsperspektive, aber auch 
Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit. Das geht auf Dauer nur, wenn 
das Arbeiten selbst modern gestaltet ist. Also ohne Fax und Pa
pierberge, dafür etwa mit modernen digitalen Kooperationsmög
lichkeiten – auch auf Augenhöhe und als Partner von Bürgern 
und Unternehmen. Weil Sie so konkret danach fragen: Es gibt die 
OnlineAusweisfunktion, mit der man zahlreiche Behördengänge 
vermeiden kann. Ich habe das schon genutzt.

Im Großen und Ganzen sieht es jedoch so aus: Das Ziel vom 
Onlinezugangsgesetz, bis Ende des Jahres 575 Verwaltungs
leistungen auch digital über Verwaltungsportale anzubieten, 

Die Frage der Wochenarbeitszeit muss aus 
meiner Sicht im Kontext der aktuellen 

Lage diskutiert werden. Als Bundes
verwaltung liegt unser Fokus derzeit auf 

der Bewältigung der aktuellen Krisen 
und der Herausforderungen der Zukunft.
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wird Stand heute sicher 
nicht erreicht. Wann wird 
es denn sowohl für die Bür
gerinnen und Bürger als 
auch für die Beschäftigten 
spürbare Fortschritte ge
ben?

Der Bund hat seine Verpflich
tungen aus dem Onlinezu
gangsgesetz (OZG) im  Wesent 
lichen erfüllt – Basiskompo
nenten wie Bundesportal und 
BundID stehen  bereit und 
werden stetig weiterentwi
ckelt. 35 OZGProjekte im Di
gitalisierungsprogramm Bund 
sind bereits vollständig abge
schlossen, für 111 weitere 
Projekte ist laut zuständigen 
Bundesressorts der Abschluss 
2022 noch geplant. Aber es ist 
völlig klar, die Digitalisierung  
der Verwaltung wird mit  
dem Ende der OZGFrist am 
31. Dezember 2022 nicht 
 abgeschlossen sein, sondern 
eine Dauer und Querschnitts
aufgabe bleiben. Die Fristset
zung war jedoch wichtig, da
mit wir vorankommen. 

Wichtig ist, dass wir die Ab
läufe in der Verwaltung nicht 
einfach von analog auf digital 
umstellen, sondern uns Pro
zesse insgesamt aus der Pers
pektive der Bürgerinnen und Bürger, aber auch den Beschäftigten 
in der Verwaltung genauer anschauen und sie hinterfragen.

So planen wir beispielsweise gerade, dass künftig bestimmte 
Ausweisdokumente zu den Bürgerinnen und Bürgern direkt von 
der Bundesdruckerei nach Hause geschickt werden.

Die größte Herausforderung weltweit ist derzeit der Klima
wandel und seine Folgen. Welchen Beitrag kann der öffent
liche Dienst, insbesondere auf Bundesebene, aus Ihrer Sicht 
für einen besseren Klimaschutz leisten? Um ein konkretes 
Beispiel zu nennen: Sollte es nicht auch für die Beamtinnen 
und Beamten des Bundes die Möglichkeit eines Fahrradlea
sings (Beispiel „Jobrad“) geben, wie das bei den Tarifbeschäf
tigten und in einigen Ländern schon der Fall ist?

Der Klimaschutz ist ein überaus wichtiges Ziel der Bundesregie
rung, das auf allen Ebenen verfolgt wird. Der öffentliche Dienst 
geht dabei mit gutem Beispiel voran. Auf meiner Behördenlei
tungstagung im September war die Klimakrise das Schwerpunkt
thema. Zur Erreichung der Klimaziele wird der öffentliche Dienst 
und damit auch mein Ressort seinen Beitrag leisten. Weil Sie kon
kret danach fragen: Ein Baustein ist die Förderung der Fahrrad

mobilität. Ressortübergreifend 
wird unter der Federführung 
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales eine Richt
linie zur Förderung der Fahr
radmobilität erarbeitet, die die 
bereits bestehende Regelung 
über die Zahlung von Zuschüs
sen zum Jobticket ergänzen 
soll. Die Förderung der Fahr
radmobilität hat allerdings 
nicht die Hebelwirkung wie 
etwa die Reduzierung des 
 Wärmeverbrauchs von Bun
desliegenschaften, also die 
energetische Sanierung. Bei 
der Förderung der Fahrradmo
bilität müssen Aufwand und 
Nutzen in einem angemesse
nen Verhältnis zueinander 
 stehen und der bürokratische 
Aufwand gering gehalten wer
den. Das Modell des Jobrad 
leasings, bei dem der adminis
trative Aufwand in keinem 
günstigen Verhältnis zum Nut
zen steht, wird deshalb nicht 
weiterverfolgt.

In diesem Jahr wurde das 
Ergebnis einer umfangrei
chen Studie zur Gewalt ge
gen Beschäftigte vorgestellt, 
die von Ihrem Haus initiiert 
und von den Gewerkschaf
ten begleitet wurde. Daraus 
geht unter anderem hervor, 

dass einer von vier Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
schon Gewalt erfahren hat. Sie haben angekündigt, dass 
mehr getan werden muss, um die Menschen zu schützen,  
die unser Land jeden Tag am Laufen halten. Was planen  
Sie für eine bessere Gewaltprävention und den Schutz der 
 Beschäftigten? 

Ich bin den Gewerkschaften sehr dankbar, dass sie bei diesem 
Thema so engagiert an der Studie mitgearbeitet haben. Wie wir 
gemeinsam feststellen konnten, besteht hier Handlungsbedarf. 
Die Studie war breit angelegt und umfasste sowohl Beschäftig
te beim Bund als auch bei Ländern und Kommunen. Letztere 
stellen mit 4,5 Millionen den Großteil der insgesamt rund fünf 
Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Deshalb 
wurden die Ergebnisse der Studie auch im Rahmen einer Tagung 
im Sommer dieses Jahres einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt 
und auf einer gemeinsamen Internetplattform den Ländern zu
gänglich gemacht. Im Rahmen einer BundLänderBesprechung 
im September dieses Jahres wurde die Umsetzung der in der 
Studie herausgearbeiteten Handlungsempfehlungen erörtert. 
Wir sind uns einig, dass es jetzt ganz schnell an die weitere Um
setzung gehen muss, dafür bleiben wir mit allen Beteiligten im 
Gespräch. ■

Menschen, die beim Staat arbeiten, 
 erwarten eine sichere Arbeitsperspek tive, 

aber auch Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit. 
Das geht auf Dauer nur, wenn das Arbeiten 
selbst modern gestaltet ist. Also ohne Fax 

und Papierberge, dafür etwa mit modernen 
digitalen Koopera tionsmöglichkeiten.

© Angelika Aschenbach
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Coronamanagement in Bund und Ländern

Wir müssen weiter 
wachsam sein
Die Ampelregierung verfolgt in der Corona
pandemie eine Strategie der Eigenverantwor
tung. Diese Gelassenheit kann trügerisch sein.

Kurz vor dem dritten Coronawinter gibt es in Deutsch
land kaum noch Einschränkungen. Während viele Bun
desländer im vergangenen Jahr Mitte November einen 
erneuten Lockdown verkündeten, gilt 2022 bundesweit 

nur noch in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie 
dem Fern und mancherorts dem Nahverkehr eine Maskenpflicht.

Im Umgang mit der Pandemie ist eine gewisse Gelassenheit 
 spürbar. Die Ampelregierung setzt fast komplett auf Eigen
verantwortung. Die Coronamaßnahmen wurden sukzessive 
 zurückgefahren. Jeder kann selbst 
entscheiden, ob er in Menschen
ansammlungen Maske trägt und 
Abstand hält. Auch die Impfung 
bleibt ein freiwilliger Schutz.

Die Herbstwelle scheint man so 
ohne große Not überstanden zu 
haben. Trotz sehr hoher Infekti
onszahlen hat kein Bundesland 
die Schutzmaßnahmen ver
schärft. Das liegt nicht daran, dass es nicht nötig gewesen wäre. 
Die bundesweite SiebenTageInzidenz lag Mitte Oktober bei fast 
900. Dabei ist die Inzidenz kein verlässlicher Faktor, weil nicht alle 
Coronapositiven erfasst werden. In Sachsen müssen Infizierte 
nicht mal mehr einen PCRTest machen – dabei fließen nur diese 
in die offizielle Statistik ein. Experten gehen deswegen von einer 
extrem hohen Dunkelziffer aus: Realistisch sei, dass dreimal so 
viele Menschen erkrankt waren.

Auch in den Krankenhäusern wurden mehr COVID19Patienten 
behandelt. Die OmikronVariante des Coronavirus führt zwar 
nicht so oft zu schweren Krankheitsverläufen wie noch die Delta
Variante. Trotzdem gibt es etwa 1 000 Todesfälle durch COVID 
pro Woche. Für das Pflegepersonal in den Krankenhäusern be
deutet jeder Infizierte durch die nötige Isolation mehr Arbeit, 
egal ob er wegen oder mit Corona im Krankenhaus liegt. Einige 
Kliniken waren zusätzlich wegen des Personalausfalls im Herbst 
an der Überlastungsgrenze.

Doch durch das Infektionsschutzgesetz sind auf Betreiben der 
FDP nur noch sehr wenige Schutzmaßnahmen überhaupt mög
lich und die Hürden für sie sehr hoch. Selbst für eine Masken
pflicht in Innenräumen brauchen die Länder einen Landtagsbe
schluss. Flächendeckende Schließungen, Zugangsbeschränkungen 
oder Lockdowns können sie nicht verhängen.

Diese Gelassenheit kann trügerisch sein. SPDGesundheitsminis
ter Karl Lauterbach rechnet mit einer „wahrscheinlich schweren 
Winterwelle“, auch eine ansteckendere Virusvariante kann nicht 
ausgeschlossen werden. Spätestens mit Beginn der Fußballwelt
meisterschaft werden die Infektionen wieder zunehmen, nicht 
nur mit dem Coronavirus, sondern auch mit dem Grippeerreger. 
Anders als sonst findet diese WM nicht im Sommer statt, die 
Menschen werden sich statt beim Public Viewing in Innenräu
men treffen – zu einer Zeit, in der sowieso schon vermehrt Infek
tionskrankheiten auftreten. Eine konsequente Unterbrechung 

von Coronainfektionsketten  
und die Reduzierung von Anste
ckungsrisiken sind vor diesem 
Hintergrund in den kommenden 
 Monaten wichtig.

Einen schlechteren Zeitpunkt, um 
über die Abschaffung der Isolati
onspflicht zu sprechen, kann es 
deswegen kaum geben. Mehrere 
Bundesländer schlagen vor, dass 

Coronainfizierte andere Personen eigenverantwortlich mit Maske 
und Abstand schützen, statt sich wie derzeit mindestens fünf 
Tage isolieren zu müssen. Allerdings können auch symptomlose 
Coronainfizierte andere anstecken. Fällt die Isolationspflicht weg, 
würden die Fallzahlen deutlich steigen – und mit jeder Infektion 
auch die Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen, Post oder 
Long COVID. Das kann nicht das Ziel sein.

Mehr Ansteckungen bedeuten mehr Erkrankungen – auch bei 
Mitarbeitern der kritischen Infrastruktur. Denn die Ursache der 
Personalausfälle ist nicht die Isolationspflicht, sondern ein hoch
ansteckendes Virus. Auch milde Erkrankungen dauern in der Re
gel mindestens eine Woche. Jede Ansteckung ist deshalb drin
gend zu vermeiden – nicht nur im Gesundheitswesen.

Kurz vor dem Winter ist es unverantwortlich, den Coronaschutz 
noch mehr als bisher jedem Einzelnen zu überlassen. Corona ver
schwindet nicht, nur weil man die Augen davor verschließt. Die 
Pandemie ist nicht vorbei. Es nützt nichts, die Bevölkerung wegen 
der vielen anderen Krisen schonen zu 
wollen. Die Länder müssen wachsam 
bleiben und gegebenenfalls schnell 
 reagieren, wenn die Infektionszahlen 
drohen, durch die Decke zu gehen.  
 Andrea Schawe

Andrea Schawe ist 
 Redakteurin der  
Säch sischen Zeitung.

Die Autorin ...

Es ist unverantwortlich, den Corona
schutz noch mehr als bisher jedem 

 Einzelnen zu überlassen. Die Pandemie 
ist nicht vorbei. Es nützt nichts, die 

 Bevölkerung wegen der vielen anderen 
Krisen schonen zu wollen. 

MEINUNG
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EINKOMMENSPOLITIK

Rahmendaten zur Einkommensrunde 2023

Ein Lohnplus stabilisiert die Volkswirtschaft
Ein Blick auf die geopolitische Welt und Wirtschaftslage verheißt wenig Gutes: Pandemiefolgen, 
UkraineKrieg, TaiwanKrise, TürkeiGriechenlandKonflikt, internationale Handelsstreitigkeiten 
und eine mögliche Rezession gehen mit dem stärksten Anstieg der Inflation seit Jahrzehnten ein
her. Die kritische Gemengelage dient extremen politischen Kräften zudem als idealer Nährboden 
für ihre gefährlichen Ideologien. Dem gilt es, Fakten entgegenzusetzen – und einen starken, funk
tionsfähigen öffentlichen Dienst.

D er öffentliche Dienst galt in vergangenen Krisen als 
Stabilitätsanker. Als größter Arbeitgeber Deutschlands 
sorgt er auch jetzt für das reibungslose Funktionieren 
von Rechtsstaat, Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Perso

nell zwischenzeitlich stark zusammengeschrumpft, kämpft die 
öffentliche Hand heute allerdings auch mit demografischen Pro
blemen und Fachkräftemangel. Bei der politischen Erkenntnis, 
dass es einer wirksamen Fachkräfteinitiative bedarf, darf es aber 
nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. Einen öffentlichen Dienst, 
der krisenresilient ist und unverzichtbaren Service für Wirtschaft 
und Gesellschaft leistet, gibt es nicht im Sonderangebot. Daher 
können auch die Forderungen der Gewerkschaften für die Ein
kommensrunde 2023 für die Beschäftigten von Bund und Kom
munen nicht losgelöst von den derzeit vorherrschenden Krisen 
und ihren Folgen betrachtet werden. 

Explodierende Preise

Folgen der geopolitischen Spannungen sind unter anderem in 
 explodierenden Preisen für Energie und Nahrungsmittel zu be
obachten. Erste Firmen haben bereits Insolvenz angemeldet, 
 Gesellschaft und Wirtschaft sind gleichermaßen verunsichert. 
Eine Insolvenz des Staates ist jedoch nicht zu befürchten, und  
der öffentliche Dienst fungiert auch jetzt als Stabilitätsfaktor, der 
unter anderem für die Umsetzung der Entlastungspakete sorgt. 
Im Volumen belaufen sie sich inklusive des von Bundeskanzler 
Scholz als „Doppelwumms“ bezeichneten Wirtschaftsstabilisie
rungsfonds zur Energieentlastung auf gut 295 Milliarden Euro.

Die Summe ist zwar einmalig in der Geschichte der Bundesrepub
lik. Dennoch können steuerbefreite Einmalzahlungen allein die 
sogenannte LohnPreisSpirale nicht aushebeln, denn damit lau
fen Löhne und Gehälter der Preisentwicklung langfristig hinter
her. Die Antwort können nur Lohnsteigerungen sein, die mit den 
wirtschaftlichen Rahmendaten korrespondieren und die Inflation  
 berücksichtigen. Die Absicht der Bundesregierung, sich auf euro
päischer Ebene für weitere Preisdämpfungen auf den Energie
märkten einzusetzen, ist zwar positiv zu bewerten, bleibt als Ab
sichtserklärung aber zu vage. Insgesamt sind diese Eingriffe in die 
marktwirtschaftliche Ordnung in der aktuellen Krisensituation 
jedoch zu rechtfertigen und sinnvoll. Zum Modus Operandi dür
fen sie aber nicht gemacht werden, denn das wäre nicht bezahl
bar und schadete der Volkswirtschaft auf Dauer. 

Preissteigerungen berücksichtigen

Neben der Inflation bleiben die Argumente für einen angemesse
nen Tarifabschluss die gleichen wie seit Jahren: Der öffentliche 
Dienst als größter Arbeitgeber in Deutschland muss eine Vorrei
terrolle einnehmen. Es geht nicht nur darum, die Beschäftigten 
auskömmlich und wertschätzend zu bezahlen. Der öffentliche 
Dienst muss wieder als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen 
werden, um Fachkräfte gewinnen und binden zu können. 

Das zu erzielende Tarifergebnis wird aufgrund der aktuellen Infla
tion auch in die Zukunft wirken. Bleiben Tarifsteigerungen hinter 
der Inflationsrate zurück, schlägt das im Endeffekt auch auf die 

Foto: Mykola Mazuryk/Colourbox.de
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späteren Renten und Pensionen durch. Auch die übrigen Sozial
abgaben sind inflationsgetrieben: Besonders die Kranken und Pfle
geversicherung spürt noch die Nachwehen der Coronapandemie. 
Mit weiter stark steigenden Kosten für Löhne, Arzneimittel und 
medizinisches Gerät sowie für Mieten für Praxen und Krankenhäu
ser wird das Einfluss auf die Sozialversicherungsbeiträge haben.

Gefahr der Rezession

Mittlerweile befürchten viele Experten, dass eine Rezession in 
Deutschland nicht mehr abzuwenden ist. Die aktuellste Prognose 
des Ifo Instituts geht davon aus, dass sich Deutschland auf dem 
Weg in eine Winterrezession 
befindet. Für das kommende 
Jahr erwartet das Institut ei
nen leichten Rückgang der 
Wirtschaftsleistung um 0,3 
Prozent, für dieses Jahr aber 
immerhin noch ein Wachs
tum von 1,6 Prozent. Aber es 
gibt auch positive Nachrich
ten: So hat der reale, preisbe
reinigte Auftragsbestand im 
Verarbeitenden Gewerbe im 
Juli 2022 kalender und sai
sonbereinigt um 0,7 Prozent 
gegenüber dem Vormonat zu
genommen. Der Auftragsbe
stand ist ein guter Indikator 
für die zukünftige Entwick
lung. Im Vergleich zum Vor
jahresmonat Juli 2021 lag der Auftragsbestand im Juli 2022 
 kalenderbereinigt sogar um 12,6 Prozent höher. Damit hat der 
Auftragsbestand des Verarbeitenden Gewerbes einen neuen 
Höchststand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 erreicht.

Die Inflation bleibt hoch 

Die Inflationsrate dürfte nach den aktuellsten Voraussagen meh
rerer Wirtschaftsforschungsinstitute jahresdurchschnittlich bei 
7,8 Prozent in diesem Jahr und 7,1 Prozent im Jahr 2023 liegen. 
Weiter verhindern die Kürzungen der Gaslieferungen aus Russ
land und die dadurch ausgelösten drastischen Preissteigerungen 
die wirtschaftliche Erholung nach Corona. Im Vergleich zum Juni 
senkt das Ifo Institut seine Wachstumsprognose für 2023 deut
lich um vier Prozentpunkte und erhöht die Inflationsprognose 
kräftig um sechs Prozentpunkte. Damit gehen die realen Haus
haltseinkommen kräftig zurück, die Kaufkraft sinkt spürbar.  
Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung dürfte diesem 
Rückgang zwar etwas entgegenwirken, ihn aber bei Weitem  
nicht ausgleichen. Für 2024 wird dann mit einer Normalisierung 
von Wachstum und Inflation gerechnet.

Kaufkraftverlust

Der Kaufkraftverlust ist, gemessen am Rückgang der realen 
 ProKopfEntgelte in diesem und im kommenden Jahr um je 
weils etwa drei Prozent so hoch wie nie zuvor seit dem Beginn 
der heutigen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Jahre 
1970. Hier droht die Inflation den Stabilitätsanker „privater Kon

sum“ abzuwürgen, was die Wirtschaftsentwicklung weiter dros
seln würde. Insofern führt zur Stabilisierung des Wirtschafts
geschehens kein Weg an einer adäquaten Entgelterhöhung in 
den nächsten Einkommensrunden vorbei. 

Mehreinnahmen durch Steuern

Das gilt umso mehr, da der Staat selbst von der steigenden Infla
tion profitiert. So wurden im ersten Halbjahr 2022 bei der Um
satzsteuer knapp 29 Milliarden Euro mehr eingenommen als im 
Vorjahreshalbjahr. Das entspricht einer Steigerung von 25,7 Pro
zent. Hielte der Trend an, könnte das Aufkommen allein bei der 

Umsatzsteuer am Ende des 
Jahres 60 Milliarden Euro 
mehr betragen. Auch bei den 
Energiesteuern nahm der Fis
kus 5,5 Prozent oder 13,5 Mil
liarden Euro mehr ein. Insge
samt erreichte der Staat im 
ersten Halbjahr ein Einnah
meplus bei den Steuern von 
17,5 Prozent, die gesamten 
Steuereinnahmen stiegen auf 
408 Milliarden Euro. Die Ein
nahmen der Gemeinden aus 
dem Gemeindeanteil an den 
Gemeinschaftssteuern stie
gen im Berichtszeitraum um 
12,7 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr.

Der neuesten Steuerschätzung vom Oktober 2022 zufolge wer
den die Einnahmen auch in den kommenden Jahren weiter stei
gen. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass Bund, Länder und 
Kommunen bis 2026 rund 126,4 Milliarden Euro mehr einnehmen 
als in der Steuerschätzung von Mai 2022 erwartet. Allerdings sol
len die Steuereinnahmen 2022 um 1,7 Milliarden Euro geringer 
als vorhergesagt ausfallen. Für 2023 werden Mehreinnahmen in 
Höhe von 8,9 Milliarden Euro erwartet. Das würde Rekordeinnah
men von 937,3 Milliarden Euro bedeuten. Die prognostizierten 
Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2022 
dabei vor allem in den Jahren 2024 bis 2026 höher, um rund 
28,3 Milliarden Euro in 2024 bis zu rund 46,8 Milliarden Euro  
im Jahr 2026. 

Privaten Konsum stärken

Allerdings muss der Staat bei Investitionen und Ausgaben einer
seits ebenfalls höhere Preise zahlen. Andererseits hat der private 
Konsum gegenüber dem Export mittlerweile einen höheren Stel
lenwert eingenommen als noch vor einigen Jahren, die Binnen
konjunktur nimmt einen höheren Stellenwert ein. Insofern soll
ten die öffentlichen Arbeitgeber ihren Beitrag dazu leisten, dass 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit angemessenen 
Einkommenssteigerungen in die Lage versetzt werden, die Bin
nenkonjunktur auch weiterhin zu stützen. Darüber hinaus ist der 
öffentliche Dienst als größter Anbieter und Betreiber von Infra
strukturen ein Wegbereiter des Erfolgs unserer Volkswirtschaft. 
Von einer angemessenen Bezahlung seiner Angehörigen profi
tiert letztlich die ganze Gesellschaft.  rh/krz
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Für das Jahr 2022 und das Jahr 2023, Durchschnitt aus den Prognosen von 
fünf Wirtschaftsforschungsinstituten (RWI, IWH, HWWI, IfW, Ifo), Stand 
September 2022
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F ür die Erhebung SKiD, die am 8. November 2022 in Berlin 
vorgestellt wurde, sind rund 46 000 Menschen über ihre 
Erfahrungen mit Kriminalität befragt worden. Sie gaben 
Auskunft darüber, wie oft sie in den vergangenen zwölf 

Monaten Opfer von Straftaten wurden, berichteten von ihrem 
Anzeigeverhalten und ihrem Sicherheitsgefühl. Außerdem war 
auch die Meinung über die Polizeiarbeit Teil der Erhebung. Die 
 Ergebnisse geben Aufschluss über 
Trends der Kriminalitätsentwick
lung. Sie sind eine Ergänzung zur 
 Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
und ein wichtiges Mittel, um die 
Ausmaße und Folgen von Krimi 
nalität abzuschätzen.

Cybercrime boomt

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass insbesondere im Delikt
bereich Cybercrime viele Menschen Opfer von Straftaten werden. 
Etwa 14 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren sind in den zwölf 
Monaten vor der Befragung Opfer eines Cybercrimedeliktes wie 
etwa OnlineWaren oder Dienstleistungsbetrug oder dem Miss
brauch persönlicher Daten bei der Nutzung des Internets gewor
den – das sind die höchsten Werte in der Befragung. Gleichzeitig 
wurden aber nur rund 18 Prozent der Fälle zur Anzeige gebracht. 
Zudem zeigen sich 42 Prozent der Befragten beunruhigt, Opfer 
von Betrug im Internet zu werden. Diese Sorge ist deutlich stär
ker verbreitet als die Beunruhigung, von anderen Straftaten be
troffen zu sein. Auch die Risikoeinschätzung, Opfer einer Straftat 
zu werden, ist für Betrug im Internet am höchsten. 34 Prozent der 
Bevölkerung halten es für wahrscheinlich, in den nächsten zwölf 
Monaten Opfer solcher Delikte zu werden.

In Verbindung mit der Entwicklung der Fallzahlen der Polizeili
chen Kriminalstatistik (PKS) zeigt sich, dass eine Digitalisierung 
der Kriminalität zu beobachten ist, die auch eine Verlagerung des 
Kriminalitätsaufkommens ins kriminalstatistische Dunkelfeld 
darstellt. „Analoge“ Delikte, die vergleichsweise häufig angezeigt 
werden, gehen zurück. Dagegen nimmt die Kriminalität im digita
len Raum, die seltener zur Anzeige kommt, weiter zu. So ist die 

Zahl der Diebstähle laut PKS von 
2012 bis 2021 um 37 Prozent gesun
ken. Cybercrimedelikte (Computer
kriminalität und Cybercrime) stiegen 
dagegen um 66 Prozent an. Das um
fasst auch Hasskriminalität und ver
bale Gewalt im Netz, von denen den 
Ergebnissen der Studie zur Folge jun
ge Menschen besonders stark be
troffen sind. „Die Bundesregierung 

stellt sich hier noch besser auf und investiert in die Bekämpfung 
der Cyberkriminalität“, betonte Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser bei der Vorstellung der Studienergebnisse. Die in diesem 
Jahr vorgestellte Cybersicherheitsagenda des BMI enthält eine 
Reihe von Maßnahmen, um das BKA beim Kampf gegen Cyber
kriminalität weiter zu ertüchtigen.

Sicherheitsempfinden verbesserungswürdig

Obgleich sich das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung 
Deutschlands auf einem insgesamt sehr hohen Niveau befindet, 
gibt es Bereiche des Alltags, in denen das Sicherheitsgefühl in 
 beachtlichem Ausmaß beeinträchtigt ist: In der eigenen Wohn
gegend fühlen sich nachts und ohne Begleitung zum Beispiel   
nur knapp drei Viertel der Bevölkerung sicher, im öffentlichen 

ONLINE

Kriminalität und Sicherheit

„SKiD“ bringt Licht ins Dunkelfeld
Die Menschen in Deutschland fühlen sich insgesamt sicher. Dennoch fürchten sie die 
häufigsten Straftaten im Internet wie Betrug, Missbrauch persönlicher Daten oder Be
leidigung. Die Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKiD) des Bundes
kriminalamtes (BKA) will vor allem Dunkelfelder der Kriminalität ausleuchten.

„In keinem anderen Deliktbereich 
ist die Beunruhigung, Opfer einer 
Straftat zu werden, so ausgeprägt 

wie bei Betrug im Internet.“ 

Holger Münch, Präsident des BKA
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Personennahverkehr ist es sogar weniger als die Hälfte. Während 
die Angst, im Internet Opfer von Betrug zu werden, hoch ist, lässt 
sich deliktübergreifend beobachten, dass die Beunruhigung, Op
fer einer Straftat zu werden, bei Personen im mittleren Erwach
senenalter am stärksten ausgeprägt ist. Zudem sind Personen 
mit Migrationshintergrund häufiger besorgt, Opfer von Krimina
lität zu werden, als Personen ohne Migrationshintergrund. Dies 
lässt sich insbesondere für die Bevölkerung mit polnischem oder 
türkischem Migrationshintergrund beobachten, die darüber hin
aus auch ihr eigenes Viktimisierungsrisiko bei nahezu allen Delik
ten höher einschätzen als Personen ohne Migrationshintergrund.

Insgesamt lösen Vorurteilskriminalität und sexuelle Belästigung 
am wenigsten Beunruhigung aus, wobei sich die Sorge vor sexu
eller Belästigung zwischen Frauen und Männern erheblich unter
scheidet. Frauen schätzen auch die Wahrscheinlichkeit, selbst Op
fer sexueller Belästigung zu werden, deutlich höher ein als Männer. 
Hinsichtlich des Schutz und Vermeidungsverhaltens konnten für 
alle erhobenen Maßnahmen signifikante Geschlechtsunterschiede 
festgestellt werden. Dass Frauen wesentlich häufiger ihr Verhalten 
anpassen, um sich vor Kriminalität zu schützen, zeigt, dass sie im 
alltäglichen Leben stärker durch Unsicherheitsgefühle beeinträch
tigt sind als Männer. Ein sehr deutlicher Unterschied besteht bei
spielsweise bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
in der Nacht: Während bei Männern knapp ein Viertel auf die 
nächtliche Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln verzichtet, 
um sich vor Kriminalität zu schützen, sind es bei Frauen über die 
Hälfte. Ähnlich ausgeprägt sind die Unterschiede auch beim Mei
den bestimmter Straßen, Plätze oder Parks sowie dem Ausweichen 
vor fremden Personen bei Nacht.

Polizei ist bürgerfreundlich und professionell

Die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands bewerten die Polizei
arbeit in diesem Land insgesamt als sehr gut; auch das geht aus 
der Erhebung hervor. Fast 85 Prozent der Bevölkerung stimmen 
der Aussage zu, dass die Polizei da ist, wenn man sie braucht, und 
dass sie gute Arbeit in der Verbrechensbekämpfung leistet. Mit 

einem Anteil von 65 Prozent stimmen jedoch etwas weniger 
Menschen der Aussage zu, dass die Polizei erfolgreich in der Ver
hinderung von Straftaten ist. Auch wenn mit 85 Prozent ein gro
ßer Teil der Bevölkerung der Meinung ist, die Polizei treffe faire 
und unparteiische Entscheidungen, ist ebenfalls jeder und jede 
Vierte der Auffassung, die Polizei behandele Arme und Reiche un
terschiedlich und sei bei ihrer Arbeit von Vorurteilen gegenüber 
Menschen – zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe 
oder Religion – beeinflusst. Bei mehreren Teilaspekten der abge
fragten Meinung über die Polizei zeigt sich, dass die positive Be
wertung unter manchen Bevölkerungsgruppen mit Migrations
hintergrund etwas weniger ausgeprägt ist als bei Personen ohne 
Migrationshintergrund. 

Sofern Bürgerinnen und Bürger direkten Kontakt mit der Polizei 
hatten, fällt die Zufriedenheit mit dem Polizeikontakt insgesamt 
sehr hoch aus. Dabei muss jedoch zwischen den unterschiedli
chen Gründen des Kontakts differenziert werden: Eine sehr hohe 
Zufriedenheit zeigt sich beispielsweise bei der Abwicklung eines 
Verkehrsunfalls; wenig überraschend fällt die Zufriedenheit ge
ringer aus, wenn jemand von der Polizei angehalten wird oder 
sich gar aktiv über die Polizei beschwert wurde. Hinsichtlich der 
Bewertung der Polizei unabhängig von konkreten Kontakten ist 
ein Viertel der Bevölkerung der Meinung, Polizistinnen und Poli
zisten fehle Mitgefühl. Dennoch finden 90 Prozent der Befragten, 
dass die Polizei bürgerfreundlich und professionell sei. 

Ziel des Bundeskriminalamtes ist es, die Dunkelfeldstudie „Sicher
heit und Kriminalität in Deutschland“ künftig regelmäßig im Ver
bund mit den Bundesländern durchzuführen. „Insgesamt ist es ge
lungen, mit der Studie ein wichtiges Instrument zu etablieren, mit 
dem zukünftig das Kriminalitätsgeschehen in Deutschland das Si
cherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger sowie Entwick
lungen anderer kriminalitätsrelevanter Aspekte identifiziert und 
beobachtet werden können“, sagt BKAPräsident Holger Münch 
im Vorwort zur Studie. Mit der Schaffung und kontinuierlichen Er
weiterung dieser Wissensgrundlage durch die kommenden Erhe
bungswellen werde SKiD in entscheidendem Maße dazu beitra
gen, im polizeilichen und sicherheitspolitischen Bereich die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen basierend auf empirischen Er
kenntnissen zielgerichtet einzusetzen – „zur Aufrechterhaltung 
und Stärkung der Sicherheit in unserer Gesellschaft“. ■

Die Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKiD) wird ge
meinsam vom BKA und den Polizeien der Bundesländer durchgeführt. 
Bundesweit wurden 46 813 Personen befragt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in den einzelnen Bundes
ländern zufällig aus den Einwohnermelderegistern ebenfalls zufällig gezo
gener Gemeinden ausgewählt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die in 
Deutschland in Privathaushalten lebende Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. 
Die Datenerhebung fand vom 19. Oktober 2020 bis zum 29. Januar 2021 
statt. Die vollständige Studie als PDF im Internet: https://t1p.de/SKiD

Eckpunkte der Studie

„Die Bundesregierung stellt sich  
noch besser auf und investiert in die 
 Bekämpfung der Cyberkriminalität.“ 

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat

Model Foto: Maksim Shmeljov/Colourbox.de
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DBB VORSORGEWERK

Wohnwünsche

Rechtzeitig günstige Zinsen sichern
Auch wenn es noch einige Jahre dauert: Wer eine Immobilie oder 
 Modernisierung finanzieren möchte oder eine bestehende Finanzierung 
ablösen will, sollte sich bereits jetzt darüber Gedanken machen.

Die Bauzinsen kennen 
momentan nur eine 
Richtung: nach oben. 

Hinzu kommen hohe Immobili
enpreise und steigende Kosten, 
sowohl fürs Bauen als auch für 
energetische Sanierungen. Mit 
dem Thema Anschlussfinanzie
rung sollten sich Immobilienbe
sitzer deshalb ein bis fünf Jahre 
vor Ablauf der ersten Zinsbin
dung auseinandersetzen. Wer 
noch langfristiger denkt, kann 
mit einem Bausparvertrag vor
sorgen. Das ist auch für alle, die 
an einen künftigen Immobilien
kauf denken, ein guter Weg. 
Denn der Bausparvertrag kom
biniert den Eigenkapitalaufbau 
mit langfristiger Zinsfestschrei
bung.

Bausparen wird weiterhin auf 
vielfältige Weise staatlich ge
fördert – von der Wohnungs

bauprämie über die Arbeit
nehmersparzulage bis hin 
zum WohnRiester. Die Woh
nungsbauprämie fördert eine 
jährliche Sparleistung von 
700 Euro bei Alleinstehenden 
und 1 400 Euro bei Verheira

teten/eingetragenen Lebens
partnern. Geförderte Bauspa
rer erhalten eine Prämie von 
bis zu zehn Prozent auf ihre 
 Sparbeiträge. Wer bis Jahres
ende einen Bausparvertrag 
 abschließt, erhält noch die 

 vollen Zuschüsse für das 
 laufende Jahr. 

Wohnsparen mit 
 Mitgliedsvorteil

Wüstenrot hilft mit seinen 
WohnsparenAngeboten  
dbb Mitgliedern und ihren An
gehörigen (Ehe/Lebenspartner, 
Kinder) dabei, Kapital für die 
Erfüllung der persönlichen 
Wohnträume zu bilden und 
gleichzeitig alle Fördermittel  
zu nutzen. Als exklusiver Mit
gliedsvorteil wird nur die Hälfte 
der Abschlussgebühr fällig. Für 
junge Bausparer unter 25 Jahre 
gibt Wüstenrot zusätzlich einen 
Jugendbonus von 200 Euro.

Die Mitgliederagentur des  
dbb vorsorgewerk vermittelt 
auf Wunsch rund um die 
 Themen Bausparen und Bau
finanzierung Expertinnen  
und Experten von Wüstenrot 
vor Ort. Weitere Infos auf 
www.dbb-vorteilswelt.de/
wohnsparen sb

Beamtenkredite

Ratenkredit schlägt Dispo
Wie bleibt man flüssig? In der Advents und Weihnachtszeit nehmen 
Konsumwünsche zu. Finanzielle Engpässe zum Jahresende sind keine 
Seltenheit. 

Durch die aktuelle wirt
schaftliche Entwick
lung kommen weitere 

Risiken, etwa unerwartet hohe 
Energiekostennachzahlungen, 
hinzu. Um Ebbe in der Famili
enkasse zu vermeiden, kann 
die Aufnahme eines Ratenkre
dits eine sinnvolle Lösung sein. 
Denn dessen Konditionen sind 
deutlich günstiger, als das 
 Girokonto in den Dispo laufen 

zu lassen. Für den Dispo ver
langen Banken mitunter mehr 
als 14 Prozent!

Schnell, günstig & 
 flexibel

Das dbb vorsorgewerk bietet 
für dbb Mitglieder und ihre An
gehörigen sorgfältig ausge
wählte Kredit und Darlehens
angebote ab 3,49 Prozent ef

fektiven Jahreszins*. Das 
konkrete Kreditangebot ist  
abhängig von Laufzeit, Kredit
höhe und individueller Bonität.

Ein Kreditangebot ist der 
schnell abschließbare Online
Wunschkredit der BBBank, 
langjähriger Kooperationspart
ner des dbb vorsorgewerk rund 
ums Banking. Nach erfolgter 
Legitimation überprüfen Bank

mitarbeiter die eingegebenen 
Daten. Nach ein bis zwei 
 Werktagen wird der Online
Wunschkredit ausgezahlt.

dbb-vorteilswelt.de/ 
beamtenkredit  ■
*Stand: 11/2022

Die Mitgliederagentur des 
dbb vorsorgewerk ist telefonisch 
montags bis freitags in der Zeit 
von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 
030.4081 6444 erreichbar. 
 Zudem jederzeit per EMail an 
vorsorgewerk@dbb.de

Kontakt

Model Foto: Colourbox.de
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Kredite

Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-5009880

_07QGL_Kredite_dbb_12_2022_S35_Druck.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 03.Nov 2022 07:11:05; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) 
hat die am 10. November 2022 von der 
 Unionsfraktion im Bundestag eingebrachte 
Forderung nach einer Verschärfung des 
Strafmaßes für kriminelle Klimaradikale 
 unterstützt: Bei Straßenblockaden und bei 
Beschädigung von Kulturgütern soll es eine 
Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten 
geben. 

Der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer 
Wendt erklärte: „Wer Leib und Leben ande-

rer riskiert, Rettungswege blockiert oder Kunst-
werke angreift, handelt kriminell und schadet 
letztlich nur dem eigenen Anliegen. Geldstrafen 
reichen jedenfalls nicht mehr aus. Sie schrecken 
kaum ab. Teile der Klimaextremisten werden sich 
weiter  radikalisieren, das haben bereits frühere 
Protestbewegungen in der Bundesrepublik ge-
zeigt. Der Rechtsstaat muss jedoch handlungsfä-
hig bleiben. Der Gesellschaft ist es nicht länger 
zuzumuten, dass diese selbst ernannten Klimaak-
tivisten das Leben der Bürgerinnen und Bürger 
blockieren und gefährden.“

DPolG Kriminelle Klimaextremisten schärfer bestrafen

Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv führer 
(GDL) hat am 10. November 2022 den fünften Ar-
beitskampf im Tarifkonflikt mit der SWEG Süd-
westdeutschen Landesverkehrs GmbH (SWEG) und 
der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) beendet. Die 
 Beschäftigten hatten die Arbeit am 2. November 
mit offenem Ende niedergelegt, um ihren Forde-
rungen nach besseren Arbeits- und Entgeltbedin-
gungen Nachdruck zu verleihen.

„Die SWEG führt einen aussichtslosen Kampf. Sie 
kann sich den berechtigten Forderungen der GDL 
und ihrer Mitglieder auf Dauer nicht verweigern“, 
so der GDL-Bundesvorsitzende und dbb Vize Claus 
Weselsky. „Mit dieser Atempause geben wir der 
SWEG-Geschäftsführung Gelegenheit, die Haltlo-
sigkeit ihrer Position einzugestehen. Wir fordern sie 
erneut auf, ihrer Verantwortung gegenüber den 

Fahrgästen und den eigenen Mitarbeitern 
endlich gerecht zu werden und auf den Ver-
handlungsweg zurückzukehren.“ 

Die GDL fordert den Abschluss eines Tarif-
vertrages auf dem Niveau ihres Flächenta-
rifvertrages – dieser steht allen Eisenbah-
nerinnen und Eisenbahnern in Deutschland 
zu. Im Wesentlichen fordert die GDL eine 
Einmalzahlung von 3 000 Euro für alle ihre 
 Mitglieder, mehr Entgelt, mehr Zulagen, 
bessere  Urlaubs- und Arbeitszeitregelun-
gen mit mehr Zusatzurlaub, Ersatzruheta-
gen und Wahlmodelle,  persönliche Planungs-
sicherheit und den Zugang zur Gemeinsamen 
Einrichtung FairnessBahNEn e. V. und damit 
 Anspruch auf soziale Leistungen wie  Bildungs-  
und Brillenzuschüsse.

GDL SWEG-Streik: Arbeitgeber auf verlorenem Posten

Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL
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Kliniken und Sanatorien

PRIVATKLINIK FÜR
PSYCHOSOMATISCHE
MEDIZIN

HILDEG A R D MEDIC A L GMBH
Privatklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Dr. med. Martina Dürr | Winterhalde 8 | DE-7 7 7 73 Schenkenzell

01766 517 1 7 72

www.hildegard-medical.de
info@hildegard-medical.de

Ab 1.12.2022 eröffnen wir im Herzen
des Schwarzwaldes eine Privatklinik
für psychosomatische Medizin.

Unser Ziel ist die Behandlung
psychischer Erkrankungen im
Allgemeinen mit den Schwer-
punkten: Traumafolgestörungen
und Schmerztherapie.

Patientenaufnahme ab 1.12.2022.

Sie erreichen uns unter:

DIE BEHANDLUNGSFELDER
· Depressive Störungen
· Angststörungen
· Posttraumatische

Belastungsstörungen
· Komplexe Traumafolgestörungen
· Zwangsstörungen
· Somatoforme Schmerzstörungen
· Somatisierungsstörungen
· chronifizierte Schmerzstörungen
· Persönlichkeitsstörungen
· Burnout
· sekundäre psychosomatische

Störungen nach somatisch
schweren Erkrankungen

01766 5171 772
info@hildegard-medical.de

Wieder schnell
in Beruf und Alltag
zurückkehren
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Kraft schöpfen!
Intensivtherapie
im Schwarzwald.

 Störungen nach somatisch 
 schweren Erkrankungen

Neueröffnun
g

am 1.12.2022

sos-kinderdoerfer.de

GLÜCK
„Man muss Glück teilen, um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach
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N e u j a h r s f a s t e n
in der Sächs ischen Schweiz

Privatkur ab 110,– E pro Tag, inkl . Behandlungen
Infos: 03 50 22/45-9 14 oder www.falkenstein-kl in ik.de
F a l k e n s t e i n - K l i n i k – O s t r a u e r R i n g 3 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u

N e u j a h r s k u r
Sächs ische Schweiz - Orthopäd ie

Privatkur ab 105,- € pro Tag, inkl. Behandlungen
www.kirnitzschtal-klinik.de

K i r n i t z s c h t a l - K l i n i k – K i r n i t z s c h t a l s t r a ß e 6 – 0 1 8 1 4 B a d S c h a n d a u
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Fachklinik und Poliklinik für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
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Unser Anzeigenteam erreichen Sie unter:

Telefon 0 21 02/7 40 23 0 • Fax 0 21 02/7 40 23-99
E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de

DBB Verlag GmbH Mediacenter • Dechenstr. 15a • 40878 Ratingen

Mehr Infos unter:
www.weisser-ring.de

informiert sein

Sicher online

Kliniken und Sanatorien

Kostenlose Beratungs-Hotline:

0800 1983 198

Schönbornstr. 10 · 97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 5493-44 · info@schmerzklinik.com

Schmerztherapiezentrum
Bad Mergentheim
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie
und Schmerzpsychotherapie

www.schmerzklinik.com

Chronische Schmerzen?
Schmerztherapie,
die hilft!

Das Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim ist auf die Behandlung
chronischer Schmerzzustände verschiedenster Ursachen spezialisiert.

Sie dürfen von uns eine rundum hoch qualifizierte
Behandlung erwarten:

• spezielle Therapiekonzepte, die fast 40 Jahre Klinikerfahrung
widerspiegeln

• einen individuell auf Ihre Erfordernisse zugeschnittenen
Behandlungsaufbau

• eine maßgeschneiderte Kombination aus schulmedizinischen
und alternativen/naturheilkundlichen Behandlungen

• eine Beratung auf Augenhöhe mit Ihnen

Wir beraten Sie individuell und sind mit Herz & Kompetenz gerne
für Sie da. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Beratungs-
Hotline an!
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Wahlen der Bundesleitung

Delegierte setzten auf Kontinuität
Ulrich Silberbach bleibt dbb Chef. Der Gewerkschaftstag bestätigte auch Friedhelm Schäfer als 
Zweiten Vorsitzenden des dbb und Fachvorstand Beamtenpolitik sowie Volker Geyer als stell
vertretenden dbb Bundesvorsitzenden und Fachvorstand Tarifpolitik in ihren Spitzenämtern. 

U lrich Silberbach, dessen 
Heimatgewerkschaft die 
komba ist, führt den dbb 
beamtenbund und tarif

union seit fünf Jahren an. Er setzte 
sich im ersten Wahlgang gegen Jürgen 
Böhm (VDR) durch, der ebenfalls für 
das Amt des dbb Bundesvorsitzenden 
kandidiert hatte und seit 2017 stell
vertretender Bundesvorsitzender des 
dbb war. Silberbach betonte vor den  
Delegierten, dass Deutschland nur mit 
einem modernen und leistungsfähi
gen öffentlichen Dienst gut durch die 
aktuelle wirtschaftliche Krise kommen 
und seine Zukunftsaufgaben erfolg
reich meistern werde.

Der dbb, „die einzig wahre Spitzen
organisation des öffentlichen Diens
tes“, werde die Verantwortlichen in 
der  Politik daran messen, „welche An
strengungen und Investitionen sie für 
jene auf den Weg bringen, die dafür sorgen, dass dieses Land 
funktioniert – Beamtinnen wie Beamte und Tarifbeschäftigte“, 
sagte Silberbach unmittelbar nach seiner Wahl. Der öffentliche 
Dienst habe in den vergangenen drei Jahren eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt, wie wichtig er für die volkswirtschaftliche Stabili
tät und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sei. „Diesen Wert 
müssen wir erhalten, und dafür werde ich gemeinsam mit den 
1,3 Millionen Kolleginnen und Kollegen im dbb weiter leiden
schaftlich kämpfen“, betonte Silberbach.

 Nach der Bestätigung von dbb Chef Ulrich Silberbach im Amt 
wählten die 631 stimmberechtigten Delegierten des Gewerk
schaftstages die weiteren Mitglieder der dbb Bundesleitung.

Friedhelm Schäfer, der bisherige Zweite Vorsitzende des dbb und 
Fachvorstand Beamtenpolitik, bekleidet sein Amt ebenso wie 
 Volker Geyer, bisheriger stellvertretender dbb Bundesvorsitzen
der und Fachvorstand Tarifpolitik, für weitere fünf Jahre.

Komplettiert wird die neue Bundesleitung des dbb durch die wei
teren stellvertretenden dbb Bundesvorsitzenden, die die Dele
gierten des dbb Gewerkschaftstages am 28. November 2022 in 
Berlin wählten.

Neu in der dbb Bundesleitung vertreten sind Simone Fleischmann 
(Verband Bildung und Erziehung – VBE), Andreas Hemsing (komba 

gewerkschaft), Milanie Kreutz (Deutsche SteuerGewerkschaft – 
DSTG) und Heiko Teggatz (DPolG Bundespolizeigewerkschaft). 
Maik Wagner (Gewerkschaft der Sozialversicherung – GdS) und 
Claus Weselsky (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer – GDL) 
wurden als stellvertretende dbb Bundesvorsitzende bestätigt.

Qua Amt gehören der dbb Bundesleitung zudem als beratende 
Mitglieder ohne Stimmrecht die Vorsitzenden der dbb jugend 
(Matthäus Fandrejewski) und der dbb bundesseniorenvertretung 
(Horst Günther Klitzing) an. Im Fall des Seniorenvorsitzenden 
Klitzing war der Aufnahme in die Bundesleitung des dbb ein 
 entsprechender satzungsändernder Antrag vorangegangen. ■

Der dbb Gewerkschaftstag mit insgesamt rund 900 Delegier
ten ist das höchste Beschlussgremium des gewerkschaftlichen 
Dachverbands dbb beamtenbund und tarifunion, in dem mehr 
als 1,3 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und 
der privatisierten Bereiche – Beamtinnen, Beamte und Arbeit
nehmende – in 41 Fachgewerkschaften und 16 Landesbünden 
organisiert sind. Der Gewerkschaftstag tritt alle fünf Jahre zu
sammen, wählt die neue dbb Bundesleitung und beschließt die 
künftigen Leitlinien für die politische Arbeit. In diesem Jahr 
tagte das Gremium vom 27. bis 30. November 2022 in Berlin.

Höchstes Beschlussgremium des dbb

© Marco Urban

Die neue Bundesleitung des dbb (vorn von links): Simone Fleischmann, Bundesvorsitzender Ulrich Silber
bach, Milanie Kreutz, Fachvorstand Beamtenpolitik Friedhelm Schäfer. Hintere Reihe von links: Heiko 
Teggatz, Claus Weselsky, Maik Wagner, Fachvorstand Tarifpolitik Volker Geyer und Andreas Hemsing
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Politischer Schlagabtausch

Bundeskanzler Olaf Scholz: Deutschland braucht 
einen starken öffentlichen Dienst
Bundeskanzler Olaf Scholz betonte als Gast des dbb Gewerkschaftstages die Bedeutung des 
 öffentlichen Dienstes. Er dankte den Beschäftigten – sie seien „die Gestalter der Zeitenwende“.

D eutschland braucht 
einen starken öf
fentlichen Dienst 
– gerade jetzt in die

sen Krisenzeiten“, sagte Bun
deskanzler Olaf Scholz bei der 
öffentlichen Veranstaltung  
des dbb Gewerkschaftstages 
am 29. November 2022 in Ber
lin. Die Zeitenwende, ausgelöst 
durch den russischen Angriffs
krieg in der Ukraine und den da
mit einhergehenden Bruch der 
europäischen Friedensordnung, 
mache nirgendwo halt und be
treffe in ihren Auswirkungen sämtliche Bereiche des öffentlichen 
Dienstes, wo die Beschäftigten neben den „normalen“ Aufgaben 
unter Hochdruck an der Unterstützung für Geflüchtete, der Ab
federung von Härten durch Inflation und Energiepreisexplosion 
sowie der Umsetzung der Energiewende arbeiteten. „Sie sind die 
Gestalter der Zeitenwende“, adressierte der Bundeskanzler an die 
Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes in Deutschland, „Staat 
machen Sie, und das sehr gut. Und dafür danke ich Ihnen von 
ganzem Herzen.“

Scholz bezeichnete den öffent
lichen Dienst als „Rückgrat unse
res Landes“, dem in Zeiten von 
Krisen, Veränderungen und Unsi
cherheit eine besondere Bedeu
tung zukomme. „Umso wichtiger 
ist ein Staat, der liefert, der spür
bar an der Seite der Bürgerinnen 
und Bürger steht“, unterstrich 
der Kanzler. Deutschland stehe 
mit der Energiewende vor der 
größten Transformation seit Be
ginn der Industrialisierung. Um 
diesen Prozess erfolgreich und 
innerhalb des eng gesteckten 

Zeitrahmens voranzutreiben, brauche man Behörden und Verwal
tungen – und die bisher erreichten Zwischenziele zeigten, dass der 
öffentliche Dienst nicht beweisen müsse, „dass er Tempo machen 
kann. Sie machen Tempo, meine Damen und Herren“, erkannte der 
Bundeskanzler an. In einer „für unser Land fast atemberaubenden 
Geschwindigkeit“ entstünden an der Nordsee Flüssiggasterminals, 
würden innovative internationale Unternehmen wie Tesla für 
Standorte in Deutschland gewonnen. „All das haben unsere Ver
waltungen entscheidend vorangetrieben“, stellte Scholz fest.
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Ulrich Silberbach: Krisenbewältigung 
funktioniert nur mit starkem öffentlichen Dienst
dbb Chef Ulrich Silberbach forderte in seiner Grundsatzrede auf dem Gewerkschaftstag eine 
Kehrtwende in der Finanz und Personalausstattung des öffentlichen Dienstes.

I ns Unsichere sind wir ge
rade alle gemeinsam un
terwegs. Kostenexplosion, 
Coronakrise, Krieg und 

 Klimawandel: Das Land, ja die 
ganze Welt, hat mit vielen 
 parallelen Krisen zu kämpfen. 
Gleichzeitig hält nur noch ein 
Drittel der Bevölkerung den 
Staat für handlungsfähig, das 
hat unsere dbb Bürgerbefra
gung im Herbst gezeigt. Das ist 
gefährlich. Am langen Ende für 
die Demokratie selbst“, sagte 
der dbb Bundesvorsitzende am 
29. November 2022. Das erste Jahr der Ampelkoalition sei für die 
Beschäftigten enttäuschend gewesen, weil in wichtigen Berei
chen wie Bezahlung, Digitalisierung oder Fachkräftegewinnung 
keine nennenswerten Fortschritte erzielt worden seien. „Diese 
Probleme im öffentlichen Dienst sind nicht vom Himmel gefallen, 
sie beschäftigen uns schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. 
Aber in Krisenzeiten rächen sie sich doppelt und dreifach. 
Deutschland hat aktuell nur eine Schönwetterdaseinsfürsorge. 
Wir brauchen eine Kehrtwende in der Finanz und Personalaus
stattung des öffentlichen Dienstes.“

Am Beispiel des Kampfes gegen den Klimawandel und der Bewäl
tigung seiner Folgen machte Silberbach die Probleme des öffent
lichen Dienstes deutlich. Auch hier nahm er die Regierungen von 
Bund und Ländern in die Pflicht, der Staat müsse eine Vorbild
funktion einnehmen: „Nur ein Beispiel: Immer schärfer werden 

die Energiesparvorgaben für 
Wirtschaft und Bevölkerung. 
Politik will dem Häuslebauer 
die Photovoltaikanlage auf 
dem Dach und das EAuto in 
der Garage vorschreiben und 
reguliert in manchen Ländern 
sogar die Gestaltung der Vor
gärten. Bitte verstehen Sie 
mich nicht falsch: Das kann 
man alles diskutieren, vieles 
mag auch sinnvoll sein. Aber 
von Parteien, die wahlweise 
die Eigenverantwortung oder 
den Umweltschutz hochhal

ten, möchten die Bürgerinnen und Bürger dann doch auch erfah
ren: Was macht eigentlich der Staat? Warum sitzt unsere Polizei 
in zugigen Revieren? Und warum pfeift unseren Kindern jetzt ge
rade in diesem Moment der kalte Novemberwind durch kaputte 
Schulfenster um die Ohren?

Wenn Politik es ernst meint mit dem Klimaschutz, dann gehört 
jedes öffentliche Gebäude saniert. Eine Photovoltaikanlage aufs 
Dach. Und die Fahrzeugflotte jeder Behörde klimaneutral moder
nisiert. Sie wollen weniger Verkehrsemission? Dann schieben sie 
sich bei der Organisation eines attraktiven und bezahlbaren 
ÖPNV nicht immer gegenseitig die Verantwortung zu. Das ist un
erträglich und grenzt schon an Arbeitsverweigerung. Und lassen 
Sie doch endlich die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, wo 
immer es möglich und von ihnen gewünscht ist, im Homeoffice 
arbeiten. So und nicht anders geht Vorbildfunktion.“

Es stehe außer Frage, beton
te der Kanzler, dass die Be
schäftigten des öffentlichen 
Dienstes bei der Gestaltung 
der Zukunftsaufgaben auf 
die richtigen Rahmendbedingungen und politische Unterstüt
zung angewiesen seien. „Beides will ich Ihnen heute zusagen“, 
versprach Scholz und sicherte sowohl mit Blick auf die amtsan
gemessene Alimentation und leistungsgerechte Bezahlung als 
auch in Sachen Digitalisierung der Verwaltung Verbesserungen 
zu: „Leistung und Anstrengung müssen sich lohnen, das gilt ins
besondere für die, die ihre Arbeitskraft in den Dienst der Allge
meinheit stellen.“ Der Kanzler forderte eine „Selbstverpflich
tung der Politik: Gesetzgebung und Verwaltung dürften nicht 
auseinanderfallen, „wir hören auf diejenigen, die die Regelun
gen nachher umsetzen müssen“. Der Regierungschef bekannte 
sich zudem klar für eine Attraktivierung des öffentlichen Diens

tes als Arbeitgeber. Man habe zwar mittlerweile zusätzliche 
Stellen geschaffen, um dem Personalmangel entgegenzuwirken, 
„aber diese Stellen müssen jetzt auch mit guten Köpfen besetzt 
werden können“, sagte Scholz. Dies gelänge nur mit einer wett
bewerbsfähigen Bezahlung und attraktiven Arbeitsbedingungen 
wie modernen digitalen Abläufen, Homeoffice, Quali fizie rungs 
und Aufstiegsperspektiven. Scholz appellierte im Zusam men
hang mit der Nachwuchsgewinnung an Klimaaktivistinnen und 
aktivisten: „Wer sich für den Klimaschutz einsetzen will, muss 
sich dafür nicht auf Start und Landebahnen von Flughäfen fest
kleben, sondern kann im öffentlichen Dienst viel mehr voran
bringen.“ ■

„Leistung und Anstrengung müssen sich lohnen, 
das gilt insbesondere für die, die ihre Arbeitskraft 

in den Dienst der Allgemeinheit stellen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz
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in den Dienst der Allgemeinheit stellen.“
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Podiumsdiskussion

Attraktive Arbeitsumfelder für einen starken Staat
Zum Abschluss der öffentlichen Veranstaltung des Gewerkschaftstages diskutierten Vertreterin
nen und Vertreter der Bundestagsparteien über die Rolle des Staates und das Ansehen des öffent
lichen Dienstes als Arbeitgeber. 

D ie politische Geschäftsführerin von 
Bündnis 90/Die Grünen, Emily Büning, 
sprach sich klar für Einkommenserhö
hungen im öffentlichen Dienst aus. 

„Ich glaube, das ist richtig, weil es eine Teuerungs
rate gibt. Ein attraktiver öffentlicher Dienst muss 
angemessen ausgestattet werden. Wir brauchen 
unseren Staat.“ Büning regte an, dass Beschäf
tigte in den unteren Einkommensgruppen pro
portional mehr erhalten sollten.

Die hohe Arbeitsbelastung der Beschäftigten 
 ließe sich auch durch eine Verschlankung von 
Aufgaben des öffentlichen Dienstes reduzieren: 
Leistungen sollten zusammengelegt, die Zahl 
der Antragsverfahren verringert werden. Diesbe
züglich biete die Digitalisierung ein großes Potenzial. Bei der Re
krutierung neuer Beschäftigter sei es zudem wichtig, sowohl das 
Arbeiten in Teilzeit zu ermöglichen als auch Modelle wie etwa 
„Führen im Team“ anzubieten, um insbesondere Frauen zu errei
chen, die Karriere machen wollten. Eine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst eigne sich für alle, die mit Menschen arbeiten, einen sinn
stiftenden sicheren Arbeitsplatz und Mitgestaltungsmöglich
keiten haben wollen, betonte Büning.

Der öffentliche Dienst brauche Wertschätzung, eine gute Infra
struktur, Ausstattung und Vergütung, bekräftigte CDUGeneral
sekretär Mario Czaja. Auch müssten die Prozesse stimmen, wobei 
es vor allem darauf ankomme, die Abläufe in der Verwaltung 
möglichst flüssig und transparent zu gestalten.

Um das Image des öffentlichen Dienstes attraktiver zu machen, 
 forderte Czaja, die Erfahrungsstufen in der Besoldung besser 
 abzubilden. Zudem gelte es, die Selbstwirksamkeit zu stärken.  
„Es macht niemandem Freude, wenn sich die unterschiedlichen 
Verwaltungen gegenseitig blockieren.“ Wichtig sei eine „Ände 
rung im Mindset“. Wenn wie zum Beispiel in Berlin eine Kennzeich
nungspflicht für die Polizei eingeführt und gleichzeitig in der Anti
diskriminierungsstelle mit Beweislastumkehr gegen die Polizei ge
arbeitet werde, sei die Bereitschaft, zur Polizei zu gehen, nicht 
sonderlich groß. Aus Sicht des CDUPolitikers sorge auch die Verbe
amtung von Lehrerinnen und Lehrern in Berlin nicht für Abhilfe bei 
den chaotischen Zuständen in den Klassenzimmern, wo teilweise 
für die gleiche Arbeit vier unterschiedliche Gehalts beziehungs
weise Besoldungsstufen gelten würden.

Der dbb Chef warb gerade mit 
Blick auf die zahlreichen Krisen 
für mehr gesamtgesellschaftliche 
Solidarität: „Dabei hilft es nicht, 
wenn Bürgerinnen und Bürger 
sich über ein paar gefahrene Au
tokilometer oder einen Urlaubs
flug zerstreiten. Wenn wir einen 
Klimawandel brauchen, dann in 
unserer Gesellschaft. Hin zu einem neuen Miteinander statt Ge
geneinander. Politik steht auch da in der Verantwortung. Nicht 
nur gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sondern gerade 
auch gegenüber den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, 
die die Konsequenzen von Nichthandeln und Gegeneinander 
tagtäglich am eigenen Leib erfahren. In diesem Zusammenhang 
verwies Silberbach auf das Motto des dbb Gewerkschaftstages 
„Staat. Machen wir!“. Das sei „durchaus selbstbewusst gemeint, 

mit Betonung auf ‚wir‘. Denn: 
Ohne die Menschen im öffent
lichen Dienst ist keine Krise zu 
meistern. Das Motto ist aber 
auch als Einladung an alle Politi
kerinnen und Politiker im Land 
gemeint, endlich anzupacken. 
‚Staat. Machen. Wir!‘. Am bes
ten gemeinsam, denn anders 

geht es nicht.“ Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seien 
bereit, die anstehenden Herausforderungen anzunehmen. „Die
se Kolleginnen und Kollegen sorgen 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage die Woche dafür, dass dieses Land funktioniert. Mit Einsatz 
und Leidenschaft. Mir macht das Hoffnung. Denn das ist es, was 
den öffentlichen Dienst ausmacht: Menschen im Dienst der 
Menschen! Und so lange wir die haben, wird mir um dieses Land 
nicht bange.“ ■

„Diese Probleme im öffentlichen Dienst 
sind nicht vom Himmel gefallen, sie 
beschäftigen uns schon seit Jahren, 

wenn nicht Jahrzehnten.“

 dbb Chef Ulrich Silberbach
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Die Podiumsdiskussion der Bundespolitikerinnen und politiker wurde von der Fernseh
journalistin Anke Plättner (links) moderiert.
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Czaja kritisierte auch die Kleinteiligkeit der neu
en Aufgaben, die den Beschäftigten in Verwal
tungen und Behörden gegeben würden. „Wenn 
ich mit Abschlagszahlungen  anfange, heißt das, 
dass man den Vorgang zwei bis dreimal anfas
sen muss.“ Im Jobcenter von BerlinNeukölln 
hätten ihm Beschäftigte erzählt, sie seien dort nicht in der Lage, all 
die Neuerungen einzuführen. Jeder der Mitarbeitenden bearbeite 
dort an die 220 Fälle pro Tag. Irgendwann sagten die Mitarbeiter 
dann „Jetzt reichts!“, und das könne man verstehen, so Czaja.

Die stellvertretende Vor
sitzende der Fraktion Die 
Linke im Deutschen Bundes
tag, Susanne Ferschl, be
zeichnete die angemessene 
Bezahlung der Beschäftig
ten als einen Baustein, die 
Attraktivität des öffentli

chen Dienstes als Arbeitgeber zu erhöhen. Als weitere Anreize 
nannte sie verbesserte Weiterbildungs und Enzwicklungsmög
lichkeiten, eine größere Durchlässigkeit bei den Laufbahnen 
 sowie generell mehr Möglichkeiten zur  Karrieregestaltung. Aus 
Sicht der Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmung der Partei  
Die Linke trügen zudem modern ausgestattete Arbeitsplätze und 
deutlichere Fortschritte bei der Digita lisierung erheblich dazu bei, 
das Image des öffentlichen Sektors zu erhöhen.

„Ausbildungsplatzgarantien könnten junge Menschen ermutigen, 
eine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst aufzunehmen. 
Und weitere Angebote zur besseren Vereinbarung von Beruf und 
Familien werden das Interesse am öffentlichen Dienst insbeson
dere bei Frauen weiter erhöhen“, zeigte sich Ferschl überzeugt. 
Generell sei wichtig, stärker hervorzuheben, dass „es die Beschäf
tigten des öffentlichen Dienstes sind, die den Staat am Laufen 
halten. Wir müssen aufhören, ständig die Kosten einer guten Ver
waltung zu thematisieren. Dadurch entsteht eine Negativspirale, 
die nirgendwo hinführt“, betonte sie.

Bezüglich der Schaffung von mehr Diversität im öffentlichen 
Dienst hob Ferschl die Bedeutung zielgruppen und genderge
rechter Initiativen hervor: Bisher habe die Bundesregierung bei
spielsweise zu wenig unternommen, Frauen aus der Teilzeitfalle 
zu holen. Auch fehlten probate Quotenlösungen zur Förderung 
weiblicher Führungskräfte.

Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDPFrak
tion, betonte, dass gerade das Berufsbeamtentum für junge Men

schen attraktiv sei, „aber 
wir haben zu wenige, die 
sich zum Beispiel in der IT 
ein Leben lang verpflich
ten wollen. Daher müs
sen wir uns über Einstie
ge und Laufbahnen Gedanken machen“, 
forderte Kuhle. Die praktischen ITKenntnisse, 
die viele Bewerberinnen und Bewerber mit
brächten, seien in den Laufbahnen noch gar 
nicht angemessen abgebildet.

Auch Laufbahnwechsel müssten in den Behörden „kulturell 
 gelebt“ und Möglichkeiten gefördert werden, „wieder aus dem 
öffentlichen Dienst herauszukommen und zum Beispiel in die 

Wirtschaft oder den Tarifbe
reich zu wechseln“. Per se we
niger Verbeamtung bedeute 
 diese Art der Flexibilisierung 
aber nicht: „Zu sagen, wir haben 
zu viele Beamte, ist mir zu pau
schal“, sagte Kuhle. Auch die 
Einkommensforderung des dbb 

für die Einkommensrunde 2023 mit Bund und Kommunen sei 
nicht zu hoch: „Zehn Prozent sind ja bei der Inflation nicht mehr 
Geld als vorher. Es ist doch klar, dass sie das fordern müssen.  
Nur was am Ende dabei herauskommt, müssen sie mit meinem 
Parteivorsitzenden, dem Finanzminister, besprechen.“

Was die Qualität des öffentlichen Dienstes betreffe, habe man 
zum Beispiel in Berlin nicht das Gefühl, der Staat erfülle seine 
Grundfunktionen, wenn man einen Pass beantragen wolle. „Da
her müssen wir im regulatorischen Rahmen mehr darauf achten, 
dass die Grundzüge funktionieren, bevor man etwas neues drauf
packt“, damit die Beschäftigten nicht noch weiter überfordert 
würden. „Wir müssen auch mehr Digitalisierung erreichen, und 
das nicht erst bis 2050.“ Hier sieht der FDPPolitiker auch die Län
der in der Pflicht mitzuziehen, statt „ihre eigenen Süppchen zu 
kochen. Es fehlt oft das kulturelle Verständnis dafür, dass wir 

 Verwaltung neu aufsetzen 
müssen, um sie zu digitali
sieren.“

SPDGeneralsekretär Kevin 
Kühnert forderte eine an
gemessene Vergütung und 
sächliche Ausstattung der 
Beschäftigten im öffentli
chen Dienst. Mit Blick auf 
den Zustand mancher 
Dienstgebäude gab Küh
nert zu bedenken: „Man 
mag sich nicht vorstellen, 

„Ein attraktiver öffentlicher 
Dienst muss angemessen 
ausgestattet werden. Wir 
brauchen unseren Staat.“

Emily Büning

„Es macht niemandem Freude,  
wenn sich die unterschiedlichen 

 Verwaltungen gegenseitig blockieren.“

Mario Czaja

„Wenn wir ständig die Kosten einer 
 guten Verwaltung thematisieren, 
 entsteht eine Negativspirale, die 

 nirgendwo hinführt.“

Susanne Ferschl

Emily Büning

Mario Czaja

Susanne Ferschl
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dort an die 220 Fälle pro Tag. Irgendwann sagten die Mitarbeiter 
dann „Jetzt reichts!“, und das könne man verstehen, so Czaja.

Die stellvertretende Vor
sitzende der Fraktion Die 
Linke im Deutschen Bundes
tag, Susanne Ferschl, be
zeichnete die angemessene 
Bezahlung der Beschäftig
ten als einen Baustein, die 
Attraktivität des öffentli

chen Dienstes als Arbeitgeber zu erhöhen. Als weitere Anreize 
nannte sie verbesserte Weiterbildungs und Enzwicklungsmög
lichkeiten, eine größere Durchlässigkeit bei den Laufbahnen 
 sowie generell mehr Möglichkeiten zur  Karrieregestaltung. Aus 
Sicht der Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmung der Partei  
Die Linke trügen zudem modern ausgestattete Arbeitsplätze und 
deutlichere Fortschritte bei der Digita lisierung erheblich dazu bei, 
das Image des öffentlichen Sektors zu erhöhen.

„Ausbildungsplatzgarantien könnten junge Menschen ermutigen, 
eine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst aufzunehmen. 
Und weitere Angebote zur besseren Vereinbarung von Beruf und 
Familien werden das Interesse am öffentlichen Dienst insbeson
dere bei Frauen weiter erhöhen“, zeigte sich Ferschl überzeugt. 
Generell sei wichtig, stärker hervorzuheben, dass „es die Beschäf
tigten des öffentlichen Dienstes sind, die den Staat am Laufen 
halten. Wir müssen aufhören, ständig die Kosten einer guten Ver
waltung zu thematisieren. Dadurch entsteht eine Negativspirale, 
die nirgendwo hinführt“, betonte sie.

Bezüglich der Schaffung von mehr Diversität im öffentlichen 
Dienst hob Ferschl die Bedeutung zielgruppen und genderge
rechter Initiativen hervor: Bisher habe die Bundesregierung bei
spielsweise zu wenig unternommen, Frauen aus der Teilzeitfalle 
zu holen. Auch fehlten probate Quotenlösungen zur Förderung 
weiblicher Führungskräfte.

Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDPFrak
tion, betonte, dass gerade das Berufsbeamtentum für junge Men

schen attraktiv sei, „aber 
wir haben zu wenige, die 
sich zum Beispiel in der IT 
ein Leben lang verpflich
ten wollen. Daher müs
sen wir uns über Einstie
ge und Laufbahnen Gedanken machen“, 
forderte Kuhle. Die praktischen ITKenntnisse, 
die viele Bewerberinnen und Bewerber mit
brächten, seien in den Laufbahnen noch gar 
nicht angemessen abgebildet.

Auch Laufbahnwechsel müssten in den Behörden „kulturell 
 gelebt“ und Möglichkeiten gefördert werden, „wieder aus dem 
öffentlichen Dienst herauszukommen und zum Beispiel in die 

Wirtschaft oder den Tarifbe
reich zu wechseln“. Per se we
niger Verbeamtung bedeute 
 diese Art der Flexibilisierung 
aber nicht: „Zu sagen, wir haben 
zu viele Beamte, ist mir zu pau
schal“, sagte Kuhle. Auch die 
Einkommensforderung des dbb 

für die Einkommensrunde 2023 mit Bund und Kommunen sei 
nicht zu hoch: „Zehn Prozent sind ja bei der Inflation nicht mehr 
Geld als vorher. Es ist doch klar, dass sie das fordern müssen.  
Nur was am Ende dabei herauskommt, müssen sie mit meinem 
Parteivorsitzenden, dem Finanzminister, besprechen.“

Was die Qualität des öffentlichen Dienstes betreffe, habe man 
zum Beispiel in Berlin nicht das Gefühl, der Staat erfülle seine 
Grundfunktionen, wenn man einen Pass beantragen wolle. „Da
her müssen wir im regulatorischen Rahmen mehr darauf achten, 
dass die Grundzüge funktionieren, bevor man etwas neues drauf
packt“, damit die Beschäftigten nicht noch weiter überfordert 
würden. „Wir müssen auch mehr Digitalisierung erreichen, und 
das nicht erst bis 2050.“ Hier sieht der FDPPolitiker auch die Län
der in der Pflicht mitzuziehen, statt „ihre eigenen Süppchen zu 
kochen. Es fehlt oft das kulturelle Verständnis dafür, dass wir 

 Verwaltung neu aufsetzen 
müssen, um sie zu digitali
sieren.“

SPDGeneralsekretär Kevin 
Kühnert forderte eine an
gemessene Vergütung und 
sächliche Ausstattung der 
Beschäftigten im öffentli
chen Dienst. Mit Blick auf 
den Zustand mancher 
Dienstgebäude gab Küh
nert zu bedenken: „Man 
mag sich nicht vorstellen, 

„Ein attraktiver öffentlicher 
Dienst muss angemessen 
ausgestattet werden. Wir 
brauchen unseren Staat.“

Emily Büning

„Es macht niemandem Freude,  
wenn sich die unterschiedlichen 

 Verwaltungen gegenseitig blockieren.“

Mario Czaja

„Wenn wir ständig die Kosten einer 
 guten Verwaltung thematisieren, 
 entsteht eine Negativspirale, die 

 nirgendwo hinführt.“

Susanne Ferschl

Emily Büning

Mario Czaja

Susanne Ferschl

was es für Beschäftigte be
deutet, 38 bis 40 Stunden 
pro Woche in dieser Umge
bung arbeiten zu müssen.“ 
Das zu ändern, sei eine Fra
ge des Respekts gegenüber 
den  Beschäftigten.

Mit Blick auf die Aufgabenflut, zum Beispiel durch die Wohngeld
reform, räumte Kühnert ein, dass es einen „ruckeligen Übergang 
zum Jahresende“ geben werde. Das sei aber nicht die Schuld der 
umsetzenden Beschäftigten, sondern die Folge einer schnellen 
und notwendigen politischen Entscheidung, die ebenso schnell 
umgesetzt werden müsse. Daher seien die Behördenleiter auf
gefordert, „lebenstaugliche, praktische Regelungen im Rahmen 
ihrer Spielräume zu nutzen, um die Verfahren zu beschleunigen. 
So viel HandsonMentalität würde ich mir wünschen“, und dafür 

gebe es auch die notwen
dige politische Rücken
deckung.

Was das Krisenmanage
ment des Staates betref

fe, konstatierte Kühnert, dass Stellenäquivalente nicht als von 
Menschen besetzte Stellen gezählt werden dürften. „Wir müs
sen darüber streiten, wie wir mehr Menschen in den öffentli
chen Dienst bekommen.“ Die Hälfte der erwerbstätigen Frauen 
hätten zum Beispiel „einen deutlichen Gap zwischen ihrer Teil
zeitbeschäftigung und dem, was sie eigentlich gerne tun wür
den“. Der Schlüssel liege hier unter anderem in der Flexibilisie
rung von Arbeitszeitmodellen im öffentlichen Dienst. Vor allem 
politisch interessierten und 
vielleicht unzufriedenen 
jungen Leuten empfiehlt 
Kühnert, sich für den öf
fentlichen Dienst zu inte
ressieren, „weil sie dort 
wirksam werden und etwas 
zum Besseren verändern 
können“. ■

„Wir müssen mehr Digitalisierung 
 erreichen, und das nicht erst bis 2050.“

Konstantin Kuhle

„Wir müssen darüber streiten, wie wir mehr Menschen  
in den öffentlichen Dienst bekommen.“

Kevin Kühnert

Konstantin Kuhle

Kevin Kühnert

„wir. für euch.“ live auf der Bühne

Dem öffentlichen Dienst ein Gesicht geben
Ein bewegender Moment im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung zum Gewerkschaftstag war 
der Auftritt der „Models“ der dbb Kampagne „wir. für euch.“ 

Seit Sommer 2022 geben die dbb Mitglieder 
aus den Reihen der dbb Fachgewerkschaften 
dem öffentlichen Dienst ein freundliches Ge

sicht in der Öffentlichkeit und rücken dessen Be
schäftigte in den Fokus. Die klare Botschaft der 
neuen dbb Kampagne: Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind für alle 
da, und der dbb steht als gewerkschaftlicher Dach
verband jederzeit fest an der Seite der rund fünf 
Millionen Menschen im Dienst der Menschen. 

Die Kampagnenmotive zeigen echte Beschäftigte 
aus dem öffentlichen Dienst und den privatisier
ten Bereichen, weshalb der Begriff „Models“ ei
gentlich nicht ganz richtig ist. Polizistin, Lehrerin, 
Erzieher, Lokführer, Paketzusteller, Finanzbeamtin 
und viele mehr – allesamt „dbb Originale“ – haben 
sich für die Motive zur Verfügung gestellt und 
kommen mit ihren Statements zu Wort. © Marco Urban
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Antragsberatung

Leitanträge für einen  
starken öffentlichen Dienst
Als höchstes Gremium des dbb beamtenbund und tarifunion verabschiedeten die Delegierten des 
Gewerkschaftstages ein umfangreiches Paket wegweisender Beschlüsse. Sie alle zielen darauf ab,  
einen modernen öffentlichen Dienst zu schaffen. 

I n über 30 Leitanträgen, die der dbb Gewerkschaftstag am 
28. November 2022 angenommen hat, sind alle notwendi
gen Bausteine für eine umfassende Modernisierung des 
Staates enthalten. „Heute wurde einmal mehr bewiesen:  

Der dbb mit seinen 41 
Fachgewerkschaften und 
16 Landesbünden ist das 
Kompetenzzentrum für 
alle Belange des öffent
lichen Dienstes und der 
Daseinsfürsorge“, sagte 
der dbb Bundesvorsitzen
de Ulrich Silberbach.

 „Von den tragenden Säulen der Beamten und Tarifpolitik über 
Querschnittsthemen wie Mitbestimmung, Digitalisierung und 
 Diversität in der gesamten Verwaltung bis hin zu den großen 
 gesellschaftlichen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, 
 demografischer Wandel sowie Klimapolitik: Der dbb benennt 
nicht nur offen und ehrlich die Probleme des öffentlichen Diens
tes und seiner privatisierten Bereiche, sondern bietet als kon
struktiver Partner von Bürgerinnen und Bürgern, Politik und 
 Wirtschaft eigene Lösungen an.“

Der dbb Chef dankte den unzähligen Ehrenamtlichen in der Or
ganisation für ihre engagierte Arbeit im Vorfeld der Beschlüsse: 
„Die Leitanträge spiegeln das Wesen des dbb: Die thematische 
Bandbreite und qualitative Tiefe der gefassten Beschlüsse zei

gen, dass unser Fachge
werkschaftsprinzip genau 
richtig ist. Diese Nähe zu 
den Themen und vor allem 
zu den Menschen ist unsere 
Stärke. Das ist echte Vielfalt 
statt Einheitsbrei“, bekräf
tigte der dbb Bundesvorsit
zende.

Dass so viele Kolleginnen und Kollegen sich ehrenamtlich neben 
ihrem Dienst dafür einsetzen, die Arbeitsbedingungen für alle zu 
verbessern, zeige einmal mehr, aus welchem Holz sie geschnitzt 
seien, so Silberbach weiter. „Wer in den öffentlichen Dienst kommt, 
der tut das in der Regel – allen Widrigkeiten zum Trotz – für ande
re, für die ganze Gesellschaft. Deshalb werde ich gemeinsam mit 
der Bundesleitung und allen weiteren dbb Gremien sowie unserer 
Geschäftsstelle und den dbb Dienstleistungszentren mit großer 
Leidenschaft an der Umsetzung dieser Leitanträge arbeiten.“ ■

„Diese Nähe zu den Themen und vor allem  
zu den Menschen ist unsere Stärke.  

Das ist echte Vielfalt statt Einheitsbrei.“

dbb Chef Ulrich Silberbach

© Marco Urban
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Teilausgaben Aktiv im Ruhestand, BDZ
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8 mm 53,60

16 mm 107,20

13 mm 87,10
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VERSCHIEDENES

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

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

Kleine Anstecker sagen
mehr als viele Worte!
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Gardasee, Limone, FeWo, toller Seeblick,
2 SZ, WZ, Bad + Kü. neu, Tel. 089/46205821,
www.fewo-am-gardasee.de

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

ITALIEN

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

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

www.fasten-wander-zentrale.de
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W ie beim Gewerkschaftstag 2017 gab es einen 
Hashtag, unter dem Gäste und Interessierte Fo
tos, Videos und Tweets zu den Geschehnissen 
verfolgen und selbst veröffentlichen konnten: 

#dbbgwt22. Dort wurden sowohl vom dbb Kommunikations
team als auch von den Teilnehmenden vor allem Fotos und 
 Videos gepostet.

Ein Highlight war die Social Media Lounge im Tagungshotel, in 
der Gäste mit einer Auswahl von Schildern Statements arrangie
ren und als Fotos oder Videos posten konnten.

Die Social Media Lounge war aber auch Drehort für mehrere 
 Interviews. Das Kommunikationsteam nutzte die Chance und 
stellte dem Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach dort einige 
Fragen zu der Umfrage, die im Vorfeld des Gewerkschaftstages 

zu den Themen Krisenfestigkeit und persönliche Belastungen  
im  Berufsalltag gestartet wurde. Auch mit Susanne LinKlitzing,  
der Tagungspräsidentin des Gewerkschaftstages, wurde ein Ge
spräch aufgezeichnet, in dem sie Herausforderungen, aber auch 
Freuden ihrer besonderen Tätigkeit schilderte. 

Neben den kurzen Videos für die sozialen Medien und den Inter
views hat der dbb auch Eventfilme zu den einzelnen Tagen ge
dreht. Die Interviews sowie die Eventfilme sind in der Mediathek 
der dbb Website, auf YouTube sowie Facebook und Instagram zu 
finden. ■

Social Media Lounge

Gewerkschaftstag goes multimedia 
Auch 2022 war der dbb Gewerkschaftstag in den sozialen Medien präsent. 

... und die Tagungspräsidentin des Gewerkschaftstages, Susanne Lin 
Klitzing, standen in der Social Media Lounge für Kurzinterviews zur 
 Verfügung.

Aktiv in den sozialen Medien: dbb Chef Ulrich Silberbach ...

© Dahlia Owusu

© dbb (2)
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Lesenswertes vom DBB Verlag empfohlen

Anzahl: __

In unserem Universum sind wir
unendlich
Sarah Sprinz
Der 18-jährige Ansel leistet nach dem Abitur ein
unbezahltes Praktikum im Krankenhaus ab. Auf der
Intensivstation lernt er den 19-jährigen Emil kennen,
in dessen Kopf ein inoperabler Hirntumor wächst.
Ansel fühlt sich zu Emil hingezogen und stürzt sich
Hals über Kopf in eine Beziehung mit ihm. Gemein-
sam planen sie einen Roadtrip durch Europa – Emils
letzter großer Wunsch.

Taschenbuch, Thienemann, 432 Seiten,
16 Euro

Eindringlich und berührend

Anzahl: __

Hauptsache gesund!
Heinz Erhardt
„Wenngleich die Nas, ob spitz, ob platt, zwei Flügel
– Nasenflügel – hat, so hält sie doch nicht viel vom
Fliegen; das Laufen scheint ihr mehr zu liegen.“ Ein
Büchlein wie Medizin: Die heilsamsten Verse vom
unvergessenen Komiker Heinz Erhardt werden er-
gänzt von Bildern des malenden Humoristen Ger-
hard Glück. Ein wunderbares Geschenk(buch) für
die, die etwas Aufheiterung zur Genesung benöti-
gen … oder zur Selbsttherapie.

Gebunden, Lappan, 64 Seiten, 9,99 Euro

Gedichte und Verse

Mit 50 Euro um die Welt
Christopher Schacht
Vier Jahre, 45 Länder, 100 000 Kilometer – und ein
Überraschungserfolg! Christopher Schacht ist erst
19 Jahre alt und hat gerade sein Abi in der Tasche,
als er eine verrückte Idee in die Tat umsetzt: Mit nur
50 Euro „Urlaubsgeld“ reist er allein um die Welt.
Nur mit Freundlichkeit, Flexibilität, Charme und
Arbeitswillen ausgestattet, ohne Flugzeug, ohne
Hotel, ohne Kreditkarte. Mitreißend!

Taschenbuch, HarperCollins, 304 Seiten,
12 EuroAnzahl: __

Wer wagt, gewinnt!

Weihnachtshaus
Zsuzsa Bánk
Zwei Frauen meistern ihren Alltag – als Mütter,
Freundinnen, Geschäftsfrauen und Hausbesitzerin-
nen. Denn einige Zeit zuvor haben sie zusammen ein
Wochenendhaus im Odenwald gekauft, unbewohn-
bar noch, das Dach offen, keine Fenster. Doch immer
wieder Ziel ihrer Gedanken und Träume: Irgendwann
einmal Weihnachten in diesem Haus feiern, alle
zusammen, das wäre wunderbar! Doch so einge-
spannt, wie sie in ihrem Lebensalltag sind, brauchte
es wohl einen Engel, der sich um alles kümmert …

Taschenbuch, Fischer, 112 Seiten, 10 EuroAnzahl: __

EineWeihnachtsgeschichte

Der Gedächtnistrainer
Gareth Moore
Verabredungen, Termine, PINs und Passwörter – das
Gedächtnis ist unser größter Helfer im Alltag. Neh-
men wir uns also die Zeit, nicht nur unseren Körper,
sondern auch unseren Geist in Form zu bringen. Das
40-Tage-Programm zeigt, wie Sie mit simplen Tricks
große Fortschritte in Ihrer Gedächtnisleistung erzie-
len können. Mit kleinen Merkübungen gehen Sie
spezifische Probleme an und Ihre grauen Zellen brin-
gen Sie mit Gedächtnisspielen ordentlich auf Trab.

Gebunden, Anaconda, 192 Seiten, 7,95 EuroAnzahl: __

Workout für Ihre grauen Zellen

Anzahl: __

Ein neuer Anfang
Clara Paul
Einmal hat eine jede Krise ein Ende und dann ist es
endlich Zeit für einen neuen Anfang. Und ist der erst
einmal gemacht, fällt es umso leichter, all das hinter
sich zu lassen, was uns schon seit Langem beschwert.
Wie inspirierend und beglückend ein neuer Anfang
sein kann und dass es dafür nie zu spät ist, davon
erzählen die hier versammelten Autorinnen und
Autoren: Paul Auster, Elisabeth Borchers, F. Scott
Fitzgerald, Hermann Hesse, Amos Oz, Octavio Paz,
Betty Smith und viele andere.

Taschenbuch, Insel, 192 Seiten, 10 Euro

Lektüre zwischen den Jahren

_08101_Lesenswertes-12-2022-Print.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 09.Nov 2022 11:49:39; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



6 festliche Rotweine
zum halben Preis

ZUM PAKET

Inklusive

GLÄSER
SET

Bester Fachhändler
Spanien 2022

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

VERSANDKOSTENFREI* BESTELLEN: vinos.de/dbb

25,99€*
STATT 52,65€

50%
FESTWEIN-
RABATT

ÜBER

*Gratisversand gilt beim Vinos-Erstkauf, ansonsten kommen 2,99 € Versand je Bestellung hinzu. Angebot enthält 6 Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. und 2
Gläser von Schott Zwiesel. Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der Folgejahrgang oder ein mind. gleich-/höherwertiger Wein beigefügt.
Aktueller Paketinhalt unter vinos.de/dbb. Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Grundpreis pro Liter: 5,78 €. Preise verstehen sich inkl. MwSt.
Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, 030 330 855 05 (Mo-Fr 8-18 Uhr). Vorteilsnummer: 35443

_07QGC_Wein_und_Vinos_dbb_magazin_12_2022_U4.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 03.Nov 2022 07:07:29; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Impressum:

Redaktion: Thomas Plate (v. i. S. d. P.) 
Plater Blick 8  
29439 Lüchow 
Tel.: 05841.6618 
Mobil: 0151.67500881 
E-Mail: thomas.plate@dpolg.org

Landesgeschäftsstelle:  
Sedanstraße 18 
30161 Hannover 
Tel.: 0511.34097-0 
Fax: 0511.34097-34 
Geschäftszeiten: Montag bis  
Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr  
und 15.00 bis 16.00 Uhr, 
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr

ISSN 0937-485X

Gewerkschaft aktiv leben

Gutes bewahren und Innovatives wagen!
Liebe DPolG-Mitglieder,

in dieser aktuellen POLIZEISPIE-
GEL-Ausgabe darf ich mich an 
euch wenden – und das aus 
gutem Grund! Seitdem ich im 
April letzten Jahres in puncto 
Gewerkschaftsarbeit, mit der 
Wahl in die Bundesjugendlei-
tung, den Sprung ins kalte 
Wasser wagte, hat sich einiges 
getan. Viele Termine fernab 
der Grafschaft Bentheim, mehr 
als ein Dutzend Videokonfe-
renzen und die Gewissheit, 
dass Wünsche nicht à la carte 
ausgewählt und umgesetzt 
werden, sondern unnachgiebi-
ge Überzeugungsarbeit oft-
mals die eigene Geduld auf die 
Probe stellen kann. 

Wenn ihr diesen Artikel lest, ist 
meine Zeit in der Bundesju-
gendleitung bereits zu Ende 
gegangen. Bei dem in der ers-
ten November-Woche in Leip-
zig veranstalteten Bundesju-
gendkongress wurde eine neue 
Bundesjugendleitung gewählt. 
Dieser wünscht die DPolG Nie-
dersachsen an dieser Stelle viel 
Erfolg und eine gute Teamar-
beit für die nächsten fünf Jah-
re. 

Doch auch die gewerkschaftli-
chen Aktivitäten auf Landes-
ebene durfte ich seither ver-
stärkt begleiten und auch die 
landeseigene Nachwuchsorga-
nisation wurde wieder aus 
dem „Winterschlaf“ erweckt. 
So haben wir die „JUNGE POLI-
ZEI“ gemeinsam neu konstitu-
iert, die sich zu einer tollen Ge-
meinschaft mit engagierten 
Mitgliedern aus allen Landes-
teilen formiert hat. Das formu-
lierte Motto „Wir überzeugen 
durch das Rudel und eben nicht 
durch Alphatiere“ spiegelt sich 
in der Wahl zum Landesju-
gendleiter wider – es gibt näm-
lich keinen! Wir haben uns ge-
meinsam dafür ausgesprochen, 
ein fünfköpfiges Vorstands-
team zu wählen. Ein Gremium, 
in welchem jeder von den Stär-
ken des anderen profitiert und 
es so zu einer starken Einheit 
macht! 

Liebe Mitglieder, wenn ich 
mich nun zurückerinnere, was 
mich seinerzeit dazu bewogen 
hat, gewerkschaftlich aktiver 
werden zu wollen, dann sicher-
lich das Dogma, sich nicht un-
tätig über die Dinge zu be-
schweren, sondern selbst 
lösungsorientiert aktiv zu wer-
den. Ohne uns Gewerkschafter 
und Gewerkschafterinnen ver-
bleibt das Heft des Handelns 
gänzlich den höchsten politi-
schen Entscheidungsträgern – 
und zwar ohne, dass die poli-
zeiliche Basis die Chance hat, 
auf Fehlentwicklungen auf-
merksam zu machen. Richtig – 
nicht jede Forderung wird so-
fort umgesetzt, vieles wird so-
gar nicht nur hinten angestellt. 
Doch wer soll für die Zukunft 
der Polizei Niedersachsen ein-
treten, wenn nicht wir? Wer 
soll beispielsweise weiterhin 

unnachgiebig die alternative 
Trageweise zum Hüftholster 
und die flächendeckende Aus-
stattung mit dem Distanzelek-
troimpulsgerät fordern, wenn 
nicht wir? Wer soll auf Miss-
stände hinweisen und Verbes-
serungsvorschläge unterbrei-
ten, wenn der Politik niemand 
mehr den metaphorischen 
Spiegel vorhält? 

Während der Ernennungsfeier 
von 780 nun frisch auf den 
Dienststellen eingesetzten Po-
lizeikommissaren und -kom-
missarinnen, äußerte unser 
seit 2013 im Amt tätige Innen-
minister Boris Pistorius, dass er 
nunmehr ein Drittel der akti-
ven niedersächsischen Polizei-
beamten und -beamtinnen er-
nannt hat. Ein Blick in die 
Reihen der meisten Einsatz- 
und Streifendienste, Verfü-
gungseinheiten, Bereitschafts-
polizei und nach und nach 
auch der Ermittlungsdienste, 
lässt eben dies erkennen. Näm-
lich dass wir jungen Menschen 
mittlerweile einen großen An-
teil am Gesamtpersonalkörper 
der Polizei Niedersachsen aus-
machen. Und wenn man die 
bevorstehenden Pensionie-
rungszahlen betrachtet, wird 
dieser Anteil in naher Zukunft 
noch deutlich größer!

Warum also sollten wir nicht 
auch unsere Vorstellungen von 
zukünftiger Organisations-
struktur, Einsatzausstattung 
und Gesundheitsförderung 
lautstärker äußern? 

Ich möchte euch mit diesem 
Artikel Mut machen, dass der 
Quartalsbeitrag nicht lediglich 
die jährliche Jahreshauptver-
sammlung, Rechtsschutz-Vor-
teile und Rabatte auf Konsum-

artikel zu finanzieren braucht, 
sondern gleichsam Einladung 
ist, an Gewerkschaftsarbeit 
teilzuhaben. Die DPolG Nieder-
sachsen braucht auch in Zu-
kunft Mitglieder, die an den 
Standorten der Polizeiakade-
mien den Berufsstartern auf-
zeigen, weshalb die DPolG die 
richtige Wahl für sie ist. Sie 
braucht auch in Zukunft Mit-
glieder, die sich im Polizeiin-
spektions-, Direktionsverband 
oder der JUNGEN POLIZEI 
 engagieren und als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen. 
Sie braucht auch in Zukunft 
Mitglieder, die örtliche oder 
strukturelle Probleme beim 
Namen benennen. 

Euer 

Dennis Maschmeier,  
Stellvertretender  

Landesvorsitzender

 < Dennis Maschmeier
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Dresden

36. DPM im Schwimmen und Retten
Vom 17. bis 20. Oktober 2022 fanden in Dresden 
die 36. Deutschen Polizeimeisterschaften (DPM) 
im Schwimmen und Retten statt. 

Im Schwimmsportkomplex am 
Freiberger Platz kamen, nach 
coronabedingter Pause im Jahr 
2020, insgesamt 250 Polizistin
nen und Polizisten aus ganz 
Deutschland zusammen, um 
ihre Fähigkeiten in vielen 
 verschiedenen Schwimmdis
ziplinen und im Rettungs
mehrkampf zu messen. Das 
niedersächsische Team stellte 
sich dieser Herausforderung 
mit sechs Beamtinnen und 
 sieben Beamten. 

Die Meisterschaften begannen 
traditionell mit den Rettungs
mehrkampfwettbewerben, be
stehend aus drei Einzeldiszipli
nen, wobei durch Addition der 
Einzelzeiten der Sieger ermit
telt wird. Nach dem 50Meter
Kleiderschwimmen, der kombi
nierten Tauch/Schwimm
übung und dem Retten einer 

Rettungspuppe belegten so
wohl die Männer als auch die 
Frauen in der Einzel und in der 
Mannschaftswertung Plätze 
im Mittelfeld. Während Malte 
Wortmann von der ZPD und 
Maximilian Siebert aus der PD 
Lüneburg erstmals den kräfte
zehrenden Mehrkampf meis
terten, ging mit Daniel Funk 
aus der PD Göttingen ein er
fahrener Mehrkämpfer an den 
Start. Die Frauen schwammen 
in der Besetzung Larissa Scher
pe (PD Osnabrück), Alina Stein 
(PD Lüneburg), Fenja Beck
mann und Rebecca Oelze 
 (beide PD Hannover) den 
 Rettungsmehrkampf.

Bei den klassischen Schwimm
wettbewerben erkämpften 
sich Mario Schild (PD Lüne
burg), Larissa Scherpe und Juli
anAlexander Ackemann (Poli

zeiakademie Niedersachsen) 
Finalteilnahmen. Die Medaillen 
blieben einmal mehr in den 
Bundesländern, in denen 
Olympiastützpunkte behei
matet sind und der Schwimm
sport eine entsprechende 
 Förderung genießt.

Mario Schild (PD Lüneburg), 
der seine Schwimmkarriere in 
Dresden begann, schwamm 
sich unter den Blicken seines 
ehemaligen Dresdner Trainers 
mit beachtlichen Zeiten über 
50 und 100MeterBrust ins 
Finale. Dort musste er sich mit 
der deutschen Elite messen, 
unter anderem dem Deutschen 
Meister 2022, Melvin Imoudu 
aus Potsdam, und er errang ei
nen guten Platz im Mittelfeld. 
Ähnlich erging es Larissa Scher
pe, die sich über ihre Parade
disziplin 100MeterBrust für 
das Finale qualifizierte. Dritter 
Finalteilnehmer war Newcomer 
JulianAlexander Ackemann, 
der seinen Dienst just in time 
am 4. Oktober 2022 an der 

 Polizeiakademie aufgenom
men hat. Er ließ mit einer star
ken Zeit über 100MeterFrei
stil aufhorchen und konnte 
diese im Finale nochmals be
stätigen. Nico Wahl (Polizei
akademie Niedersachsen), 
 Denise Schauerhammer 
(PD Hannover), Natalie Rose 
(PD Hannover) und Jonas 
 Hammann (PD Braunschweig) 
komplettierten die Mann
schaftsleistung der niedersäch
sischen Auswahl. Die Meister
schaften wurden mit Staffeln 
über 4 x 100MeterFreistil der 
Männer und der Frauen, 
4 x 100MeterLagen der 
 Männer und der Frauen und 
8 x 50MeterFreistil mixed 
mit soliden Leistungen abge
rundet. Ein tolles Rahmenpro
gramm, unter anderem der 
Empfang im Rathaus der Stadt 
Dresden und eine Schifffahrt 
auf der Elbe, machten die 
36. DPM zu einem unvergess
lichen Erlebnis.

Nitz
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Polizeiinspektionsverband Rotenburg

Vorstandssitzung mit Neuwahlen
Am 11. Oktober 2022 führte 
der PI-Verband Rotenburg/
Wümme nach zwei Jahren 
 Pause seine diesjährige Mit-
gliederversammlung im Casino 
der „Von-Düring“-Kaserne in 
 Rotenburg endlich wieder als 
Präsenzveranstaltung durch.

Stefan Wiltfang konnte 
15 Mitglieder in einer ent-
spannten Atmosphäre be-
grüßen. Mit dabei war auch 
der Direktionsvorsitzende 
Christian-Tobias Gerlach, 
welcher aus Lüneburg ange-
reist war. 

Nach Eröffnung und einleiten-
den Worten standen turnus-
gemäß die Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Stefan Wilt-
fang stand nach 14 Jahren als 
Vorsitzender nicht mehr zur 
Verfügung. Auch Christian 
Wolfs hatte sich entschlossen, 

nicht mehr als 
Kassenwart an-
zutreten. Nach 
den Neuwahlen 
steht der neue, 
einstimmig ge-
wählte Vor-
stand fest:

Vorsitzender:  
Andreas Jacobs 
(PI Rotenburg/
ZKD)

Stellvertretender 
Vorsitzender: 
Julian Eggert 
(PI Rotenburg/
ZKD)

Kassenwart: 
Jan Vollmers 
(PI Rotenburg/ESD)

Im Anschluss informierte 
Christian Tobias Gerlach über 
Neuigkeiten und aktuelle Sach-
stände aus der Polizeidirektion 
(PD) Lüneburg.

Nachdem der offizielle Teil be-
endet wurde, begaben sich alle 
Mitglieder der DPolG in den 
großen Aufenthaltsbereich des 
Casinos. Dort saß man gemein-
sam mit den Mitgliedern der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
zusammen, die ihre Mitglieder-
versammlung zeitgleich abge-
halten hatte. Es war einhellige 
Meinung, dass es herausra-
gend war, sich nach den beiden 
internen Versammlungen ge-
meinsam im großen Saal zu 
treffen und sich dort auszutau-
schen.

Stefan Wiltfang

 < Christian Büter überreicht Urkunde und Gutscheine.
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< Christian-Tobias Gerlach, Stefan Wiltfang,  
Andreas Jacobs, Jan Vollmers; Julian Eggert fehlte.
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PV Emsland/Grafschaft Bentheim

60 Jahre Mitglied  
in der DPolG
Eine ganz beson dere Ehrun g 
fand kür zlich beim Polizeiins-
pektionsverband (PV) Emsland/
Grafschaft Bentheim statt.

Das heute 82-jährige Mit glied 
Hartmut de Vries trat am 1. Ok-
tober 1962 in die DPolG ein und 
kann jetzt auf eine 60-jährige 
Mitglied schaft in der Deut-
schen Polizeigewerkschaft 
 Niedersachsen zurückblicken.

 < Hartmuts beruflicher 
 Werdegang

Am 1. Mai 1957 begann er als 
17-Jähriger eine Ausbildung 

bei der Deutschen Bahn. Dort 
trat er dann auch bereits in 
den Deutschen Beamtenbund 
ein, sodass seine Mitglied-
schaft im dbb bis heute sogar 
etwa 65 Jahre und seine 
Dienstzeit im öffentlichen 
Dienst etwa 43 Jahre aus-
macht. Bei der Polizei war er 
in verschiedenen Dienstberei-
chen, so auch als Leiter Innen-
dienst tätig.

Der PV Emsland/Grafschaft 
Bentheim bedankte sich bei 
Hartmut mit einer Urkunde 
und zwei „Papenburg-Gut-
scheinen“ für die langjährige 

Treue und wünscht ihm Ge-
sundheit und alles Gute! Mit 
den „Papenburg-Gutscheinen“ 
wird er sich in den dortigen 
 Geschäften sicherlich noch ei-

nen kleinen Traum erfüllen. 
Die DPolG wünscht dir noch 
viele schöne Jahre!

 Christian Büter 3

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

ie
de

rs
ac

hs
en

> DPolG Polizeispiegel | Dezember 2022

Niedersachsen



Nachruf

Wir trauern um  

Hubert Junge
Nach kurzer schwerer Krank
heit verstarb jetzt Hubert 
Junge im Alter von 67 Jahren. 
Er war immer freundlich, 
gut gelaunt und für sein 
 offenes und ehrliches Wort 
geschätzt. Seit seiner Pensio
nierung 2016 war er zunächst 
Beisitzer und ab 2021 stell
vertretender Direktionsvor
sitzender des DV Lüneburg 
und Beauftragter des Ar
beitskreises Senioren. 
 Darüber hinaus vertrat er 

von 2006 bis zu seiner Pen
sionierung die Interessen 
der Kolleginnen und Kolle
gen im Personalrat der Poli
zeiinspektion Harburg.

Wir werden Hubert stets ein 
ehrendes Andenken bewah
ren. Unsere Gedanken sind in 
dieser schweren Zeit bei sei
ner Familie.

Christian-Tobias Gerlach,  
Vorsitzender des DV Lüneburg

Fotowettbewerb 2023

Wer fotografiert das 
Kalenderbild 2024?
Wir haben in den letzten Jah
ren zur Teilnahme an einem Fo
towettbewerb aufgerufen, was 
bei euch immer auf eine große 
Resonanz gestoßen ist. Einen 
dienstlichen Bezug hatten alle 
Fotos, einige mit Streifenwa
gen vor „malerischer Kulisse“, 
die uns die Natur oft beschert. 
Gerne würden wir auch mehr 
Fotos von: Einsatzmitteln der 
Polizei, von der Polizei bei 
Übungen (in Aktion), Arbeit 
am/mit Bürgern und Kriminal
technik (KT), aus dem Einsatz
geschehen oder von Übungen 
sehen. Also greift bitte wieder 
zum Fotoapparat und erfreut 
uns und die Kolleginnen und 
Kollegen mit schönen Fotos. 

Die Bilder bitte bis zum 8. April 
2023 per EMail an: 
thomas.plate@dpolg.org 
senden. 

Die drei Bilder, die in die enge
re Wahl kommen, werden prä
miert. Welches Bild für den 
 Kalender 2024 verwendet wird, 

entscheidet der Geschäfts
führende Landesvorstand. 

1. Preis  
100EuroGutschein  
von Amazon

2. Preis  
50EuroGutschein  
von Amazon

3. Preis  
25EuroGutschein  
von Amazon

Für die eingesandten Fotos 
(maximal drei Fotos je Einsen
der) müssen die Bildrechte bei 
der Fotografin/dem Fotografen 
liegen, und falls Personen ab
gebildet wurden, muss deren 
Einverständnis für die Weiter
gabe/Veröffentlichung beste
hen. Die Nutzungsrechte ge
hen mit der Übersendung an 
die Deutsche Polizeigewerk
schaft, Landesverband Nieder
sachsen, über. Werden die Fo
tos später im Rahmen von 
Veröffentlichungen im POLIZEI

SPIEGEL genutzt, steht der Fo
tografin/dem Fotografen (auch 
zusätzlich zu einem der oben 
vergebenen Preise) das übliche 
Honorar des dbb Verlages zu.

Wichtig ist weiterhin, dass die 
Fotos weder über ein Bearbei
tungsprogramm noch in der 
Größe bearbeitet werden. Soll
te ein verändertes Foto einge
sandt werden, bitte auch das 
Original mitschicken. Fotos im 
gebräuchlichen JPGFormat 
bitte an die genannte EMail

Adresse schicken. Die Fotos 
müssen im Querformat aufge
nommen worden sein und soll
ten eine Größe von mindestens 
1 MB haben. Fragen werden 
gerne beantwortet und wir ge
ben auch Hilfestellung. 

Bitte plant ein, dass das Bild 
auf dem Kalender schmaler 
wird und deshalb das Haupt
motiv nicht das gesamte Bild 
ausfüllen sollte.

Thomas Plate 
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