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Sachverständigenanhörung zum Bundespolizeigesetz

Innenausschuss setzt auf Sachverstand der  
DPolG Bundespolizeigewerkschaft 

Am 22. März 2021 fand die 
Sachverständigenanhörung 
zum Gesetzesentwurf zur Mo-
dernisierung der Rechtsgrund-
lagen der Bundespolizei 
(Drucksache 19/26541) statt. 
Auf Einladung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion nahm der 
Bundesvorsitzende der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft, 
Heiko Teggatz, als einer von 
sechs Sachverständigen an  
dieser Anhörung teil.

Zahlreiche Neuerungen im 
Bundespolizeigesetz wurden in 
dieser Runde diskutiert und be-
finden sich bereits im Geset-
zesentwurf:

 < BPOLG

 > Erweiterung der Zuständig-
keit auf Verbrechen

 > Regelungen zum Zeugen-
schutz

 > Befugnis zum Erlass von Mel-
deauflagen

 > Überwachung der Telekom-
munikation (Quellen TKÜ)

 > Identifizierung und Lokalisie-
rung von Mobilfunkkarten 
und -endgeräten 

 > Aussprechen von Aufent-
haltsverboten

 > Ausweitung der Zuständig-
keit der Bundespolizei für 
aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen nach dem Aufent-
haltsgesetz auf die örtliche 
Zuständigkeit der Bundes-
polizei

 > UZwG
 > Befugnis zum finalen  
Rettungsschuss

In einer schriftlichen Stellung-
nahme zur Vorbereitung dieser 
Anhörung hat die DPolG Bundes-
polizeigewerkschaft die beab-
sichtigten Befugniserwei-
terungen ausdrücklich 
begrüßt und weitere Din-
ge eingefordert. Um das 
letztmalig im Jahr 1994 
geänderte Bundespolizei-
gesetz ins 21. Jahrhundert 
zu heben, bedarf es unse-
rer Auffassung nach je-
doch weiterer Befugnisse. 

 > Online-Durchsuchung,
 > automatische Ge-
sichts- und Verhaltens-
erkennung,

 > Erweiterung des 30/50- 
Kilometerbereiches 
und

 > die Aufnahme des 
DEIG (Taser) als Hilfs-
mittel der körperlichen 
Gewalt in das UZwG 

sind für die DPolG Bundes-
polizeigewerkschaft zwin-
gend erforderlich, um dieses 
Gesetz zukunftsfähig zu ma-
chen. Bereits in seinem Ein-
gangsstatement wies Heiko 
Teggatz darauf hin, dass 
Präventiv befugnisse im Bun-
despolizeigesetz dazu die-
nen, Gefahren für Leib und 
Leben abzuwehren, bevor 
die Strafverfolgung beginnt. 
Beispielhaft wurde in diesem 
Zusammenhang auf lebens-
gefährliche Behältnisschleu-
sungen abgestellt, die im 
Vergleich zum letzten Quar-
tal 2019 um 316 Prozent zu-
genommen haben.

Auch die Einführung des DEIG 
ist für die DPolG Bundespolizei-
gewerkschaft existenziell wich-
tig. Der derzeit andauernde 
Probelauf in drei Bundespoli-
zeiinspektionen ist durchweg 
positiv zu bewerten. Alleine im 
Zuständigkeitsbereich der Bun-
despolizeidirektion Koblenz hat 
die schlichte Androhung dieses 

Führungs- und Einsatzmittels 
in 22 Fällen (Stand 23. Februar 
2021) für eine Kooperation des 
polizeilichen Gegenüber ge-
sorgt, ohne dass irgendjemand 
verletzt wurde.

Kritik an der Erweiterung der 
Zuständigkeit der Bundespoli-
zei für aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen kam bereits im 
Vorfeld der Anhörung unter 
anderem von Pro Asyl, KOK 
(Koordinierungskreis gegen 
Menschenhandel) und der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP).

„Wir bewerten diese Zustän-
digkeitserweiterung als einen 
großen Zugewinn“, betont 
Heiko Teggatz. „Die Praxis 
zeigt immer wieder, wie frus-
trierend es für die Kolleginnen 
und Kollegen ist, wenn Haft-
befehle zur Ausweisung/Ab-
schiebung wegen mangelnder 
Zuständigkeit der Bundespoli-
zei nicht vollstreckt werden 
können“, so der Gewerk-
schaftschef weiter. 
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Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung
Wahlen zur Jugend- und Auszubildenden-
vertretung – aktiv werden, nicht meckern!

Im Mai 2021 finden die regel-
mäßigen Wahlen (alle zwei Jah-
re) zur Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) bei der 
Bundespolizei statt. Wir möch-
ten an dieser Stelle ein wenig 
über die JAV und deren Möglich-
keiten informieren. Wir wollen 
auf diesem Weg Jugendliche 
und Auszubildende motivieren, 
ein Amt in der JAV anzustreben, 
um sich für die Wähler zielge-
richtet einsetzen zu können.

Die JAV ist die Vertretung der Ju-
gendlichen unter 18 Jahren und 
der zur Berufsausbildung Be-
schäftigten unter 26 Jahren (§ 58 
Abs. 2 BPersVG) in einer Bundes-
behörde. Diese Personengruppe 
ist daher auch wahlberechtigt.

Gewählt werden die JAV auf 
örtlicher Ebene, auf Ebene der 
Gesamtpersonalräte sowie die 
Bezirks- und Hauptjugendaus-
zubildendenvertretung.

Eine JAV kann nur dann gewählt 
werden, wenn bereits ein Perso-
nalrat (PR) besteht. Eine Doppel-
mitgliedschaft in Personalrat 
und Jugend- und Auszubilden-
denvertretung ist nicht vorgese-
hen, eine enge Zusammenarbeit 
zwischen JAV und PR sehr wohl.

 < Die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung hat im 
Wesentlichen zwei Aufga-
ben (§ 61 Abs. 1 BPersVG)

Sie achtet darauf, dass Geset-
ze, Verordnungen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Tarifverträ-
ge, Dienstvereinbarungen und 
Verwaltungsanordnungen be-
achtet und umgesetzt werden, 
die zugunsten der jugendlichen 
und auszubildenden Beschäf-
tigten gelten. Außerdem hat 
die JAV die Aufgabe, auf die 
Verbesserung der Ausbildungs-
bedingungen Einfluss zu neh-
men.

 < Worum kann sich die JAV 
konkret kümmern?

Das können zum Beispiel Maß-
nahmen sein wie

 > das Schaffen zusätzlicher qua-
lifizierter Ausbildungsplätze,

 > bessere Ausstattung von 
Ausbildungswerkstätten und 
-plätzen,

 > das Durchführen von zusätz-
lichem Fachunterricht im Be-
trieb,

 > das Beschaffen zusätzlicher 
Ausbildungsmittel,

 > das Durchsetzen von Ausbil-
dungsstandkontrollen,

 > das Einführen von Job-Tickets 
beziehungsweise die Über-
nahme der Fahrtkosten,

 > das kostenlose Bereitstellen 
von Arbeits- und Sicherheits-
kleidung.

Von besonders zentraler Be-
deutung ist die Übernahme 
von Ausgebildeten in ein Ar-
beitsverhältnis.

 < Rechte

 > Teilnahme an Personalrats-
sitzungen

 > Teilnahme an Arbeitsgruppen 
des Personalrates, soweit Ar-
beitsgruppen des Personalra-
tes Angelegenheiten zur 
selbstständigen Erledigung 
übertragen wurden oder An-
gelegenheiten behandelt 
werden, die die jugendlichen 
Arbeitnehmer oder Auszubil-
denden betreffen

 > Teilnahme an Besprechungen 
zwischen Personalrat und 
Dienststelle, soweit Angelegen-
heiten behandelt werden, die 
die jugendlichen Arbeitnehmer 
oder Auszubildenden betreffen

 > Durchführung von Jugend- 
und Auszubildendenver-
sammlungen

 > Durchführung von Jugend- 
und Auszubildendenvertre-
tungssitzungen

 > Abhalten von Sprechstunden
 > Teilnahme an erforderlichen 
Schulungen auf Kosten der 
Dienststelle

 > Freistellungen von der ar-
beitsvertraglichen Pflicht zur 
Erledigung der Aufgaben als 
JAV-Mitglied ohne Minde-
rung des Arbeitsentgeltes 
oder einem Verlust der ein-
gebrachten Arbeitszeit

 > Die JAV hat Anspruch auf die 
Nutzung eines Büroraums. 

 < Zeitpunkt der Wahl  
und Amtszeit

Die Wahl zur Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung findet alle 
zwei Jahre in einem Zeitraum 
vom 1. März bis 31. Mai statt. 
Entsprechend beträgt die Amts-
zeit zwei Jahre und beginnt mit 
Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses oder, bei noch bestehender 
JAV, mit Ende der Amtszeit der 
alten Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (welche aber spä-
testens am 31. Mai des aktuellen 
Wahljahres enden muss).

 < Schutzvorschriften

Um eine Benachteiligung von 
Jugend- und Auszubildenden-

vertretern aufgrund ihres  
Amtes zu verhindern, hat  
der Gesetzgeber im Personal -
vertretungsgesetz diverse 
Schutzvorschriften für die Mit-
glieder einer JAV erlassen. So 
sind sie gemäß § 9 BPersVG 
nach der Ausbildung in ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis 
zu übernehmen. Durch diese 
Verpflichtung zur Übernahme 
wird die Ämterkontinuität der 
Arbeitnehmervertretung ge-
währleistet und die Amtsinha-
ber somit vor negativen Folgen 
bei der Amtsausführung wäh-
rend des Berufsausbildungs-
verhältnisses geschützt. Aus-
nahmen hiervor gibt es nur, 
wenn der Dienstherr nachwei-
sen kann, dass er keinerlei Per-
sonalbedarf hat. Dies setzt  
voraus, dass kein anderer Aus-
zubildender übernommen 
wird. Außerdem darf der Ju-
gend- und Auszubildendenver-
treter in seiner Abschlussprü-
fung nicht deutlich schlechter 
abgeschnitten haben als der 
Durchschnitt seines Lehrjah-
res. Darüber hinaus genießen 
die Mitglieder der JAV densel-
ben Kündigungsschutz wie die 
des Personalrates. 

Als Ansprechpartner bezüglich 
der Wahlen im Mai stehen Nils 
Lindenberg (nils.lindenberg1@
dpolg-bpolg.de) und Dirk-Ul-
rich Lauer (dirkulrich.lauer@
dpolg-bpolg.de) zur  
Verfügung. 

 < Nils Lindenberg,  
BV-Vorsitzender BPOLP

 < Dirk-Ulrich Lauer, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender
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Jugend- und Auszubildendenvertretung
Mein Name ist Jacqueline Schmitz
Kandidatin für die JAV bei der Bundespolizei-
fliegergruppe, BPOLD 11
Hallo zusammen, ich möchte 
mich kurz bei euch vorstellen. 
Ich bin Jacqueline Schmitz, 23 
Jahre alt und komme aus Kö-
nigswinter. Meine Ausbildung 
als Kauffrau für Büromanage-
ment habe ich 2019 erfolgreich 
abgeschlossen. Seit Juli 2020 
bin ich nun bei der Bundespoli-
zei-Fliegergruppe in Sankt Au-
gustin tätig.

In meiner Freizeit findet man 
mich entweder bei den Pfer-
den, auf dem Motorrad oder 
im Sommer mit dem Wake-
board auf dem Wasser.

Zurück zum Wesentlichen: Ich 
möchte mich gerne als JAV für 
euch einsetzen! Ich kenne die 
Schwierigkeiten, die eine Ausbil-
dung begleiten können, aber 

nicht sollten, nur zu gut. Daher 
möchte ich versuchen, mein 
Möglichstes dafür zu tun, dass 
ihr eine angenehme, ausgegli-
chene und gute Ausbildung ge-
nießen könnt wie ihr sie verdient 
habt. Ich werde mir für jeden 
von euch Zeit nehmen, ein offe-
nes Ohr für Eure Anliegen haben 
und mich für euch einsetzen.

Allerdings benötige ich dafür 
eure Unterstützung, da ihr die-
jenigen seid, die entscheiden, 
wer Eure JAV werden soll.

Ich würde mich sehr darüber 
freuen, wenn ich eure Unter-

stützung bekomme und wir 
zukünftig gemeinsam die Hür-
den der Ausbildung meistern 
können. 

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Mein Name ist Anna Gerhold
Kandidatin für die JAV bei der Direktion Bundes-
bereitschaftspolizei

Hallo zusammen! Mein Name 
ist Anna Gerhold, ich bin 18 
Jahre alt, komme aus Kassel 
und bin seit September 2020 
bei der Direktion Bundesbe-
reitschaftspolizei, wo ich mei-
ne Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten 
mache. In meiner Freizeit 
schwimme ich seit vielen Jah-

ren im Verein und bin in der 
Kinder- und Jugendarbeit eh-
renamtlich tätig. 

Vor meiner Ausbildung bei der 
Bundespolizei habe ich am Ev. 
Fröbelseminar in Kassel 2020 
mein Fachabitur im Bereich 
„Soziales“ mit Abschluss zur 
Sozialassistentin gemacht. 

Dort konnte ich mich schon 
im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen einsetzen.

Und das ist auch der Grund, 
warum ich für euch die neue 
JAV werden möchte! Mir ist 
es sehr wichtig, dass ihr euch 
in der Dienstelle wohlfühlt, 
dass ihr wisst, dass dort je-
mand ist, der euch bei Proble-
men hilft, mit dem ihr reden 
könnt, wenn euch etwas 
stört, ihr Probleme habt oder 
ihr vielleicht Verbesserungs-
vorschläge habt, wie be-
stimmte Situationen besser 
laufen könnten. 

Genau das ist meine Motivati-
on euch zu helfen, dass es euch 
gut geht. 

 < Anna Gerhold, BPOLD BP

 < Jacqueline Schmitz, BPOLFLG

Jugend- und Auszubildendenvertretung
Maria Fuhr stellt sich vor
Kandidatin für das Bundespolizeipräsidium,  
Referat 64, RBW STA
Hallo! Um mich kurz bei euch 
vorzustellen: Ich bin Maria 
Fuhr, 19 Jahre alt, seit Sep-
tember 2020 in der RBW 
Sankt Augustin und habe 
dort meine Ausbildung zur 
Kfz-Mechatronikerin ange-
fangen. Dieser Job hat mich 
schon von klein an begeistert 
und ich beschäftige mich 
auch in meiner Freizeit gerne 
mit Autos, Motorsport und 
allem, was dazu gehört.

Ich möchte mich für euch in 
der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung einsetzen, da es 
mir wichtig ist, dass jede und 
jeder von euch in euren Belan-
gen vertreten wird und dass 
eure Wünsche und Vorschläge 
wirklich gehört werden, damit 
man auch gegebenenfalls an 
Verbesserungen arbeiten 
kann. Im Allgemeinen ist mir 
eben auch Demokratie und 
Mitbestimmung, nicht nur po-

litisch betrachtet, ein großes 
Anliegen und daher finde ich 
es umso besser, wenn ihr alle 
auch ein Mitsprache- und Mit-
bestimmungsrecht in einigen 
Angelegenheiten habt, die 
euch auch selbst betreffen.

In der Schule habe ich mich 
auch aus diesem Beweggrund 
als Schülermoderator am Tag 
der Politischen Bildung einge-
setzt, um auch jüngeren Men-
schen eine Mitbestimmung zu 
ermöglichen. Und weil mir das 
viel Spaß gemacht hat, möch-
te ich mich an dieser Stelle 
auch für euch einsetzen. Ich 
finde es natürlich außerdem 
wichtig, dass ihr Leute habt, 

an die ihr euch vertrauensvoll 
bei sämtlichen Anliegen wen-
den könnt, damit euch gehol-
fen werden kann. 
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Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2021/2022

DPolG Bundespolizeigewerkschaft kritisiert 
Bundesfinanzministerium für Rückzug

Das Bundesinnenministerium 
hat innerhalb kürzester Zeit 
einen neuen Entwurf des Be-
soldungs- und Versorgungsan-
passungsgesetzes 2021/2022 
auf den Weg gebracht. Damit 
wird zumindest die bereits im 
Koalitionsvertrag vereinbarte 
zeit- und systemgerechte 
Übertragung der Ergebnisse 
des Tarifvertrages auf die Be-
amtinnen und Beamten des 
Bundes abgesichert.

„Ein Affront gegen die Beamtin-
nen und Beamten ist allerdings, 
dass der Ursprungsentwurf 
vom Finanzministerium ge-

stoppt wurde. Dieser beinhalte-
te auch diskutable Lösungen für 
die Umsetzung der Entschei-
dungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zur amtsange-
messenen Alimentation“, sagte 
der Zweite Vorsitzende des dbb, 
Friedhelm Schäfer, in der Anhö-
rung zum aktuellen Gesetzent-
wurf am 18. März 2021.

„Besonders irritierend, dass 
vonseiten des Finanzministeri-
ums nicht ansatzweise ein al-
ternativer Lösungsvorschlag 
unterbreitet wurde. Eine sol-
che Politik geht insbesondere 
zulasten der Kolleginnen und 
Kollegen in den unteren Ein-
kommensgruppen. Es kommt 
zudem der Verdacht auf, dass 
Olaf Scholz beim öffentlichen 
Dienst schon mal mit der Rück-
zahlung der Verpflichtungen 
aus seiner teilweise wenig 
durchdachten Bazooka-Politik 
beginnen will“, so Schäfer.

Dieter Dewes, Bundesvorsit-
zender der Deutschen Zoll- und 
Finanzgewerkschaft (BDZ), 

kommentierte den Entwurf in 
eine ähnliche Richtung: „Wir 
begrüßen die vorgesehene Li-
nearanpassung von 1,2 Prozent 
zum 1. April 2021 sowie weite-
rer 1,8 Prozent zum 1. April 
2022. Nicht akzeptabel ist je-
doch, dass das finanzielle Volu-
men des nicht übertragenen 
Mindestbetrages aus dem Ta-
rifabschluss den Beamtinnen 
und Beamten nicht über ande-
re, systemgerechte Maßnah-
men zugute kommt. Dafür 
käme insbesondere die seit 
Jahren vom dbb geforderte 
Rückführung der einseitig er-
höhten Arbeitszeit der Beam-
tinnen und Beamten in Be-
tracht.“

Auch Heiko Teggatz, Bundes-
vorsitzender der DPolG Bun-
despolizeigewerkschaft, ist 
enttäuscht: „Es ist bedauerlich, 
dass die ursprünglich vorgese-
henen Umsetzungen der Ent-
scheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts nicht mehr 
im Gesetzentwurf enthalten 
sind. Dies hätte durch die Ein-

führung eines regionalen Er-
gänzungszuschlages gerade für 
Kolleginnen und Kollegen in 
Hochpreisregionen erhebliche 
Einkommenszuwächse mit sich 
gebracht und auch zur Anhe-
bung der Grundgehälter des 
einfachen und mittleren Diens-
tes geführt. Das entwickelte 
neue Besoldungselement des 
regionalen Ergänzungszu-
schlags war zwar noch verbes-
serungsbedürftig, aber dafür 
hätte man im parlamentari-
schen Verfahren kämpfen kön-
nen. Die Aufgabe des Ur-
sprungsentwurfs jetzt aber als 
Erfolg zu verkaufen, wie es von 
einigen Gewerkschaften er-
folgt, ist angesichts der Tatsa-
che, dass nunmehr mit der 
Umsetzung der Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsge-
richts in dieser Legislaturperio-
de nicht mehr zu rechnen ist, 
etwas zu kurz gedacht und ver-
kennt die finanzielle Lage, in 
der sich die Kolleginnen und 
Kollegen in den unteren Ein-
kommensgruppen seit Jahren 
befinden.“ 

Tarifbeschäftigte

Anrechnung von Reisezeiten auf die 
Dienstzeiten
DPolG Bundespolizeigewerkschaft – ein Schritt in die richtige Richtung!

Bisher haben Tarifbeschäftigte 
Reisezeiten als Dienstzeiten zu 
einem Viertel nur angerechnet 
bekommen, wenn die Reisezeiten 
im Monat über 15 Stunden au-
ßerhalb der regelmäßig, durch-
schnittlichen oder dienstplanmä-
ßigen Arbeitszeiten lagen. 

Ab 1. März 2021 finden die 
neuen Regelungen für die Be-

amtinnen und Beamten auch 
auf die Tarifbeschäftigten An-
wendung. Danach ist bei 
Dienstreisen, die über die regel-
mäßige tägliche Arbeitszeit 
hin ausgehen, ab dem 1. März 
2021 ein Freizeitausgleich in 
Höhe von einem Drittel der 
nicht anrechenbaren Reisezei-
ten zu gewähren. Dies gilt auch 
für Reisezeiten an Sonnaben-

den, Sonntagen oder gesetzli-
chen Feiertagen. 

Damit fand ein langjähriger An-
trag der DPolG Bundespolizei-
gewerkschaft endlich Berück-
sichtigung. Aus unserer Sicht 
ein Schritt in die richtige Rich-
tung, aber gerade in Bezug auf 
Dienstreisen an Sonntagen 
oder gesetzlichen Feiertagen 

zu wenig, so der Bundestarifbe-
auftragte der DPolG Bundespo-
lizeigewerkschaft, Peter Poysel. 

Quelle: BMI Rdschr.  
D5-31006/8#1  

vom 19. Februar 2021.

 < Peter Poysel, Bundestarifbeauf-
tragter der DPolG Bundespoli-
zeigewerkschaft
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Öffentlichkeitsarbeit

Neue Homepage der  
DPolG Bundespolizeigewerkschaft

Es ist so weit. Nach Monaten 
intensiver Arbeit und vielen 
Gesprächen können wir mit 
dem neuen Design der Home-
page online gehen. Einige Hür-
den mussten erst einmal ge-
meistert werden, denn nicht 
alle unsere Forderungen konn-
ten von jetzt auf gleich umge-
setzt werden. Der alte Inhalt, 
der insbesondere für Recher-
chen notwendig ist, musste 
übernommen werden. Das 
konnte letztendlich auch reali-
siert werden. Das Team des 
dbb stellt die Technik und die 
Programmierung der Seite 
nach unseren Wünschen si-
cher, die Inhalte werden wir in 

Zukunft wie auch schon in den 
letzten Jahren selbst überneh-
men. Wir haben vor, die Be-
rechtigungen für das Einstellen 
von Artikeln in den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen neu 
zu regeln. Dazu wird es in den 
nächsten Monaten, in Zusam-
menarbeit mit dem Team des 
dbb, Schulungen in TYPO3 ge-
ben. Diese Schulungen sind 
notwendig, um dem Anwender 
das Einstellen von Texten so 
einfach wie möglich zu ma-
chen.

Die Homepage läuft über 
TYPO3. TYPO3 ist ein freies 
Content-Management-System 
für Websites, das seit Oktober 
2012 offiziell unter dem Na-
men TYPO3 CMS angeboten 
wird. Ursprünglich wurde 
TYPO3 von Kasper Skårhøj ent-
wickelt. Der Kern von TYPO3 ist 
in der Skriptsprache PHP ge-
schrieben, die Ausgabe im 
Browser erfolgt mit HTML und 
JavaScript. Hört sich kompli-
ziert an, ist es aber nicht!

Selbstverständlich wird die 
Homepage in den nächsten 

Wochen und Monaten noch 
bearbeitet. Wir wollen nicht 
auf der Stelle stehen bleiben, 
sondern ständig Verbesserun-
gen einpflegen. Aus diesem 
Grund ist jeder gefragt, uns 
immer wieder aktuelle Bilder 
zu den einzelnen Bereichen 
zuzuschicken. Insbesondere 
Bilder unseres Funktionsper-
sonals wollen wir auf dem 
neuesten Stand halten, damit 
diejenigen, die Ansprechpart-
ner suchen, direkt ein aktuel-
les Bild dazu abrufen können.

Über Anregungen und konst-
ruktive Verbesserungsvor-
schläge sind wir stets sehr er-
freut und wünschen uns das 
auch ausdrücklich. Im Design 
werden wir erst mal nicht vie-
le Veränderungen einbringen 
wollen, da wir uns den übri-
gen Landesverbänden ange-
passt haben, um die DPolG 
nach außen einheitlich darzu-
stellen.

Wir hoffen, dass wir durch das 
neue Design und den verbes-
serten Aufbau der Navigation 
den richtigen Weg eingeschla-

gen haben und wir die Suche 
nach Informationen und An-
sprechpartnern für alle einfa-
cher gestaltet haben.

Die neue Homepage ist über 
die alte URL www.dpolg-bpolg.
de erreichbar. Bei der Eingabe 
der Adresse hat sich also nichts 
getan, das bleibt so.

An dieser Stelle möchten wir 
dem Team des dbb für die 
gelungene Umsetzung dan-
ken und freuen uns auf eine 
weitere erfolgreiche Zusam-
menarbeit. 

 < Lars Frosina,  
Geschäftsstellenleiter
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 < Dirk-Ulrich Lauer, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender
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Gleichstellungsbeauftragte in der Bundespolizei

Wir suchen Kandidatinnen!
Im Mai 2021 steht in den meis
ten Direktionen der Bundespo
lizei die Wahl zur Gleichstel
lungsbeauftragten und den 
stellvertretenden Gleichstel
lungsbeauftragten an. 

Eine wichtige, richtige und 
mittlerweile etablierte Institu
tion in der Bundespolizei. Die 
Gleichstellungsbeauftragten 
wirken aktiv bei allen personel
len, organisatorischen und sozi
alen Angelegenheiten der 
Dienststelle mit. Sie wachen 
über wichtige Entscheidungs
prozesse wie die Einhaltung 
und Verbesserungen der Ver
einbarkeit von Familie und Be
ruf, die Chancengleichheit und 
um die Benachteiligung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern zu verhindern. Jede Mitar
beiterin ist wählbar, wenn sie 
der Dienststelle angehört!

Liebe Kolleginnen, vielleicht ha
ben wir euer Interesse geweckt, 
wir möchten euch dazu ermuti
gen, euch als Kandidatin auf
stellen zu lassen. Es ist eine 
hochinteressante,  verantwor
tungsvolle Tätigkeit, durch die 
man Missstände beseitigen und 
den Beschäftigten helfen kann.

Bei Fragen wendet euch an die 
DPolG Bundespolizeigewerk
schaft.

 < Ein paar Gedanken zum 
Thema Gleichstellung  
unserer Bundesgleich
stellungsbeauftragten  
Gabriele Gärthöffner

Seit vielen Jahren begleite ich 
gewerkschaftlich das Feld der 
Gleichstellungsthemen. Fragen 
und Aussagen kommen auf, 
wie zum Beispiel:

 > Brauchen wir überhaupt 
noch eine Gleichstellungs
beauftragte?

 > Warum darf kein Mann das 
Amt übernehmen? Das ist 
doch keine Gleichstellung?

 > Die Männer werden diskrimi
niert und unterdrückt,  
et cetera.

Die Gesetzeslage sieht nur 
Frauen für dieses Amt in der 
Bundespolizei vor und diese 
können auch nur von Frauen 
gewählt werden.

Mehrere Male haben Gerichte 
in verschiedenen Bundeslän
dern Beschwerden von Män
nern zurückgewiesen. Unter 
anderem in SchleswigHolstein 
und MecklenburgVorpom
mern, wo Männer aus dem  
öffentlichen Dienst dagegen 
Beschwerde einlegten.

Unter anderem wurde durch 
die Gerichte angeführt, dass 

die Landes und Kommunalen 
Gleichstellungsgesetze recht
mäßig sind.

Gleichstellung bedeutet Frau
enförderung. Frauen sind 
strukturell benachteiligt, dies 
zeige sich unter anderem in der 
Unterrepräsentanz. In der Bun
despolizei ist ein Anteil von 
Frauen und Männern je zur 
Hälfte im Polizeivollzugsdienst 
noch lange nicht erreicht, 
schon gar nicht in Führungs
positionen. 

Solange Frauen unterrepräsen
tiert sind, gibt es keine Gleich
stellung, auch nicht in der Bun
despolizei.

Viele junge Kolleginnen sagen, 
sie merke keine Benachteili
gung. Jedoch spätestens wenn 
Kinder mit im Spiel sind und die 

Frauen älter werden, bemerken 
sie Erschwernisse bei der Verein
barkeit von Familie und Beruf.

Die DPolG Bundespolizeige
werkschaft unterstützt und för
dert die Vereinbarkeit von Fami
lie und Beruf und setzt sich 
dafür ein, dass Gleichstellung 
nicht nur auf dem Papier ge
schrieben steht, sondern auch 
in den Köpfen gelebt wird! Wir 
sind noch lange nicht bei der 
Gleichstellung angekommen, es 
ist ein steiniger Weg, aber das 
Ziel ist ein wertvolles.

Gabriele Gärthöffner, 
Bundesgleichstellungs
beauftragte der DPolG  

Bundespolizeigewerkschaft

Erreichbarkeit:  
gabriele.gaerthoeffner@dpolg
bpolg.de

 < Gabriele Gärthöffner, Bundesgleichstellungsbeauftragte der DPolG Bundespolizeigewerkschaft
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Neues Versammlungsrecht in Berlin

DPolG Bundespolizeigewerkschaft fordert die 
Einstellung der Unterstützung durch die 
Bundespolizei bei Demonstrationslagen in Berlin

Nachdem der links-grüne Berli-
ner Senat mit den Stimmen 
von SPD, Linken und Grünen 
das neue Berliner Versamm-

lungsgesetz beschlossen hat, 
schlagen die Wellen hoch. We-
niger Polizei, verwässern des 
Vermummungsverbotes, Ver-

sammlungen ohne verant-
wortlichen Versammlungslei-
ter, keine verdeckte Aufklärung 
der Polizei und der Wegfall des 
Identitätsschutzes von Polizis-
tinnen und Polizisten sind die 
wesentlichen Exoten des neu-
en Versammlungsgesetzes in 
der Hauptstadt. Nach dem um-
strittenen Landesantidiskrimi-
nierungsgesetz (LADG) ist die-
ses das zweite Bekenntnis des 
Berliner Senats gegen die Ord-
nungsbehörden im Land Berlin. 
„Wer offensichtlich ein Prob-
lem mit der Arbeit seiner Poli-
zistinnen und Polizisten im ei-
genen Land hat, hat auch keine 
Unterstützung vom Bund ver-
dient“, mahnt Heiko Teggatz 
von der Deutschen Polizeige-
werkschaft. „Unter diesen ge-

setzlichen Voraussetzungen 
sollte das Land Berlin bei De-
monstrationen lieber Street-
worker als Polizistinnen und 
Polizisten einsetzten“, emp-
fiehlt Teggatz.

Wie diese jedoch das Grund-
recht der Versammlungsfrei-
heit schützen sollen, ist schlei-
erhaft. „Der Einsatz von Polizei 
ohne Identitätsschutz und 
ohne verdeckte Aufklärung ist 
schlichtweg zu gefährlich“, so 
Teggatz weiter. Die DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft 
hat Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU) aufgefor-
dert, künftig keine Bundespoli-
zei zur Unterstützung bei De-
monstrationslagen in Berlin  
zu entsenden. 
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Was macht eine GleiB?
Die GleiB wirkt aktiv an allen 
Entscheidungsprozessen zu 
personellen (Ausnahme sind 
Disziplinarverfahren), organi-
satorischen und sozialen 
Angelegen heiten ihrer 
Dienststelle mit.

Insbesondere bei sämtlichen 
Personalangelegenheiten wie 
beispielsweise:

 > Personalauswahlverfahren 
(Einstellungen, Beförderun-
gen),

 > Abordnung und Umset-
zung,

 > Versetzung,
 > Fortbildung,
 > Förderung der Vereinbar-
keit von Familie und Er-

werbstätigkeit bei Frauen 
und Männern,

 > Beratung und Unterstüt-
zung in Einzelfällen,

 > Maßnahmen zum Schutz 
vor sexueller Belästigung,

 > Durchführung von Frauen-
vollversammlungen, Rede-
recht bei Personalver-
sammlungen.

 < Wie ist die Stellung  
der GleiB innerhalb  
der Dienststelle?

 > Die GleiB ist direkt der 
Dienststellenleitung zu-
geordnet und dabei wei-
sungsunabhängig und hat 
ihren Dienstsitz in der Di-
rektion.

 > Die GleiB kann – sofern 
gewünscht – sich von ih-
ren bisherigen dienstli-
chen Aufgaben freistel-
len lassen. Sie hat 
darauf einen ge-
setzlichen An-
spruch.

 > Die GleiB wird im 
beruflichen Fort-
kommen durch 
die Tätigkeit nicht 
benachteiligt, ihre 
Karriere wird nachge-
zeichnet.

 > Die GleiB hat ein eigenes 
Dienstzimmer sowie An-
spruch auf eine zugeord-
nete Mitarbeiterin, hat 
also quasi auch ein eige-
nes Vorzimmer. 
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<   Gedenktafel 

In den letzten Monaten verstarben unsere Mitglieder

Michael Szipior geb. 29.08.1960 verst. 19.02.2021  OV Magdeburg
Burkhard Marlow geb. 16.02.1930 verst. 02.03.2021  Sen. NI/HH/HB

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Betreuungseinsatz der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft, Bezirksverband 
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Am 6. März 2021 waren Mit-
glieder des Bezirksverbandes 
im Bereich der BPOLI Ebers-
bach unterwegs und suchten 
die Kontrollstellen in Ebers-
bach Bahnhofstraße (Jirikov), 
Neugersdorf Unterer Grenz-

weg (Jirikov), Alter Lkw-
Übergang und Neuer Lkw-
Übergang an der S 148 
(Rumburk) auf. Vor Ort tra-
fen wir auf Einsatzkräfte der 
MKÜ BPOLD Pirna, Esch-
wege, Fuldatal und Bad  

Düben. In guten Gesprächen 
unterhielten wir uns über 
das Einsatzgeschehen, die 
Unterbringung und Versor-
gung. Unsere Mitbringsel 
wurden gern angenommen. 
Auch das frischgebrühte 

„Schälchen Heeßen“ (Kaffee) 
fand bei dem sonnigen, aber 
doch frischen Wetter guten 
Absatz. Vielen Dank an die 
Einsatzkräfte für die Unter-
stützung der BPOLI Ebers-
bach! 
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