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< Riesiger Andrang beim Auftakt der DBB-Demonstration.
Versammlungsteilnehmer soweit das Auge reicht ...

Tarifverhandlungen 2019
Attraktive Arbeitsbedingungen und angemessene Bezahlung – der öffentliche Dienst am Scheideweg

Klare Forderungen der
Spitzenverbände

Die Ausgangslage war ziemlich
deutlich. Die gewerkschaftlichen Forderungen wurden
Ende des Jahres 2018 ziemlich
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Vollständige Ablehnung
durch die TdL

Demgegenüber stand die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), deren Vorsitzender,
der Berliner Finanzsenator Dr.
Matthias Kollatz-Ahnen, die
Forderungen komplett als unverhältnismäßig zurückwies.
<<

Forderungen der Gewerk
schaften wirklich unver
hältnismäßig?

Um die Aussage der TdL be
werten zu können, muss man

schon etwas genauer hinschauen. Grundsätzlich kann
man feststellen, dass die Gehaltsentwicklungen zwischen
dem Bund und den Ländern
seit der Föderalismusreform
im Jahr 2006 stark gegenläufig
verliefen. „Inzwischen beträgt
die Lücke 2,4 Prozent zwischen
dem TVöD (Bundestarif) und
den Länderentgelten“, machte
Erich Rettinghaus noch vor Beginn der Verhandlungen die
Ausgangsposition deutlich.
Wenn es um die Anpassung
der Bezüge der Beschäftigten
geht, muss natürlich auch die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Länder betrachtet werden. So kann festgestellt werden, dass die Länder im ersten
Halbjahr 2017 einen Überschuss von 8,1 Milliarden Euro
erzielt haben, der für das Gesamtjahr 2017 mit 12,1 Milliarden Euro schon sehr üppig ausfiel. Im ersten Halbjahr 2018
betrug der Überschuss der Länderhaushalte bereits satte 13,1
Milliarden Euro. Für das Jahr
2019 erwarten Steuerschätzer
für die Länder Mehreinnahmen
von 4,4 Prozent und für das
Jahr 2020 sogar fast sechs Prozent. Spätestens bei Betrachtung dieser Zahlen wird deutlich, dass die Aussage des
Berliner Finanzsenators eher
dem ritualisierten Verhalten

der Verhandlungspartner zu
Beginn von Verhandlungen
entspringen als der wirklichen
Finanzlage der Länder. Damit
kann festgehalten werden,

<
< Cornelia Doernemann mit dem
Bundesvorsitzenden des DBB
Ulrich Silberbach, am Rande der
Versammlung in Düsseldorf

dass die Forderungen bezüglich der Gehaltsanpassungen
aufseiten der Arbeitnehmer
zwar als ambitioniert, aber keineswegs als absurd zu bezeichnen waren.
<<

Vollkommen festgefahrene
Verhandlungen

Dass die erste Verhandlungsrunde keine großen Durchbrüche auf der einen wie auf der
anderen Seite hervorbringen
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klar und deutlich formuliert.
Für die rund ein Million Tarif
beschäftigten und letztlich
auch für circa 2,3 Millionen Beamte lautete die Kernforderung, die Bezüge um 6,0 Prozent, aber um mindestens 200
Euro anzuheben – bei einer
Laufzeit von zwölf Monaten.
Neben dieser sicher für die
meisten Beschäftigten im Fokus stehenden Forderung ging
es um zahlreiche weitere Verbesserungen für Pflegekräfte,
Erzieherinnen und Erzieher sowie tarifbeschäftigte Lehrkräfte und natürlich auch für die
vielen Auszubildenden im öffentlichen Dienst, welche einen Festbetrag von 100 Euro
mehr monatlich erhalten sollten.

© Doernemann

Die Tarifverhandlungen des
Jahres 2019 sind Geschichte.
Nach zähen Verhandlungen
durch die Gewerkschaften und
Verbände sowie kämpferischer
Geschlossenheit bei den Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes konnte am 2. März
2019 das Ende der Verhandlungen und das Ende der Tarifauseinandersetzungen bekannt
gegeben werden. Wie das Ergebnis zu bewerten ist und ob
die Beschäftigten mit dem Verhandlungsergebnis leben können, wird durch die Redaktion
des POLIZIEISPIEGELS Landesteil NRW nachfolgend betrachtet und bewertet.

© Gerhardt
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samt positiven Finanzentwicklung kompensiert werden,
ohne dass die Verpflichtungen
aufgrund des bestehenden Investitionsstaus und beim Abbau der Schulden aus dem
Blick verloren gehen.
Ulrich Silberbach, der Bundesvorsitzende des DBB, bewertet
das Ergebnis ebenfalls positiv.
Hatte er wegen der vorher zu
beobachtenden Blockadehaltung der Arbeitgeberseite noch
stets kritisiert, dass die Haltung der Länder einem Frontalangriff auf die Grundlagen der
Entgeltordnung gleichkomme,
so sieht er dies durch den Abschluss abgewehrt.
<<

<
< Die Aussicht auf einen guten Tarifabschluss sowie das Traumwetter sorgten für beste Laune bei den
Versammlungsteilnehmern.
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würde, sorgte seitens der
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst sicher nicht für
schlimmste Erwartungen oder
gar für schlaflose Nächte.
Zunehmend düsterer wurde
allerdings die Stimmung, als
auch zum Ende der zweiten
Verhandlungsrunde überhaupt
keine Annäherung der beiden
Verhandlungsgruppen zu erkennen war.
Aber nicht nur mangelnde Ergebnisse, sondern insbesondere die verhärtete Kommunikation auf beiden Seiten sorgte
letztlich dafür, dass unter anderem in Düsseldorf am 26. Februar 2019 beinahe 12 000
Menschen (darunter sehr viele
Beamte in ihrer Freizeit) im
Rahmen eines Warnstreiks auf
die Straße gingen und in zwei
gewaltigen Demonstrationszügen über die Straßen Düsseldorfs vor dem Landtag zusammenkamen.
Aktionen wie diese fanden in
ähnlicher Art und Weise in allen Bundesländern statt. Insgesamt waren die Aktionen
rund um die Warnstreiks so
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erfolgreich, dass die Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite den Druck auf die
TdL erhöhen konnten, indem
kurzerhand proklamiert wurde, dass die Gewerkschaftsseite auch dauerhafte Streikmaßnahmen durchführen würde,
um den Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Gleichzeitig aber öffnete
man seitens der Arbeitnehmer die Tür für Kompromisslösungen, um den Verhandlungen neue Spielräume zu
verschaffen. Diese Strategie
war letztlich erfolgreich und
führte zum Abschluss der
Verhandlungen.
<<

Was bedeutet der
Abschluss konkret?

Im Rahmen der Tarifverein
barungen wurde nun festgeschrieben, dass in den Entgeltgruppen 2–15 im ersten Jahr
eine lineare Erhöhung der Bezüge von 3,01 Prozent und
mindestens 100 Euro pro Monat erfolgt. Für die Stufe 1 dieser Entgeltgruppen wurde vereinbart, die Bezüge um 4,5
Prozent zu erhöhen.

Im Jahr 2020 wird eine weitere
Erhöhung um 3,12 Prozent und
mindestens 90 Euro pro Monat
erfolgen. Auch hier werden die
Bezüge der Eingangsstufen der
Entgeltgruppen deutlich stärker (4,3 Prozent) angepasst.
Im dritten Jahr des Abschlusses
erfolgt nochmals eine Anpassung der Bezüge. Diese beläuft
sich auf 1,29 Prozent und mindestens 50 Euro im Monat. Die
Anpassung der Stufe 1 der Entgeltgruppen fällt erneut mit
1,8 Prozent höher aus.
In der Summe erhöhen sich die
Gehälter somit in den nächsten drei Jahren um mindestens
240 Euro.
Neben der Anpassung der
Gehälter ist es den Gewerkschaften gelungen, für die
Beschäftigten im Pflege- und
Erziehungsbereich Verbesserungen zu erzielen.
Nach Ansicht der TdL ist der geschlossene Vertrag ein guter
Kompromiss, der für die Länder
zwar insgesamt deutliche
Mehrkosten bedeutet. Diese
könnten aber wegen der insge-

Bewertung des Ergebnisses

Wie auch in allen früheren
Verhandlungen endete diese
Verhandlungsrunde mit einem Kompromiss. Das war
auch nicht anders zu erwarten. Festhalten kann man sicherlich, dass die Anpassungen höher ausgefallen sind
als in den vergangenen Jahren, weil die Finanzentwicklung der Länder deutlich besser ist als in früheren Jahren.
Die Sockelbeträge, welche in
den kommenden Jahren für
eine Mindestanpassung der
Gehälter um 240 Euro sorgen, gewährleisten, dass die
unteren Lohngruppen stärker von den Anpassungen
profitieren als die höheren
Lohngruppen. Auf diese Weise bleiben Differenzen in den
jeweiligen Entgeltgruppen
bestehen, ohne dass sich die
Schere der Gehälter weiter
öffnet. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist dies klar zu begrüßen.
Es ist nun an den Landesregierungen, die Ergebnisse auf die
Beamten zu übertragen.
Schließlich lautete die Forderung der Gewerkschaften an
die TdL, für eine deckungsgleiche Übertragung der Ergebnisse auf die Beamten zu sorgen.

Nordrhein-Westfalen

NRW Landesregierung will
die Anpassung vollständig
auf die Beamten übertragen

Erste Landesregierungen haben bereits die Übertragung
auf die Beamten zugesagt – so
auch die NRW Landesregierung. Diese hat bereits vor den
Besoldungsgesprächen mit
den Spitzenverbänden DBB,
DGB und Richterbund erklärt,
dass die Besoldungsanpassung vollständig auf die Beamten übertragen wird. Das
ist in der jüngeren Geschichte
unsers Landes ein Novum. Die
DPolG setzt darauf, dass die
Verhandlungspartner nun
eine zügige Umsetzung der
Anpassung anstreben. Das

geht nur, wenn die Gespräche
nicht auf Themen wie Anpassung des Zulagenwesens (zum
Beispiel Erschwerniszulagen)
oder ähnliche polizeispezifische Aspekte ausgeweitet
werden. Derartig spezielle Fragen gehören in dafür angesetzte Verhandlungsrunden
der Berufsvertretungen mit
der Landesregierung. Diesen
Weg beschreitet die DPolG bereits intensiv im Rahmen der
Gespräche rund um die
Dienstrechtsreform.
<<

Lange Laufzeit des Tarifver
trags bietet auch Chancen

Grundsätzlich ist die Laufzeit
sicher für die Landesregie-

rung in NRW positiv zu bewerten, denn der Abschluss
bedeutet eine konkrete Kalkulationsgröße für Personalaufwendungen im NRW-Landeshaushalt bis zum Ende der
Legislaturperiode.
Durch den Tarifabschluss wird
aus Sicht der DPolG durchaus
deutlich, dass der Einstig in den
öffentlichen Dienst für junge
Menschen auch zukünftig interessant sein kann. Das ist gerade im Hinblick auf die erforderliche Personaloffensive wegen
der demografischen Lücke ein
wichtiges Signal. Dass die Beamten nicht außen vor bleiben,
ist von herausragender Bedeutung.

Aus der Sicht der DPolG
bedeutet der Abschluss aber
auch für die polizeispezifischen Themen ein klares Signal. Die Landesregierung
kann sich nämlich keineswegs argumentativ hinter
etwaigen Kostenentwicklungen verstecken, wenn es um
dringend erforderliche Strukturverbesserungen im Bereich der Zulagenverordnungen und um weiterhin
erforderliche Verbesserungen bei der Ausstattung (Digitalisierung, DEIG, …) geht.
Dies wird die DPolG weiterhin intensiv im Rahmen der
erforderlichen Dienstrechtsreform mit der Landesregierung besprechen.

Moderne Kriminalpolizei – Moderne Kriminalistik –
mittelalterliche Zuständigkeits- und Arbeitszeitmodelle (Teil 2/2)
<<

Anmerkung der Redaktion
des POLIZEISPIEGELS

Der Leitende Kriminaldirektor
und Leiter der Direktion K des
PP Bochum, Andreas Dickel,
beleuchtet in seinem Gastbeitrag für den POLIZEISPIEGEL
viele Facetten erkannter Herausforderungen für die Polizeiarbeit. Anhand des Beispiels
„Todesermittlungen“ untersucht der Experte, welche Rahmenbedingungen für die Bewältigung der Polizeiarbeit
bestehen und wie sich diese
sowohl auf die Leistungsfähigkeit der Organisation, aber
auch persönlich auf die Kolleginnen und Kollegen auswirken. Im nun folgenden zweiten
Teil seiner Veröffentlichung
werden zahlreiche weitere
Felder betrachtet und darüber

hinaus Lösungsmöglichkeiten
dargestellt, welche dazu beitragen können, sowohl die
Leistungsfähigkeit der Organisation zu verbessern, aber
auch die Belastungsfaktoren
für die Beschäftigten zu reduzieren und damit letztendlich
die Attraktivität des Polizeidienstes insgesamt zu steigern.
<<

Natürlicher oder
unnatürlicher Tod

In den meisten deutschen Bundesländern ist das Leichenwesen vergleichsweise gleich geregelt und beinhaltet, dass bei
einem Todesfall die Polizei immer dann hinzugezogen werden muss, wenn der den Tod
bescheinigende Arzt keine verbindliche Aussage über die Todesursache treffen kann, also

keinen natürlichen Tod bescheinigt. Das ist schon deshalb sehr oft der Fall, weil die
hinzugezogenen Notärzte die
Krankengeschichte der Person
nicht kennen und deshalb im
Zweifel die Todesursache offenlassen müssen.
Die Polizei kommt dann hinzu,
weil ein Fremdverschulden am
Tod ausgeschlossen werden
muss. Dazu führt die Polizei
eine umfassende Leichenschau
durch, schaut sich den Sterbeort genau an und befragt die
anwesenden Personen/Angehörigen. Fast immer wird die
Leiche sichergestellt, am
nächsten Werktag erfolgt die
Freigabe durch die Staatsanwaltschaft. Diese Verfahren
nehmen von Jahr zu Jahr zu
(siehe Tabelle auf Seite 4)

© Andreas Dickel

Gastbeitrag von Andreas Dickel- PP Bochum, Leiter Direktion K

<
< Gastautor LKD Andreas Dickel,
PP Bochum, Leiter der Dir. K

Neben dieser zunehmenden
Tendenz, die durch die Gene
ration Baby-Boomer noch
verstärkt werden wird, ist kriminalistisch und personalstrategisch von Belang, wie oft war
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diese kriminalpolizeiliche Beteiligung notwendig, wie oft
ergab sich aus dem Todesermittlungsverfahren ein Verfahren wegen eines Tötungsdeliktes? Die Tabelle stellt daher
Todesermittlungsverfahren
und Mordkommissionseinsätze
in den sieben Behörden vergleichend dar.
<<
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Im ganzen Land NRW sieht
es wie folgt aus:

>>2030 werden nach Hochrechnungen des Landesamtes für
Datenverarbeitung und Statistik in NRW circa 212 000
Menschen versterben.
>>Das dürfte zu circa 30 000
Todesermittlungsverfahren
führen und
>>das wird 255 Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte
ganzjährig in diesen Verfahren binden,
>>obwohl nur rund zwei bis
vier Prozent der Todesermitt-

Behörde/Jahr

2013

2014

2015

2016

2017

Veränderung in %

Aachen

786

885

928

937

946

+ 20,36

Bielefeld

392

432

480

483

513

+ 30,87

Bonn

692

759

822

845

939

+ 35,69

1 096

1 195

1 245

1 347

1 326

+ 20,99

550

498

522

549

541

– 1,64

Wuppertal

1 086

1 066

1 103

1 066

1 200

10,5

Bochum

1 280

1 310

1 362

1 392

1 438

12,34

Summen

5 882

6 145

6 462

6 619

6 903

17,36

Recklinghausen
Münster

Das lässt sich zusammen
fassen und führt zu folgen
den Schlussfolgerungen:

48 207 Sterbefälle im Jahr 2016
in den 7 Polizeipräsidien der
Vergleichsgruppe 3
>>führten zu 6 619 Todesermittlungsverfahren gemäß
§ 159 StPO
>>haben 53 000 Arbeitsstunden
gebunden, wenn nur acht
Stunden Arbeitszeit pro Fall
gerechnet werden,
>>nahmen von 2013 bis 2017
um 17 Prozent zu, von 5 882
auf 6 903.
<<

Todesermittlungsverfahren in sieben Kreispolizeibehörden in NRW von 2013 bis 2017

lungsverfahren kriminalistisch relevant sind.
<<

Fazit, Empfehlungen,
Lösungsmöglichkeiten

Ausgangsthesen:
>>Verfassungsrechtlich ist die
Verfügbarkeit polizeilicher
Dienstleistungen an allen
Tagen und zu jeder Zeit alternativlos.
>>Die Bürgererwartung an die
Gewährleistung Innerer
Sicherheit entspricht dem
>>Innere Sicherheit ist zumindest auf Landesebene maßgeblich wahlentscheidend.
>>Heute gilt das Gebot der polizeilichen Verfügbarkeit auch
für kriminalistische Tätigkeiten.
>>Die Polizei verfügt über viele
Spezialisierungseinheiten im
Bereich der Einsatzkräfte
(SEK, MEK, Beweissicherungseinheiten), der Verkehrsunfallaufnahme und Verkehrssicherheitsarbeit sowie der
kriminalistischen Arbeit (An-

schlagstaten, Katastrophenfälle, Spurensuche/-sicherung, Tötungsdelikte,
herausragende Raubstraf
taten, Opferbetreuung).
>>Dem verfassungsrechtlichen
Verfügbarkeitsgebot kann
die Polizei heute nur durch
ausgeklügelte Bereitschaftssysteme Rechnung tragen,
welche die Verfügbarkeit des
Personals an anderer Stelle
beeinträchtigen.
<<

Erläuterung

Je nach Dringlichkeit eines
Einsatzes wird dieses Personal
entweder tatsächlich am
Dienstort vorgehalten (SEK,
MEK) oder versieht Rufbereitschaften, was meist bedeutet,
dass die Kräfte in X + 60 Minuten grundsätzlich einsatzfähig
sein müssen.
Dadurch entstehen viele Überstunden, die schon jetzt für
viele Polizistinnen und Polizisten kaum in Freitzeitausgleich
abbaubar sind, da aktuell zu

wenig Personal zur Verfügung
steht.
Polizeiliche Spezialisten sind
nur begrenzt verfügbar, daher
sind deren Rufbereitschaften
außerhalb der Bürodienstzeiten alternativlos.
Rufbereitschaften erzeugen
Abwesenheiten in der regulären Dienstzeit, wenn an der
ausschließlichen Vergütung in
Form von Überstunden festgehalten wird.
<<

Konsequenzen –
Lösungsmöglichkeiten

a.	Veränderung des Leichen
wesens
1. E
 ntlastung durch „Coronerähnliche“ Verantwortungsbereiche, in denen qualifiziertes Personal einen
Leichnam nach Bescheinigung der ungeklärten Todesursache auf Indizien für
Fremdverschulden untersucht. Dieses Personal könn-

Behörde/Jahr
X

2013
TE

2013
MK

2014
TE

2014
MK

2015
TE

2015
MK

2016
TE

2016
MK

2017
TE

2017
MK

Aachen

786

37

885

30

928

44

937

33

946

42

4,15 %

Bielefeld

392

40

432

36

480

37

483

37

513

51

8,73 %

Bonn

692

13

759

22

822

26

845

31

939

24

2,36 %

1 096

17

1 195

17

1 245

24

1 347

15

1 326

23

1,54 %

Recklinghausen
Münster

Prozent
MK von TE

550

14

498

21

522

16

549

25

541

31

4,0 %

Wuppertal

1 086

21

1 066

20

1 103

22

1 066

30

1 200

28

2,19 %

Bochum

1 280

26

1 310

16

1 362

24

1 392

28

1 438

26

1,76 %

Summen

5 882

168

6 145

162

6 462

193

6 619

199

6 963

225

2,49 %
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2.	Entlastung durch Verlagerung der staatlichen Aufgaben, welche von privatwirtschaftlichen Unternehmen
übernommen würden (vergleichbar mit der Feuerstättenverordnung, bei der Bezirksschornsteinfeger
Prüfungen vornehmen).
3.	Die polizeiliche Bearbeitung
von Leichensachen erfolgt
nur in den Fällen, in denen
die zuvor genannten „Coroner“ Hinweis auf Fremdverschulden an den Leichen
festgestellt haben.
b.	Veränderung der Vergü
tungssystematik von
Überstunden
1.	Rufbereitschaftsstunden sollen finanziell vergütet werden können – bisher nicht
der Fall. Das ist schon aus Aspekten der Gesundheit am
Arbeitsplatz zu fordern, weil
Rufbereitschaft keine große
physische Belastung darstellt, die derzeitigen Vergütungsmöglichkeiten aber
dazu zwingen, diese Überstunden mit Freizeitausgleich abzugelten.
2.	Der Freizeitausgleich soll die
priorisierte Vergütung aller
tatsächlichen Überstunden
sein, damit die in dieser Zeit
für das Personal entstandenen Belastungen angemes-

sen kompensiert werden
können.
3.	Die finanzielle Vergütung
von Überstunden soll so verändert werden, dass die betroffenen Personen diese
ohne finanzielle Nachteile in
Anspruch nehmen können.
Dies beinhaltet steuerliche
Aspekte, die Progressionen
bei Kindergartenbeiträgen
und vieles mehr. Derzeit
wird die Vergütung von
Mehrarbeit von der Mitarbeiterschaft als völlig unzureichend empfunden.

eventbezogen. Die Bereitschaftspolizei wird insbesondere bei Fußballspielen und
großen Events wie Karneval,
Weihnachtsmärkten, internationalen Sportveranstaltungen, politischen Veranstaltungen, Kirchentagen,
Langzeitdemos) benötigt
und bei Wahlen.

c.	Ausweitung von Möglich
keiten der Telearbeit

	Der reguläre Wachdienst hat
Belastungsspitzen generell in
den Spätdiensten. Da kommt
es vermehrt zu Verkehrsunfällen und Straftaten. Zudem
sind die Wochenenden bis
zum Sonntagabend stärker
belastet als die übrigen Wochentage.

	Viele polizeiliche Aufgaben
haben einen Aktionsteil, der
am Tatort oder in der Polizeibehörde stattfindet und einen Dokumentationsteil, die
in der Regel schriftliche Dokumentation der Aktion.
Eine deutliche Erhöhung der
technischen und tatsächlichen Realisierung von Telearbeit kann hier Entspannung
verschaffen und die tatsächliche Verfügbarkeit von Arbeitszeit erhöhen. Mit Telearbeit erhöhen
Teilzeitkräfte in der Regel
ihre Arbeitszeit von 50 Prozent auf 70 Prozent oder 80
Prozent bis zu 100 Prozent.

	Weder dezentrale Schichtdienstmodelle noch Gleitzeitmodelle bieten die Flexibilität, zum Beispiel im
Sommer ein Stundenminus
von 200 Stunden aufzubauen, welches dann im Herbst
mit Bundesliga-Spieltagen
oder Großeinsätzen wieder
aufgefüllt wird. Solche
„Langfreizeiten“ werden
aber nur möglich sein, wenn
über Rufbereitschaften Mindestverfügbarkeiten ermöglicht werden und es ein Modell gibt, welches
urlaubsähnliche Freizeiten
ermöglicht, ohne Jahresurlaub verbuchen zu müssen.

d.	Flexibilisierung der Arbeits
zeit – Jahreskonten, Lebens
arbeitszeitkonten

	Der Finanzbedarf und damit
auch der Arbeitszeiteinsatz
sind in der Regel am höchsten in der Zeit, in der Menschen eine Familie gründen
und Wohneigentum finanzieren.

	Viele polizeiliche Tätigkeiten
sind Saisongeschäft,
wochentagsorientiert oder

	Häufig sind diese finanziellen Belastungen in der Phase
zwischen dem 50. und 58.
Lebensjahr überwunden,
dass dann auch eine Arbeitszeitreduktion mit Gehaltsreduzierung möglich wäre. Für
solche Ansätze würden Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten deutlich mehr Flexibilität bieten.
	Wenn sich die unter b. genannte Vergütungssystematik ändert, also Bereitschaftszeiten finanziell
vergütet würden und damit
keine Progressionsnachteile
entstehen, könnte eine
Kombination aus „Rufbe
reitschafts-Erreichbarkeit“
und Jahreskonto die Polizei
deutlich flexibler und als Arbeitgeber attraktiver machen.
Herr Dickel unterstreicht in seinem Beitrag viele Forderungen
der DPolG, insbesondere in Bezug auf flexiblere Arbeitszeitmodelle inklusive einer Erweiterung des Einsatzes von
Telearbeit. Auch die Privatisierung von Dienstleistungen,
welche nicht notwendigerweise durch die Polizei vorgenommen werden müssen, und
natürlich die dringend notwendige Reform der Vergütung der
in Bereitschaftsdiensten geleisteten Stunden sowie des
Zulagenwesens bei der Polizei
insgesamt. Somit bildet sein
Bericht eine sehr gute Basis,
um die bestehenden DPolGPositionen an belegbaren Zahlen zu messen und umzusetzen.

ViVA – holpriger Start rückt Inklusion in weite Ferne
Menschen mit Beeinträchtigung werden bei der Einführung von ViVA vollständig vergessen.
Landauf, landab werden die
Beschäftigten der Polizeibehörden derzeit in zahlreichen
Schulungsmaßnahmen in das
neue Vorgangsbearbeitungs-

programm ViVA eingewiesen.
Das ist für die Behörden und
natürlich auch für die vielen
Tutorinnen und Tutoren ein
gewaltiger Kraftakt.

<<

Ablösung von IGVP war
überfällig

Dass es einer dringenden Ablösung von IGVP bedarf, steht au-

ßer Frage. Die Kompatibilität
mit neuen Anwendungen war
beim „Integrierten Vorgangsbearbeitungsprogramm“ IGVP
nicht gegeben. Auch war die
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te entweder medizinisch
qualifiziert sein oder eine
Qualifizierungsmaßnahme
für Bestatter absolviert haben.

Vernetzung von IGVP mit den
Vorgangsbearbeitungsprogrammen der anderen Bundesländer nicht möglich. Dies ist
aber für den besseren Datenaustausch der Länder zwingend
erforderlich. Daneben mangelte
es dem alten Programm in vielen Bereichen an der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen
Barrierefreiheit für Menschen
mit Behinderung.
Insofern ist es absolut verständlich, dass vor einigen Jahren die
Entscheidung getroffen wurde,
IGVP abzulösen.
<<
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Neue Programme müssen
besser sein und gesetzliche
Vorgaben beachten

Die Erwartung war natürlich,
dass mit der Nachfolge von
IGVP ein System implementiert wird, welches alles besser
macht und natürlich dazu auch
alle gesetzlich vorgeschriebenen Aspekte berücksichtigt.
Beides scheint nach derzeitigem Stand nicht geglückt. Die
Kolleginnen und Kollegen, welche die Schulungen durchlaufen haben, beklagen oftmals,
dass die Bedienung ausgesprochen kompliziert und verschachtelt ist. Daneben wird
berichtet, dass die Stabilität der
Anwendung zu wünschen übrig
lässt. Hier kann man natürlich
sagen, dass dies auch bei der
Einführung von IGVP von vielen
Kolleginnen und Kollegen geäußert wurde und dass nach
einer gewissen Eingewöhnungsphase wahrscheinlich die
eine oder andere kritische Stimme verstummen wird. Dennoch
darf nicht verkannt werden,
dass insbesondere ältere Kolleginnen und Kollegen durch eine
komplizierte Software nicht
mitgenommen werden. Das
könnte und müsste man de
finitiv besser machen.
Schlimm wird die ganze Angelegenheit aber dann, wenn bestehende gesetzliche Vorgaben
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bei der Einführung einer neuen
Software unbeachtet bleiben.
<<

© Fiegel
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BGG NRW gibt klare
Vorgaben zur Einführung
von Software

Im Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gleich
stellung von Menschen mit
Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG
NRW) ist in § 10 „Barrierefreie
Informationstechnik“ klar geregelt, dass „die Träger öffentlicher Belange die von ihnen
zur Verfügung gestellten
Programmoberflächen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie Online-Auftritte und -Angebote
schrittweise technisch so gestalten, dass sie von Menschen mit
Behinderungen genutzt werden
können“ (Quelle: BGG NRW § 10
Absatz 1). Daher beschäftigt
sich auch die Hauptschwerbehindertenvertreterin (HSV), Erika Ullmann-Biller intensiv mit
der Einführung von ViVA.
Nach ihrer Einschätzung ist das
Programm absolut nicht gebrauchstauglich und schon gar
nicht barrierefrei. Dies ist aber,
wie oben in §n 10 BGG NRW
dargestellt, zwingend erforderlich, wenn die öffentliche Verwaltung ein Programm einführt.
Nach Auffassung der HSV sorgen die Defizite von ViVA bei
vielen Nutzern, egal ob beeinträchtigt im Sinne einer anerkannten Schwerbehinderung
oder nicht beeinträchtigt, für
erhebliche gesundheitliche Belastungen. Insbesondere die
psychische Belastung ist für
viele Kolleginnen und Kollegen
enorm, wenn sie erkennen,
dass sie den Anforderungen,
die das Programm an sie stellt,
nicht gewachsen sind. Besonders gravierend wirkt sich dies
bei Menschen mit Behinderung aus. Bei diesen besteht
bereits durch ihre Behinderung
eine Benachteiligung gegen-

<
< Erich Rettinghaus bezieht klar
Stellung und fordert, die Anwendung ViVA so schnell wie möglich barrierefrei zu gestalten.
Jede Verzögerung geht zulasten
der Kolleg(inn)en – das wird die
DPolG nicht hinnehmen.

über Menschen ohne Behinderung. Daher ist der Dienstherr
ja auch per Gesetz verpflichtet,
bestehende Nachteile unter
anderem durch technische Hilfen auszugleichen und leidensgerechte Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.
Kolleginnen und Kollegen, die
mit der Problematik der
Schwerbehinderung nicht so
stark vertraut sind, stellen sich
an dieser Stelle gegebenenfalls
die Frage, was konkret eine Barrierefreiheit im Bereich der EDV
bedeutet. Hier muss man sich
vor Augen führen, dass auch bei
der Polizei NRW Menschen arbeiten, die zum Beispiel auf Einhandbedienung der Software
angewiesen sind. Andere benötigen Unterstützung, weil sie
stark sehbehindert und sogar
blind sind. Manchen Kollegen
ist der Sprachgebrauch zu kompliziert, so dass sie auf einfache
Sprache angewiesen sind. All
dies kann ViVA nicht. Der Katalog ließe sich fortsetzen. An dieser Stelle soll lediglich deutlich
gemacht werden, dass dies alles
Aspekte sind, die bei der Einführung einer Software problemlos
durch Spezialisten hätten
berücksichtigt werden können.
Man hätte sie nur entsprechend
einprogrammieren müssen. Das
ist nicht geschehen und daher

ist es nun erforderlich, alle notwendigen Anforderungen nachträglich in das Programm einzuprogrammieren. Dieser
Vorgang wird leider bei der
nachträglichen Umgestaltung
Unsummen kosten.
Besonders ärgerlich ist für die
Schwerbehindertenvertretung,
dass die Schwierigkeiten von
ViVA hinsichtlich der fehlenden
Barrierefreiheit und der mangelnden Gebrauchsfertigkeit
bereits beim Ankauf des Systems bekannt waren. Ebenso
war bekannt, dass Maßnahmen
zur Barrierefreiheit im Vorfeld
programmiert werden müssen,
wenn die Kosten hierzu nicht
ausufern sollen. Die Projektverantwortlichen hat das aber
nicht sonderlich beeindruckt.
Sie haben ViVA trotzdem beschafft und eingeführt, ohne
die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.
<<

Gutachten des LWL
belegt: ViVA erfüllt die
gesetzlichen Ansprüche
nicht

Die Hauptschwerbehindertenvertretung beauftragte ein
Kurzgutachten beim Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL), welches den Grad
der Barrierefreiheit von ViVA
ermitteln sollte.
Das Ergebnis ist erschütternd.
Die Barrierefreiheit wird in
dem Gutachten auf einer Skala
von 1 bis 10 dargestellt. Die 10
stellt hier die Barrierefreiheit
dar. ViVA kommt nach Einschätzung der Experten nur
auf einen Wert von 2.
Der LWL kommt in seiner Bewertung zu der Auffassung,
dass die Polizei mit dem
System die Exklusion der Menschen mit Behinderung eingeleitet hat. Die Hauptschwer
behindertenvertretung sieht
sich daher in ihrer Haltung bestätigt und kommt zu dem
Schluss, dass nun offiziell fest-

Nordrhein-Westfalen

gestellt werden kann, dass bei
der Polizei Beschäftigte mit Behinderung benachteiligt und
diskriminiert werden.
Aus der Sicht der DPolG NRW
ist es absolut unverständlich,
dass die Polizei ein System eingeführt hat, dass bestehende
gesetzliche Anforderungen
nicht beachtet. Der Landesvorsitzende der DPolG NRW stell-

te hierzu fest: „Die Anforderungen an die Einführung eines
neuen Programms stehen
durch das BGG lange fest.
Wenn es im Gesetz heißt, dass
die Programmoberflächen
schrittweise so gestaltet werden müssen, dass sie barrierefrei sind, so bezieht sich diese
Aussage auf den Stand der
Technik, als das Gesetz eingeführt wurde. Programme, die

heute eingeführt werden, müssen von Beginn an so gestaltet
sein, dass Menschen mit Beeinträchtigung und auch ältere
Kollegen ohne Schwierigkeiten
damit arbeiten können. Daher
wird die DPolG NRW strikt darauf achten, dass erforderliche
Maßnahmen zur Herstellung
der Barrierefreiheit auch
durchgeführt werden. Es ist zu
begrüßen, dass im Innenminis-

terium hierzu weitestgehend
Einvernehmen besteht. Die
Versäumnisse der Vergangenheit dürfen nicht zulasten der
Kolleginnen und Kollegen gehen, die ohnehin schon mit zunehmenden Anforderungen
belastet sind. Technik muss die
Kollegen bei der Arbeit unterstützen und darf sie nicht behindern und letztlich krank
machen.“

Jahreshauptversammlung KV Steinfurt
schäftsführer und Klaus Peter
Rensmann Kassierer des Kreisverbandes. Beide gehen in Pension und dadurch schieden sie
aus dem geschäftsführenden
Vorstand aus. Sie prägten
durch ihre Fachkenntnis, Verlässlichkeit und Geradlinigkeit
das Gesicht der DPolG im Kreis
Steinfurt. Auch der Landesvorsitzende der DPolG in NRW,
Erich Rettinghaus, bedankte
sich und überreichte Präsente
des Landesvorstandes.
Als neuer Geschäftsführer
wurde Ingo Pähler und als neuer Kassierer Markus Lüttmann
durch die Versammlung einstimmig gewählt. Zusammen
mit dem Rechtsschutzbeauftragten Thomas Rühling und

<
< Martinus Benning und Klaus
Peter Rensmann wurden durch
den Landesvorsitzenden Erich
Rettinghaus (2. von links) und
den Kreisverbandsvorsitzenden
Torsten Roreger (rechts) verabschiedet.

<
< Erich Rettinghaus (2. von rechts) beglückwünscht den neu gewählten
geschäftsführenden Vorstand des DPolG-Kreisverbandes Steinfurt.

dem im Amt bestätigten Kreisvorsitzenden Torsten Roreger
stellen sie nun den geschäftsführenden Vorstand des Kreisverbandes Steinfurt. Als Beisitzer des Vorstandes übernimmt
Ulrich Stratmann den Bereich
der Seniorenbetreuung.
Der Landesvorsitzende Erich
Rettinghaus gab daran anschließend einen Überblick
über aktuelle Entwicklungen in
der Landes- und Gewerkschaftspolitik wieder. Insbesondere ging er auf Forderungen der DPolG hinsichtlich
Ausstattung und Personal ein.
Im Rahmen einer intensiv geführten Diskussion beantwortete Erich Rettinghaus zahlreiche Fragen, sodass alle

Teilnehmer mit vielen neuen
Informationen versorgt wurden.
Im Rahmen eines Seminars lud
der KV Steinfurt den Leiter der
Direktion Gefahrenabwehr
und Einsatz der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Polizeidirektor
André Weiß, ein. Dieser stellte
sein Sicherheitsprogramm vor.
Danach stand er den anwesenden Mitgliedern für eine Diskussion über dieses Sicherheitsprogramm und über
weitere Themen zur Verfügung.
Alle waren sich einig, dass es
eine ausgesprochen interessante und informative Veranstaltung war.
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Der Kreisverband der DPolG
Steinfurt führte im Februar seine Jahreshauptversammlung
durch. Nachdem der Kreisvorsitzende Torsten Roreger die
anwesenden Mitglieder des
Kreisverbandes, insbesondere
das Ehrenmitglied und ehemaligen Vorsitzenden Klaus
Knaup und den Landesvorsitzenden Erich Rettinghaus, begrüßt hatte, ließ er die Ereignisse aus dem vergangenen
Jahr aus gewerkschaftlicher
Sicht Revue passieren. Er gab
auch einen Ausblick auf das
Jahr 2019. Eine besondere Herausforderungen wird die Einführung des neuen Vorgangsbearbeitungssystems ViVA
darstellen. Ein fachkundiges
Mitglied des KV Steinfurt gab
dazu die neuesten Informationen an die Mitglieder weiter.
Nach der Entlastung des Kassierers und des Gesamtvorstandes wurden zwei verdiente
Mitglieder zu verabschiedet.
Dies waren die beiden langjährigen Mitglieder des Vorstandes, Martinus Benning und
Klaus Peter Rensmann. Sie
wurden durch den Kreisvorsitzenden mit einem Präsent sowie guten Wünschen und einem herzlichen Dank für die
geleistete Arbeit verabschiedet. Martinus Benning war Ge-

© DPolG KV Steinfurt (2)

Dem Ende einer Ära folgte ein Neuanfang – Geschäftsführer und Kassierer mussten aufgrund
bevorstehender Pensionierung nachbesetzt werden.

Nordrhein-Westfalen

Betreuungsfahrzeug
der DPolG NRW
Neues Großraumfahrzeug steigert den
professionellen Auftritt der DPolG NRW.
greifen, einem professionellen
Auftritt der DPolG NRW nicht
zuträglich ist.

Neben den politischen Aktivitäten wie zum Beispiel die Expertenanhörungen im Landtag
sowie Treffen mit den Fraktionen und andere Aufgaben des
Landesverbandes werden insbesondere dezentrale Aktivitä-

Im Geschäftsführenden Landesvorstand wurde daher geprüft, welche Chancen und
Möglichkeiten mit einem gekauften Fahrzeug verbunden
sein könnten. In der Folge wurde dann der Fahrzeugkauf be© DPolG NRW (3)

Die Anforderungen an die Gewerkschaftsarbeit werden immer umfangreicher.
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<
< Modernes Design, professioneller Auftritt – das DPolG-Großraum
fahrzeug überzeugt auch optisch.

ten in den Kreisverbänden,
aber auch bei der Betreuung
im Rahmen von Großveranstaltungen immer wichtiger. In der
Vergangenheit musste die
DPolG immer auf Fahrzeuge
von Autovermietungen zurückgreifen, um derartige Einsätze
vornehmen zu können. Dies ist
natürlich generell ein gangbarer Weg – die Erkennbarkeit
der DPolG als durchführende
Organisation ist in diesen Fällen jedoch kaum möglich.
Daher wurde insbesondere im
Rahmen der Betreuungsaktion
rund um den Einsatz im Hambacher Forst deutlich, dass die
bisher geübte Praxis, auf gemietete Fahrzeuge zurückzu-
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<
< Das Großraumfahrzeug bietet Platz für sechs Personen. Dazu bietet es
viel Stauraum für mitgeführtes Equipment.
<<

Noch bessere Erkenn
barkeit der DPolG vor Ort

„Ein professioneller Auftritt
unterstreicht die hohe Qualität
unserer gewerkschaftlichen Arbeit. Das gilt nicht nur für den
Landesverband, sondern insbesondere auch für unsere Kreisverbände, die mit unzähligen
Veranstaltungen vor Ort wesentlichen Anteil am Erfolg der
DPolG in NRW haben. Nun haben wir einen weiteren Schritt
unternommen, um den eigenen Anspruch auch optisch zu
unterstreichen“, stellte der
sichtlich zufriedene Landes
vorsitzende Erich Rettinghaus
seine persönliche Überzeugung für das Projekt heraus.
Zukünftig kann sich die
DPolG nicht nur mit anspre-

chenden Werbeständen,
sondern nun auch mit einem
schicken Van ansprechend
und professionell präsen
tieren.
Der Sechssitzer kann im Innenraum individuell mit wenigen Handgriffen umgestaltet
werden, hat eine gehobene
Ausstattung und lässt keine
Annehmlichkeiten missen –
Navigationssystem und die
wichtige Standheizung gehören so unter anderem zur
Komplettausstattung.
„Steigende Mitgliederzahlen
heißen auch mehr Möglich
keiten und Service für unsere
Mitglieder, aber auch mehr
Möglichkeiten zur weiteren
Mitgliedergewinnung“, ergänzte der Landesvorsitzende.

schlossen. Entschieden hat sich
der Vorstand für den Citroën
Spacetourer, da dieser das
wirtschaftlich beste Angebot
bei maximaler Flexibilität des
Fahrzeugs darstellte.
Der neue Citroën Spacetourer,
bei der DPol-Service GmbH in
Bayern zu einem unschlagbar
günstigen Kaufpreis mit Unterstützung der Partner der
DPolG NRW erworben, kann
nun für Veranstaltungen wie
Werbestände bei dezentralen
Veranstaltungen und zur Einsatzbetreuungen genutzt werden. Die Vorgaben zur Nutzung des Fahrzeugs werden
gerne durch die Landesgeschäftsstelle mitgeteilt.

<
< Komfortabler und ausgesprochen vielseitig gestaltbarer Innenraum.
Dem Citroen mangelt es an nichts.

