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Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

Regierungserklärung

Beamtenbund kritisiert pauschalen 
Personalabbau
Beteiligung an Steuerungsgruppe gefordert

Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) hat in ihrer Regie-
rungserklärung am 1. Juni 
2016 nicht konkretisiert, wo 
genau die „Ampel-Koalition“ 
2 000 Stellen im öffentlichen 
Landesdienst streichen will. 
Auch bis Ende Juni erfolgte 
 keine Auskunft der Landesre-
gierung oder der Koalitionäre, 
wie mehr Aufgaben mit weni-
ger Personal im öffentlichen 
Dienst erledigt werden sollen.

Das schürt leider stark die Un-
sicherheiten beim mutmaßlich 
betroffenen Personal.

Die politische Absicht zum 
massiven Stellenabbau – 
600 Stellen allein in den Minis-
terien und Mittelbehörden – 
ist für den dbb rheinland-pfalz 
absolut enttäuschend.

Die in der Regierungserklärung 
immerhin bekräftigten Neu-
einstellungszahlen in den Be-
reichen Bildung und Polizei 
helfen da nicht. Sie wirken wie 
ein Fluss, entpuppen sich aber 
bei näherem Hinsehen als 
Rinnsal. Im Verhältnis zur An-
zahl der Schulen im Land – 
rund 1 600 – sind 1 000 Vertre-
tungslehrkräfte zu wenig. Und 
50 Polizeianwärter mehr jähr-
lich sind alles andere als über-
zeugend.

Der dbb rheinland-pfalz wen-
det sich gegen das willkürliche 

Festlegen von aus der Luft 
 gegriffenen Personalabbau-
zielen am rot-gelb-grünen 
 Kabinettstisch. 

dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz: 
„Immer mehr zentrale Aufga-
ben mit immer weniger Perso-
nal gerade im Mittelbau des 
öffentlichen Dienstes zu stem-
men, das kann nicht klappen.“

Dass der neue Ministerrat hin-
sichtlich einer Überprüfung 
des Verwaltungsaufbaus eine 
Steuerungsgruppe einrichten 
will, in der Möglichkeiten für 
Personaleinsparungen geprüft 
werden sollen, wertet der dbb 
rheinland-pfalz als überfälli-
gen Schritt zur Beteiligung der 
Gewerkschaften und Personal-
vertretungen.

dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz: „Gründliche Aufgaben-
kritik und Personalbedarfs-
analyse sind erforderlich an-
statt programmatischer 
Schnellschüsse. Beteiligung 
der Gewerkschaften besteht 
nicht in der Präsentation voll-
endeter Tatsachen durch die 
Regierung. Deshalb fordern wir 
die Einbindung in den Steue-
rungsprozess.“

Ärgerlich findet der dbb rhein-
land-pfalz auch, dass die rot-
gelb-grüne Landesregierung 
die zukünftige 1:1-Übernahme 
der Tarifergebnisse für den 

 öffentlichen Dienst der Bun-
desländer (TV-L) auf die Be-
soldung und Versorgung im 
rheinland-pfälzischen Landes- 
beziehungsweise Kommunal-
dienst wieder nur bedingt ein-
plant.

Es wird die Übernahme näm-
lich nur „angestrebt“, und 
zwar „im Rahmen der finanzi-
ellen Möglichkeiten“.

Dabei müsste angesichts der 
jüngsten Alimentationsrecht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts klar sein, dass 
durch zeit- und inhaltsgleiche 
Übernahme der Tarifergebnis-
se der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder auf die Beamten-
besoldung und -versorgung 
der Hauptschritt zur Erfüllung 
der verfassungsrechtlichen Kri-
terien auf dem Weg zur 
amtsangemessenen Alimen-
tation zu leisten wäre. Hier 
wäre wirklich eine Umsetzung 
des Landesslogans förderlich: 
„Wir machen’s einfach!“

Der dbb rheinland-pfalz stellt 
klar: Es ist doch konsequent 
und nicht schlimm, wenn die 
Ausgabenquote für die dienst-
leistungsorientierte, leistungs-
starke öffentliche Landesver-
waltung bei rund 40 Prozent 
des Landeshaushalts liegt.

Der öffentliche Dienst kann 
keine Wertschöpfung betrei-

ben wie das produzierende Ge-
werbe. Sein Tätigkeitsfeld ist 
die immer schwerer werdende 
öffentliche Dienstleistung zur 
Daseinsvorsorge, zur Ermögli-
chung und Sicherung des Ge-
meinwesens. Natürlich kostet 
das und das muss es auch als 
wichtigste staatliche Aufgabe. 
So zu tun, als bestehe hier ma-
ximales Sparpotenzial, bringt 
uns nicht weiter.

 < Hintergrund: 
 Erklärungswortlaut

In der neunzigminütigen 
 Regierungserklärung sagte  
die zuvor vom Landtag mit  
den Koalitionsstimmen im 
Amt bestätigte Minister-
präsidentin im Namen der 
„Ampel-Koalition“:

„Die Einhaltung der verfas-
sungsrechtlichen Schulden-
bremse ist uns Verpflichtung 
und Selbstverständnis zu-
gleich. Bis zum Jahr 2020 wer-
den wir den strukturellen 
Haushaltsausgleich erreichen. 
Dabei liegt noch ein beachtli-
cher Weg vor uns. 420 Millio-
nen Euro müssen wir laut Fi-
nanzplanung noch erbringen 
und Mehrausgaben gegenspa-
ren. Wir werden bei Sachaus-
gaben, Zuschüssen und Zu-
wendungen kürzen müssen. 
Wir werden durch konsequen-
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te und qualifizierte Steuerung 
den Ausgabenanstieg in gro-
ßen Ausgabenblöcken begren-
zen. Bei der Einhaltung der 
Schuldenbremse ist die gesam-
te Landesregierung gefordert 
und es wird nicht leicht wer-
den. Wir haben die Kraft, in 
Schwerpunkte zu investieren: 
in Bildung, Infrastruktur und 
Digitales. Und gleichzeitig ha-
ben wir die Kraft, den Haus-
halt zu konsolidieren.

Ein Wort an unsere Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen in 
der Landesverwaltung: Ich 

danke Ihnen für Ihr motivier-
tes und engagiertes Arbeiten. 
Das Land Rheinland-Pfalz 
wird seine Vorbildfunktion 
als guter Arbeitgeber wahr-
nehmen und den öffentli-
chen Dienst wettbewerbs-
fähig halten. Die gute Arbeit 
der Landesverwaltung muss 
sich auch in guter Be zah- 
lung widerspiegeln. Die 
 Regierungskoalition strebt im 
Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten an, die Ab-
schlüsse der Tarifgemein-
schaft der deutschen Länder 
für die Beamten und Beam-

tinnen sowie die Versor-
gungsempfänger und -emp-
fängerinnen zu übernehmen.

Wir haben gesagt, dass wir 
2 000 Stellen in der Landesver-
waltung abbauen wollen. 
600 davon in den Ministerien 
und Mittelbehörden. Bei einer 
Personalausgabenquote von 
rund 40 Prozent ist dies ein 
 unumgänglicher Schritt und 
eine immense Anstrengung.

Bestehende Abbaupfade sind 
in den 2 000 Stellen zwangs-
läufig enthalten. Wir werden 

auch unseren Verwaltungs-
aufbau genau anschauen. 
Dazu gehört es auch, zu prü-
fen, in welchen Bereichen sich 
durch eine Zweistufigkeit eine 
effektive Verwaltung realisie-
ren lässt. Die Gewerkschaften 
sowie Personalvertretungen 
werden wir in diesen Prozess 
miteinbeziehen. Der Minister-
rat hat bereits beschlossen, 
eine Steuerungsgruppe einzu-
setzen. Diese soll konkrete 
 Einsparungen in den einzel-
nen Personalbereichen fest-
legen und die Umsetzung 
 begleiten.“ 

AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz

Konstruktiver, kritischer Informationsaustausch
Fraktion will wegen „Ampel-Absicht“ zum Personalabbau im Landesdienst nachbohren;  
AfD diskutiert intern über Einheitsrente und Bürgerversicherung

Am 24. Juni 2016 fand zwi-
schen dem dbb rheinland-pfalz 
und der Fraktion der Alternati-
ve für Deutschland (AfD) im 
Landtag Rheinland-Pfalz ein 
Informationsaustausch in 
Mainz statt.

Dabei wurden zunächst  
der Koalitionsvertrag der 
rot-gelb-grünen „Ampel- 
Koalition“ sowie die jüngste 
Regierungserklärung von 
 Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) in Bezug auf 
den öffentlichen Dienst 
 besprochen.

Die dbb Delegation wieder-
holte ihre energische Kritik am 
angekündigten Personalabbau 
in der Landesverwaltung.

Ohne genauere Analyse 
 dessen, was zukünftig an 
 öffentlicher Dienstleistung 
faktisch noch erbringbar ist 
und ohne Stopp des Aufga-
benzuwachses hätten die Ko-
alitionäre willkürlich eine 
Zielzahl für einen erheblichen 
Personalabbau (insgesamt 
2 000 Vollzeitäquivalente) 

insbesondere im Mittelbau 
der Landesverwaltung und in 
den Ministerien (600 Vollzeit-
äquivalente) festgelegt. Un-
klar sei, ob das Ziel praktisch 
überhaupt erreichbar ist und 
wie es erreicht werden soll. 
Bislang fehlten offizielle Aus-
sagen dazu völlig. 

Der dbb rheinland-pfalz 
lehnt den Regierungsplan 
deshalb ab.

Die AfD-Vertreter schlossen 
sich der Kritik des dbb Lan-
desbundes an. Es wurde in 
Aussicht gestellt, über die 
Klaviatur der Oppositions-
fraktionen im Landtag zur 
Verfügung stehenden Mittel 
bei der Landesregierung 
 beziehungsweise bei der 
„Ampel-Koalition“ herauszu-
finden, in welchen Bereichen 
wie viele Stellen abgebaut 
und wie die verbleibenden 
Aufgaben dann erledigt wer-
den sollen. Es soll eruiert 
werden, welchen Personalbe-
darf die  Koalitionäre sehen 
und  welches Konzept sie zur 
Bedarfserfüllung verfolgen.

Die Gesprächsteilnehmer 
tauschten sich aus über die 
teils sehr schwierige Nach-
wuchsgewinnung im öffentli-
chen Dienst. 

Sie waren sich einig, dass das 
Absenken von Standards bei 
der Suche nach qualifizierten 
Kräften für den öffentlichen 
Dienst der falsche Weg sei, 
wenn man die Qualität und 
das Leistungsniveau des öf-
fentlichen Dienstes dauerhaft 
sichern wolle.

Ergänzt werden muss die Ver-
besserung der Dienstbedin-
gungen aus Sicht des dbb 
rheinland-pfalz auch beson-
ders durch eine verbesserte 
Bezahlung. Die dbb Delegation 
verwies dazu auf die vom 
Hauptvorstand Ende April auf-
gestellte Forderung, zusätzlich 
zur vollen Übernahme zukünf-
tiger Tarifergebnisse für den 
öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) auf Besoldung und Ver-
sorgung der Landes- und Kom-
munalbeamten in Rheinland-

<< Dr. Timo Böhme, Uwe Junge (beide AfD), dbb Landeschefin Lilli Lenz und 
dbb Landesvize Gerhard Bold (von links).
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0,– Euro Bezügekonto2)

der „Besten Bank“

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

Einfacher Online-Kontowechselservice

dbb-Vorteil: 80,– Euro Startguthaben1)

Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei)
www.bbbank.de

1) Für Mitglieder in einem Fachverband des dbb, Voraussetzung:
Eröffnung Bezügekonto vom 18.04.2016 bis 30.12.2016,
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied sowie Abschluss
Online-Kontowechselservice und 2 Mindestgeldeingänge je
800,– Euro in 2 aufeinanderfolgenden Monaten – innerhalb von
6 Monaten nach der Kontoeröffnung.

2) Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Jetzt

80,– Euro
Startguthaben1)

sichern!
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Pfalz eine schnelle schrittweise 
Linearanpassung von sechs 
Prozent vorzunehmen.

Die AfD-Politiker nahmen dies 
mit Blick auf die anstehenden 
Haushaltsberatungen des 
Landtages auf zur Bespre-
chung in der Fraktion.

Im Grundsatzprogramm der 
AfD ist auch die Absichtserklä-
rung enthalten, die Altersver-
sorgung zu reformieren. Nicht 
enthalten sind Informationen 
über das „Wie?“ und ob die 
 Beamtenversorgung davon 
mitumfasst sein soll. 

Die AfD-Vertreter erläuter-
ten, dass man hinsichtlich der 
Alterssicherung durchaus 
entlang der Linie eines ein-
heitlichen gesetzlichen Ren-
tensystems denke, in das 
dann auch Beiträge für 

 Beamte und Freiberufler ein-
gezahlt werden müssten. 
Auch könne man sich im Be-
reich der Krankenkostenabsi-
cherung eine Art Bürgerversi-
cherung vorstellen, aber 
beides müsse im Detail pro-
grammatisch noch deutlich 
nachgeschärft werden.

Zu Beamten mit Migrations-
hintergrund sowie zu muslimi-
schen Mitarbeitern im öffent-
lichen Dienst stellten die 
AfD-Politiker fest, dass die AfD 
nicht fremdenfeindlich oder 
rassistisch sei, sondern realis-
tisch. Einen europäischen Islam 
werde es nicht geben können, 
eine westliche Prägung könne 
man nicht auslösen. Integrati-
on werde auch so erschwert.

Mit Blick auf den stellvertre-
tenden AfD-Sprecher (Bund) 
Alexander Gauland, der ihn 

verwarnende Verkehrspolizisten 
mit großer medialer Wirkungs-
breite angeblich als „Knallchar-
gen“ bezeichnet hatte, stellte 
die AfD-Fraktion allgemein 
fest, dass es beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und wei-
teren Medien schnell zu Aus-
grenzung und Sachverhaltsver- 
kleisterung komme. Es werde 
Meinungsmache gegen die 
AfD betrieben, anstatt sach -
lich und unabhängig zu blei-
ben. Im so aufgeheizten Medi-
enbetrieb könne es zuweilen 
zu Politikerfehlern kommen.

Die AfD-Politiker betonten, 
dass es ihnen um den Praxis-
bezug der Fraktionsarbeit 
gehe. Die Fraktion bestehe aus 
einem engagierten Team, dem 
an Sachlichkeit gelegen sei.

Die dbb Delegation unter-
strich die parteipolitische 

 Unabhängigkeit des Landes-
bundes.

Der dbb rheinland-pfalz sei 
konstruktiver Reformpartner 
von Politik, Verwaltung und 
Gesellschaft sowie tatkräftiger 
Interessenvertreter seiner Mit-
glieder, die in den gewerk-
schaftlichen Gremien den Auf-
trag erteilt hätten, die AfD bei 
der gewerkschaftspolitischen 
Arbeit zu berücksichtigen.

An dem Gespräch nahmen 
 seitens der AfD der Fraktions-
vorsitzende Uwe Junge und 
der Zweite stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Dr. Timo 
Böhme teil.

Der dbb rheinland-pfalz war 
vertreten durch die Landesvor-
sitzende Lilli Lenz und den 
stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Gerhard Bold. 

Bezirksverband Koblenz/Kreisverband Westerwald

Besuch bei der Hochschule  
der Deutschen Bundesbank
Gemeinsame Vorstandssitzung in Hachenburg/Von Wilfried Rausch

Die Vorstände des dbb Bezirks-
verbandes Koblenz und des 
Kreisverbandes Westerwald 
trafen sich am 15. Juni 2016 zu 
einer gemeinsamen Sitzung in 
Hachenburg. Die gemeinsame 
Sitzung ermöglichte einen 
Austausch über die Vorstands-
arbeit in den beiden Gremien. 
Einen breiten Raum nahmen 
die Berichte der Vertreterinnen 
und Vertreter der Fachgewerk-
schaften ein, die Interesse bei 
den Teilnehmern fanden und 
rege Diskussionen entfachten. 
Die Kreisvorsitzende Monika 
Petroschka und der Bezirkschef 
Hans-Dieter Gattung äußerten 
ihre Wertschätzung über die 
Arbeit in beiden Verbänden 
und zeigten sich sehr erfreut 

über die gemeinsame Vor-
standssitzung.

 < Hochschule der 
 Bundesbank

Beide Verbände nutzten die 
Sitzung in Hachenburg zu ei-
nem Besuch der Hochschule 
der Deutschen Bundesbank, 
die im Barockschloss Hachen-
burg seit 1980 beheimatet ist. 
Christof Wolf, Leiter des Studi-
enbereichs der Hochschule, 
gewährte in einer zweistündi-
gen Führung einen Einblick in 
die Räumlichkeiten, die gleich-
zeitig für das Studium und für 
den Aufenthalt genutzt wer-
den. Darüber hinaus erläuter-
te Christof Wolf auch auf-

<< dbb Besuchergruppe mit Studienbereichsleiter Christof Wolf (rechts 
 vorne) im Schlossgarten Hachenburg
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grund der vielfältigen Fragen 
der Teilnehmer ausführlich 
den Studiengang an der Hoch-
schule.

Die Deutsche Bundesbank bil-
det an ihrer Hochschule ihre ei-
genen Nachwuchskräfte des 
gehobenen Dienstes wie auch 
der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) 
aus.

Die Studienplätze an der Hoch-
schule sind sehr begehrt, so-
dass ein Auswahlverfahren 
durch die Bundesbank in 
Frankfurt durchgeführt wer-
den muss. Die Studiendauer 

beträgt 36 Monate. Die Studie-
renden werden während der 
Studienzeit im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf übernom-
men. Das Studium selber ist 
dual angelegt. 

 < Bachelor of Science/ 
Central Banking

Innerhalb der Studienzeit müs-
sen die Studierenden zwölf 
Monate Praxisstudien an ver-
schiedenen Standorten und 
Einsatzgebieten absolvieren, 
deren Leistungsbeurteilungen 
in die Gesamtbeurteilung ein-
fließen. Ein Auslandsaufent-
halt ist in den Praxisphasen 

möglich. Die Praxisstudien sind 
eng mit den Studieninhalten an 
der Hochschule verzahnt, so-
dass die Studierenden ihr theo-
retisches Wissen direkt anwen-
den können. Darüber hinaus 
gewähren die Praxisphasen 
Einblicke in unterschiedliche 
Einrichtungen innerhalb der 
Deutschen Bundesbank wie 
auch im Bankgewerbe. Das 
hilft, Kontakte zu knüpfen für 
eine Einstellung nach dem Stu-
dium und ermöglicht den Auf-
bau eines Netzwerkes. Das 
Studium schließt mit einer Dop-
pelqualifikation ab, das ist der 
Bachelor of Science – Zentral-
bankwesen/Central Banking 

und Befähigung für die Lauf-
bahn des gehobenen Dienstes. 
Der starke Praxisbezug des 
Studiums ermöglicht den Ab-
solventen der Hochschule ei-
nen nahtlosen Übergang in 
den Beruf. Für die Absolventen 
besteht die Möglichkeit der 
Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Probe und an-
schließend in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit im 
gehobenen Dienst durch die 
Deutsche Bundesbank bezie-
hungsweise Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) mit vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten im gesamten 
Aufgabenspektrum. 

<< Luftballon-Aktion des BDR. In der Bildmitte BDR-Landesvizin Cornelia Metz und BDR-Landesgeschäftsführer 
 Thomas Steinhauer.
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BDR Rheinland-Pfalz

Mahnwache in Ludwigshafen
Kritik am eklatanten Personalmangel; jede dritte Stelle fehlt

Der Bund Deutscher Rechts-
pfleger (BDR) Rheinland-Pfalz 
hat am 8. Juni 2016 vor dem 
Amtsgericht in Ludwigshafen 
eine Mahnwache abgehalten, 
um auf den starken, ungedeck-
ten Personalbedarf und die Ar-
beitsbelastung in der Justizver-
waltung hinzuweisen.

In Rheinland-Pfalz fehlen laut 
BDR über 30 Prozent der ei-
gentlich benötigten Rechts-
pfleger, weil der Justizhaushalt 
einfach zu wenig Stellen vor-
sieht. Am Amtsgericht Lud-
wigshafen arbeiten derzeit 
24 Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger. Gemessen an 
den zu bewältigenden Aufga-
ben fehlen zwölf, das hat auch 
die Bedarfsberechnung des 
Justizministeriums ergeben. 
Die Mahnwächter ließen für 
jede fehlende Stelle einen gas-
gefüllten Luftballon steigen. 
Zu viel Arbeit bleibe so bedau-
erlicherweise in allen Abteilun-
gen liegen und könne nur auf 
wenige Schultern verteilt wer-
den. Die Umstände im Rechts-
pflegerdienst in Rheinland-

Pfalz seien „nicht mehr am, 
sondern weit über dem Limit“, 
so BDR-Landesgeschäftsführer 
Thomas Steinhauer. Mit zahl-
reichen Praxisbeispielen ver-
deutlichten die protestierenden 
Rechtspfleger, welche Folgen 
die Unterbesetzung für die 
Bürgerinnen und Bürger mit 
sich bringe. Schließlich sind die 
Rechtspfleger breit zuständig 
in Insolvenz-, Zwangs- und 
Strafvollstreckungs-, Nachlass- 
sowie Registersachen, für 
Pfleg- und Vormundschaften. 
Sie setzen Kosten fest, neh-

men Bürgervorsprachen auf 
und betreiben Beratungshilfe.

Während andere Bundesländer 
zum Teil ihren Personalbedarf 
gedeckt hätten, rangiere Rhein- 
land-Pfalz auf einem hinteren 
Platz der Bedarfsdeckung, so 
Ingrid Fett, stellvertretende BDR-
Landesvorsitzende. Cornelia 
Metz, ebenfalls stellvertreten-
de BDR-Landesvorsitzende und 
beruflich als Rechtspflegerin 
Geschäftsleiterin am Amtsge-
richt Ludwigshafen, bemängel-
te die Wiederbesetzungssperre 

im Rechtspflegerdienst sowie 
die Tatsache, dass inzwischen 
auch kurze Ausfallzeiten – 
etwa bei akuten Erkrankungen 
von Kollegen – nicht mehr 
durch das Restpersonal ausge-
glichen werden könnten. 

Das Justizressort will zwar die 
Neueinstellungen vornehmen. 
Bis der Nachwuchs aber ausge-
bildet und geprüft ist, verge-
hen noch mindestens drei Jah-
re. Für den BDR ist klar: Die 
Belastungen müssen schnells-
tens aufhören. 

<
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DPolG Rheinland-Pfalz

Distanz-Elektro-Impuls-Gerät  
für jeden Streifenwagen
Informationsveranstaltung in Mainz; Innenministerium richtet Arbeitsgruppe ein

Am 13. Juni 2016 veranstaltete 
die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) Rheinland-Pfalz 
im Polizeipräsidium Mainz ei-
nen Informationsnachmittag 
zu Chancen, Problemen und 
Risiken des polizeilichen Ein-
satzes von Distanz-Elektro-Im-
puls-Geräten. Unterstützung 
erfolgte dabei durch einen 
Ausbilder der Fachfirma TASER 
International.

Die DPolG fordert für Rhein-
land-Pfalz die Ausstattung je-
des Streifenwagens mit einer 
Elektroschockpistole, wie sie 
seit Jahren bei den Spezialein-
heiten der deutschen Polizei 
und in anderen Ländern erfolg-
reich eingesetzt wird. 

Durch das Einsatzmittel, das 
vom Wirkungsgrad her zwi-
schen Reizstoffsprühgerät 
(Pfefferspray) und Einsatzstock 

beziehungsweise Handfeuer-
waffe einsortierbar ist, könnte 
der letztlich zumeist tödliche 
Schusswaffengebrauch bei der 
Polizei weiter minimiert wer-
den, so die DPolG. Immer wie-
der, so DPolG-Landeschef Ben-
no Langenberger, komme es 
im Polizeialltag zu gefährlichen 
Situationen, in denen es 
schlimmstenfalls um Leben 
oder Tod gehe. Jüngst kamen 
etwa in Filderstadt, Ludwigs-
hafen und Brachbach bedauer-
licherweise Angreifer ums Le-
ben. Es bleibe oft kaum eine 
andere Möglichkeit, als gegen 
aggressive, bewaffnete Perso-
nen die Schusswaffe einzuset-
zen, um Dritte und sich selbst 
zu schützen.

Kurz nach der Informationsver-
anstaltung hat Innenminister 
Roger Lewentz (SPD) die Ein-
richtung einer Arbeitsgruppe 

„Taser“ mit anschließendem 
Pilotprojekt angeordnet.

Benno Langenberger: „Damit 
kommen wir der jahrelangen 
DPolG-Forderung nach Aus-
stattung des Streifendienstes 
mit Distanz-Elektro-Impuls-
Geräten einen riesigen 
Schritt näher.“ Die Gewerk-
schaft geht aufgrund zahlrei-
cher Untersuchungen und 
den Erfahrungen von Polizei-
en anderer Länder davon aus, 
dass Elektroschockpistolen 
weitestgehend ungefährlich 
sind. Sie sind auch schon wir-
kungsvoll abschreckend ein-
setzbar, ohne überhaupt ei-
nen Schuss beziehungsweise 
Elektroimpuls auszulösen.

Die Geräte senden beim Schuss - 
auslösen im Distanzmodus 
zwei kleine drahtgebundene 
Pfeile in einem bestimmten 

Winkel zueinander aus, die sich 
auf einer Entfernung von 
7,5 Metern in der Kleidung 
oder der Haut des Angreifers 
festsetzen können. Es fließt 
dann mit 19 Impulsen pro Se-
kunde ein die Muskelpartien 
im Stromkreis lähmender 
Strom mit 1,3 Milliampere und 
einer relativ hohen Spannung 
von 1 200 Volt.

Dadurch wird eine angreifende 
oder zum Beispiel auch mit 
Selbstmord drohende Person 
für einige  Sekunden bewe-
gungsunfähig. In dieser Zeit 
kann die Person entwaffnet 
und gesichert werden. Stoppt 
der Elektroimpuls, stoppt auch 
die Bewegungseinschränkung. 
Der Angreifer ist sodann wie-
der voll handlungsfähig. Der 
Impuls beeinflusst die Funkti-
onstüchtigkeit von Herzschritt-
machern/De fibrillatoren nicht. 
Es ist unerheblich, ob der An-
greifer unter Drogeneinfluss 
steht.

Die Geräte zeichnen die inter-
nen Einsatzparameter auf.

Dass die Verwendung eines 
 Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes 
nicht ohne jedes Risiko erfol-
gen kann, wurde in der Veran-
staltung deutlich gemacht. 
 Allerdings kann Schusswaffen-
gebrauch auch keine Lösung 
sein gegen die in letzter Zeit 
stark zunehmenden bewaffne-
ten Angriffe auf Polizeivoll-
zugsbeamte. Tödliche Verlet-
zungen von Angreifern und 
Traumata bei Polizisten wären 
mit einem niedrigschwelligen 
Zwangsmittel wie dem Dis-
tanz-Elektro-Impuls-Gerät 
wahrscheinlich eher vermeid-
bar. Hierzu prüft nun das In-
nenministerium. 

<< Elektroimpuls für den Pappkameraden, Action-Bilder für den Kameramann, Handhabungseindruck für den 
 Schützen: Taser-Test während der Infoveranstaltung der DPolG im Polizeipräsidium Mainz.
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Sachbuchvorstellung

Ausbildung den richtigen Stellenwert geben
Marco Weißer: „Die selten beherrschte Kunst der richtigen Ausbildung“

(mw) Man muss kein Philosoph 
oder Wahrsager sein, um zu 
wissen, dass ab 2019/2020 bis 
2030 die „Bugwelle“ an Pensio-
nierungen und Verrentungen 
mit voller Wucht das „Schiff 
Öffentliche Verwaltung“ trifft. 
Wenn die Verwaltungen hier 
frühzeitig den Kurs ändern, 
könnte es möglich sein, dass 
man diese stürmische See um-
fahren kann.

Hierfür ist es schon jetzt erfor-
derlich, sich viel intensiver als 
bisher einem Nischenthema zu 
widmen: der Aus- und Fortbil-
dung von Nachwuchskräften. 
Ausbildung hat im Gegensatz 
zu den Themen Personalent-
wicklung und Personalma-
nagement beziehungsweise 
auch im Vergleich zu Füh-
rungsthemen einen deutlichen 
schwächeren Stand. Es werden 
Ausbildertätigkeiten (zeitlich 
meist) nicht wertgeschätzt, 
geschweige denn im Rahmen 
von durchgeführten Stellenbe-
wertungen. „Aber genau hier 
muss die Arbeit ansetzen, um 
künftig auch die richtigen Mat-

rosen, Steuerleute und Erste 
Offiziere an Bord der einzelnen 
kommunalen und auch staatli-
chen Schiffe zu haben“, so 
Marco Weißer. Er ist selbst 
Ausbildungsleiter und Bürolei-
tender Beamter in der VG 
Höhr-Grenzhausen.

„Wir haben uns vor rund fünf 
bis sechs Jahren auf den Weg 
gemacht, hier die Rahmenbe-

dingungen zu 
verändern. Wir 
bieten Wunsch-
gastausbildun-
gen an, Auslands-
aufenthalte, 
Fortbildungen 
und Seminare 
schon in der Aus-
bildung und 
dann, wenn die 
jungen Leute bei 
uns im Haus sind, 
begleiten wir sie 
bei ihrer persönli-
chen Weiterent-
wicklung bis auf 
Bachelor-Ebene. 
Das können dann 
berufsbegleiten-
de Meisterkurse 
für die Beschäf-
tigten im ge-
werblich-techni-

schen Bereich sein oder aber 
auch im touristischen oder 
EDV-technischen Bereich Stu-
diengänge an der VWA in Ko-
operation mit zum Beispiel der 
Hochschule Koblenz oder aber 
die Verwaltungsausbildung an 
der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung in Mayen. Wir 
übernehmen hier für alle be-
stimmte finanzielle Beiträge 
und sind großzügig mit Frei-
stellungen, denn wir sehen es 
als eine Investition in unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter“, so Weißer weiter.

In vielen Verwaltungen wird in 
diesen Bereichen leider immer 

noch zu wenig oder auch gar 
nichts gemacht. Dennoch 
muss es gelten, den Brunnen 
zu graben, bevor man Durst 
hat. Und es ist vor dem Hinter-
grund abnehmender Absolven-
ten und steigender Vakanzen 
ein Irrglaube, sich genüsslich 
zurücklegen zu können, um 
sich im Bedarfsfall am Markt 
mit Personal zu versorgen. „Ich 
kann mir vorstellen, dass wir 
extreme Engpasssituationen 
bekommen, vielleicht nicht so 
gravierend wie im Erzieher- 
Bereich, aber deutlich spür-
bar“, so Weißer weiter.

Es ist sinnvoll, sich im eigenen 
Haus Gedanken über das The-
ma Aus- und Fortbildung zu 
machen. An diesem Diskurs 
sollten sich der für den Bereich 
verantwortliche politische Be-
amte, der Personalleiter sowie 
der Ausbildungsleiter und die 
dezentralen Ausbilder für 
Schulungen zusammenschlie-
ßen. Hierbei sind unterschied-
lichste Themenfelder von Be-
deutung, um gewissermaßen 
hausweit ein einheitliches Ni-
veau der Betreuung von Nach-
wuchskräften sicherzustellen. 
Häufig wissen diejenigen, die 
sich mit Auszubildenden, Stu-
denten und Praktikanten be-
schäftigen, wenig über zum 

Beispiel die Bedeutung des 
wichtigen ersten Tages, der 
Vereinbarung von Zielen, der 
Frage, wie man Kritik- und Be-
urteilungsgespräche führt und 
so weiter Doch genau das ist 
enorm wichtig.

„Eine Investition in diese The-
men macht aus meiner Sicht 
Sinn. Wichtig ist es aber auch, 
dass man einen Bürgermeister 
und Landrat als Machtpromo-
tor hat, der bereit ist, hier neue 
und vielleicht auch ungewöhn-
liche, mutige Wege zu gehen. 
Und dabei ist ,Das haben wir 
noch nie so gemacht‘ nicht die 
beste Aussage“, so Weißer ab-
schließend.

Publikation zum Thema:

„Die selten beherrschte Kunst 
der Ausbildung: Worauf es an-
kommt – was wirklich zählt“ 
von Marco Weißer, public-
book-media-Verlag, 6., überar-
beitete und erweiterte Aufla-
ge, 392 Seiten, Februar 2016, 
Frankfurt a. M., ISBN 978-3-
86369-028-1, 22,80 Euro.

Ausbildung erfordert bran-
chenübergreifend Individuali-
tät und Kreativität. Daher fin-
den sich im Buch praxisnahe 
Antworten auf Fragen wie zum 
Beispiel

 zWie gestalte ich den ersten 
Tag/die Einführung in die 
Ausbildung?

 zWie kann ich ein lernförder-
liches Umfeld schaffen?

 zWie kann ich der Leuchtturm 
für den Nachwuchs sein?

 zWie gestalte ich realistische 
und motivierende Ziele?

 zWie finde ich einen guten 
Draht zu den Auszubilden-
den?

 zWie führe ich den Nach-
wuchs?
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dbb landesfrauenvertretung

„Frauen führen anders!?!  
– Erfolgreich als weibliche Führungskraft“
Seminararbeit 2016

(ts) „Echte Leader schauen 
nicht in Führungsbücher, son-
dern in die Augen ihrer Mitar-
beiter.“ Dieser Satz der Unter-
nehmensberaterin Monique R. 
Siegel (Schweiz) war eines der 
Leitmotive des diesjährigen Se-
minars der dbb landesfrauen-
vertretung rheinland-pfalz. 
Vom 6. bis 8. Juni 2016 trafen 
sich 14 Frauen im „dbb forum 
siebengebirge“ in Königswin-
ter und beschäftigten sich ge-
meinsam eingehend mit den 
unterschiedlichsten Aspekten 
des Führens.

Die Vorsitzende der dbb lan-
desfrauenvertretung rhein-
land-pfalz, Claudia Rüdell, er-
öffnete die ministeriell als 
Berufliche Weiterbildung an-
erkannte Veranstaltung. So-
dann erfolgte ein Überblick 
über die gängigen Führungs-
stile, bevor Dozentin Dagmar 
Feiler (Managementtrainerin 
und Coach) fließend zum 
Themenkreis „Mitarbeiter-
motivation“ überleitete. Füh-
rung ist eine komplexe Her-
ausforderung. Es gilt, flexibel 
zu reagieren, richtungswei-
send zu sein und ohne Scheu 
auch unpopuläre Nachrichten 
zu verkünden. Dazu muss 
eine Führungskraft nah an 
den Mitarbeitern/-innen sein 
und bereit sein, ständig zu 
lernen. 

Im Mittelpunkt des Seminars 
stand die Stärkung der eigenen 
Führungspersönlichkeit. Ge-
recht, geradlinig, transparent 
und einschätzbar wünschen 
sich die meisten ihre Führungs-
kräfte. Die Teilnehmerinnen be-
trachteten unterschiedliche Füh-
rungsfunktionen und -instru- 
mente. Individuelle Stärken 
wurden herausgearbeitet und 
Ressourcen (neu) entdeckt, um 
diese gezielt bei der Mitarbei-
terführung einzusetzen.

Breite Zustimmung fand der 
situative Führungsstil, welcher 
angepasst an den individuellen 
Reifegrad der Mitarbeiter/-in-
nen individuelle Maßnahmen 
zur Förderung des (Gesamt-)
Arbeitsergebnisses vorsieht. Es 
geht darum, anlass- und perso-
nenbezogen einen fein abge-
stimmten Mix aus den unter-
schiedlichen Elementen der 
„hergebrachten“ Führungsstile 
zu finden. Auch Veränderun-
gen im Rollenverständnis, 
wenn aus der Kollegin eine 
Chefin wird sowie die Frage, ob 
es unterschiedliche Führungs-
ansätze mit tendenziell weibli-
cher/männlicher Prägung im 
Führungsstil gibt (… ja, es gibt 
sie …), wurden betrachtet. 

Großen Raum nahm das Thema 
„Mitarbeitergespräche“ ein, 
denn gute Führung ist sowohl 

ergebnis- als auch mitarbeiter-
orientiert und somit ist Kom-
munikation das wesentliche 
Führungsmittel. Hier geht es 
sowohl um Beziehungs- als auch 
um Dialogmanagement. Der 
Ansatz „Management by wal-
king around“ sorgte bei eini-
gen Teilnehmerinnen für 
schmunzelnde „Aha-Effekte“. 
In diesem Gesamtzusammen-
hang waren „Feedback nehmen 
und geben“ und „Klärung von 
Konflikten“ weitere, umfang-
reich besprochene Themenge-
biete. Vor dem Hintergrund der 
sehr unterschiedlichen Füh-
rungserfahrungen und Her-
kunftsressorts entspannen sich 
überaus engagierte Diskussio-
nen. Der situative Einsatz von 
Führungstechniken (Beurtei-
lungen, Zielvereinbarungen, 
Jahresgespräche et  cetera) und 
der dazu gehörigen Führungs-
instrumente (Entscheiden, De-
legieren, Kontrollieren, Mode-
rieren, Konflikte lösen et 
cetera) war in diesem Zusam-
menhang ein Kernmodul für 
die gemeinsam in vielen Facet-
ten bearbeiteten Sachverhalte.

Natürlich gab es auch wieder 
Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen, den Tag gemeinsam 
gemütlich ausklingen zu lassen 
und die Seminarinhalte in per-
sönlichen Gesprächen gemein-
sam zu reflektieren. Hier wur-

de das Thema „Netzwerk“ 
praktisch.

Die stellvertretende Vorsitzen-
de der dbb landesfrauenvertre-
tung rheinland-pfalz, Tania 
Schönemann (im Vorstand un-
ter anderem für die Seminarar-
beit zuständig), nutzte die Gele-
genheit, mit den Teilnehmerin- 
nen Wünsche für künftige Se-
minare zu erörtern. Im Rahmen 
der Verabschiedung der Teilneh- 
merinnen stellte sie heraus, dass 
es selbstverständlich neben den 
„fachlichen“ Aspekten zum The-
ma Führung auch auf die eige-
ne innere Haltung ankomme. 
Diese erwerbe man in einem 
lebenslangen Übungsprozess. 
Dazu gehöre es, im Berufsund 
Privatleben regelmäßig die ei-
genen Erkenntnisse und Vor-
sätze in die Tat umzusetzen. 
Die deutsche Philosophin Re-
bekka Reinhardt formulierte es 
so: „Gründe deine Freiheit auf 
die Meisterung deiner selbst!“ 

Hinweis: Auch für 2017 plant 
die Landesfrauenvertretung 
vom 18. bis 20. Oktober 2017 
wieder ein Seminar in Königs-
winter. Die Kosten für dbb Mit-
glieder aus Rheinland-Pfalz 
wird die dbb landesfrauenver-
tretung rheinland-pfalz über-
nehmen. Informationen zum 
Thema werden zeitgerecht 
veröffentlicht werden. 
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