
Kein Generalverdacht
Bea~tenbund gegen Reform de Diszi~~r1~t2

tk. KOL . Der Deutsche Beamten- Faeser verteidigte ihre Refor~-
bund (DBB) hat sich auf einer Jahre ta- schläge auf der Tagung in Köln. Sie ag-
gung am Montag in Köln dagegen au - te, mit ihren Plänen ei kein Generalver-
ge 'prochen, da s Behörden Beamte dacht gegen Be chäftigte verbunden. E
nach Extremi musvorwürfen künftig gebe nur wenige Beamte, an deren Ver-
per erwaltungsakt aus dem Dien t ent- fa ung ·treue Zweifel be tünden. Der
fernen können. Der Dachverband von taat mü se in olchen Fällen aber
41 Mitgliedsgewerkschaften des öffent- effektiver als bi her ein chreiten kön-
lichen Dienste lehnt damit ent pre- nen, da ie da Potential hätten, ..da
chende Pläne der Bunde regierung zur Vertrauen in den ge amten öffentlichen
Reform de Di ziplinarrecht ab. Die e Dien t zu zerstören".
ehen vor, da Beamte, die verdächtigt Al Reaktion auf die Vorkommnis e

werden, Extremisten zu ein, den öffent- in der ilve ternacht forderte der DBB
lichen Dienst ohne Gericht verfahren außerdem eine bessere Au. ·tattung der
verla en mü en. Gerichte würden nur Ju tiz. Die e sei "total unterbe etzt.. ,
dann aktiv, wenn Betroffene im ach- agte ilberbach. Der Rechtsstaat pfeife
gang dagegen klagen. Auf die e Wei e personell und administrativ ..au dem
sollen Extremi ten schneller aus dem letzten Loch". Die führe dazu, da ich
öffentlichen Dienst entfernt werden. Strafverfahren in die Länge zögen und

Der Bundesvorsitzende de Beam- jugendliche Täter keine schnelle Reak-
tenbund Ulrich ilberbach agte, tion auf ihr kriminelle Verhalten erfüh-
Ge chwindigkeit dürfe .. nie eine ren. ..Überlastung und Verfristungen
Begründung für den Abbau von Recht - sind alle' andere als Recht ·taatlichkeit.
taatlichkeit und chutzrechten ein". Der Hohn der Straftäter klingt uns allen

Diese Po ition vertrete die Bunde re- in den Ohren", 'agte ilberbach. Der
gierung regelmäßig gegenüber anderen DBB-Vor itzende kriti iene, die Politik
E - taaten. Der von Bunde innenmi- setze falsche Prioritäten: tatt ich um
ni terin ancy Fae er ( PD) vorgelegte einen Verhalten - und Sprachkodex für
Ge etzentwurf zum Di ziplinarrecht PolizL ten zu kümmern. olle ie ich auf
ei unau gegoren. Er forderte bunde. - eine be ere Per onaI- und achau tat-

einheitliche Verfahren im Di ziplinar- tung der Gerichte konzentrieren. Poli-
recht. zi ten dürfe von eiten deo taate nicht

Der Beamtenbund zweifelt außerdem mit der ..e\\igen Di kriminierung:keu-
an. da Fae er Reformvor chlag Di zi- le" begeonet werden.
plinar treitigkeiten wirklich beschleuni- Fae er stimmte der Forderung nach
gen würde. Zwar ei ein Verwaltung akt einer be eren Per onalaus tattung der
zunäch t chneller herbeizuführen aL Gerichte zu. ver\\ie. aber auf die Zu. tän-
eine Gerichtsent cheidung. Der au dem digkeit der Bunde länder. Um jugendh-
Dien t entfernte Beamte könne künftig ehen traftätern mit mehr Ent chlo en-
vor einer Klage aber auch noch Wider- heit zu begegnen, mü ten Jugendrichter
pruch bei der Behörde einlegen. den ge etzlich möglichen, trafrahmen in

Dadurch würden viele Di ziplinarver- ihren Urteilen au chöpfen. Die ei bis-
fahren sogar länger dauern als bisher. lang oftmal nicht der Fall.


