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Was lange währt … 
Fußballeinsatz und die Kosten

POLIZEISPIEGEL



Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit!
Von Ernst G. Walter, stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender

Nein, in diesem Leitartikel geht 
es unter dieser Überschrift aus-
nahmsweise einmal nicht um 
die absolut berechtigte Forde-
rung des „Equal Pay Day“ für 
eine gleiche Bezahlung von 
Frauen und Männern für die 
gleiche Arbeit. Dabei soll an 
 dieser Stelle natürlich nicht 
 unerwähnt bleiben, dass  
auch innerhalb der Polizeien  
in Deutschland noch einiges  
stark optimierungsbedürftig 
ist, wenn es um Fragen der in-
dividuellen Karriereförderung, 
der tatsächlichen Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie 
um „gerechte“ Beurteilungen 
von Frauen und insbesondere 
von Kolleginnen in Teilzeitbe-
schäftigung geht. 

Fakt ist aber: Für unsere Kol-
leginnen und Kollegen gilt in 
Deutschland stets die gleiche 
Besoldung, das heißt, eine Poli-
zeiobermeisterin wird genauso 
bezahlt wie ein Polizeiobermeis-
ter, eine Polizeioberkommissa-
rin bekommt das gleiche Geld 
wie ein Polizeioberkommissar 
und eine Polizeioberrätin hat 
die gleiche Besoldungsgruppe 
wie ein Polizeioberrat. Nun wer-
den die meisten Leserinnen und 
Leser sicher sagen: „Das ist doch 
völlig logisch“, schließlich macht 
die Kollegin doch die gleiche Ar-
beit wie ihr männlicher Kollege. 
Und damit haben Sie völlig 
Recht! Aber trotzdem gibt’s  
bei Polizistinnen und Polizisten 
in Deutschland einen großen 
Unterschied bei der Besoldung! 
Die entscheidende Frage ist 
nämlich: Wo beziehungsweise 
bei welcher Polizei in Deutsch-
land versehen die Kolleginnen 
und Kollegen ihren Dienst?

Seit der Föderalismusreform, so 
beklagen dies auch aktuell wie-
der viele Landesverbände des 
dbb öffentlich, ist in Deutsch-
land ein beamtenrechtlicher 
Flickenteppich entstanden, 
dem leider auch die vielen Poli-

zistinnen und Polizisten unter-
worfen sind. Bundesländer und 
der Bund kochen jeweils ihr ei-
genes Süppchen, mit der Folge, 
dass sich Besoldung, Zulagen, 
Gesundheitsvorsorge bis hin zu 
den Pensionen zum Teil erheb-
lich unterscheiden. Bei der Poli-
zei kommt noch hinzu, dass 
sich einige Länder für die zwei-
geteilte Laufbahn entschieden 
haben, während andere am 
mittleren Dienst in der Polizei 
festhalten. Aber was bringt es 
dem Polizeikommissar in einem 
Land mit zweigeteilter Lauf-
bahn, wenn er monatlich letzt-
lich weniger verdient als sein 
Kollege aus dem mittleren 
Dienst im Nachbarland oder 
beim Bund? 

 < Polizeibeschäftigte leis-
ten gleich gute Arbeit

Tagtäglich arbeiten Kollegin-
nen und Kollegen aus verschie-
denen Bundesländern und der 
Bundespolizei zusammen in 
gemeinsamen Einsätzen, sei es 
bei Demonstrationen, bei den 
unzähligen Fußballeinsätzen 
oder bei sonstigen Großlagen. 
Tagtäglich leisten Landes- und 
Bundespolizisten Seite an Seite 
ihren Dienst in den Grenzregio-
nen, an den Bahnhöfen sowie 
auf den internationalen Flug-
häfen. Es darf nach unserer 

Auffassung nicht sein, dass sie 
dabei unterschiedlich bezahlt 
werden. Nach dbb Berechnung 
betrugen die Gehaltsunter-
schiede in der gleichen Besol-
dungsstufe zum Jahresende 
2018 in Deutschland bereits 
bis zu 15 Prozent. 

Dazu kommt die unterschied-
liche Versorgung. Während 
Nordrhein-Westfalen und Bay-
ern inzwischen die seinerzeit 
aus Haushaltsgründen ausge-
setzte Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage wieder einge-
führt haben, erfolgte auf eine 
schriftliche Anfrage der DPolG 
hin aus den anderen Ländern 
bis auf Sachsen eine klare Ab-
sage. Und selbst die Bundespo-
lizei, deren aktuell zuständiger 
Bundesinnenminister Horst 
Seehofer sogar persönlich die 
Polizeizulage am liebsten so-
fort wieder ruhegehaltsfähig 
stellen möchte, weil damit, wie 
er selbst sagt, „ja nur etwas zu-
rückgegeben würde, was frü-
her bereits da war und nur 
weggenommen wurde“, wartet 
immer noch auf eine entspre-
chend positive Umsetzung.

Auch der Politik dürfte es nicht 
verborgen geblieben sein, dass 
Polizeiarbeit längst nicht mehr 
nur innerhalb der Landesgren-
zen, sondern in aller Regel län-

derübergreifend, in Zusam-
menarbeit mit dem BKA und 
der Bundespolizei stattfindet. 
Straftäter halten sich nicht an 
Landesgrenzen, aber unserer 
festen Überzeugung nach hat 
jeder Verbrecher das Anrecht 
darauf, überall in Deutschland 
durch gleich gut motivierte Po-
lizeikräfte verfolgt zu werden. 
Damit dies auch weiterhin si-
chergestellt wird, müssen die 
politisch Verantwortlichen in 
Bund und Ländern der unglei-
chen Bezahlung endlich Einhalt 
gebieten. Alle Kolleginnen und 
Kollegen haben die gleiche 
Wertschätzung verdient, und 
Wertschätzung drückt sich 
eben nicht nur in Lob und schö-
nen Sonntagsreden aus, son-
dern vor allen Dingen in Euro.

Der Präsident einer großen 
Bundespolizeidirektion lobte 
kürzlich in einem Brief an sei-
ne Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter deren vorbildliches 
 Engagement und hohe Moti-
vation, räumte dabei jedoch 
ebenfalls ein: „Ich stelle aber 
auch Müdigkeit fest, weil der 
tägliche Dienst an sich, die 
Rohheit, der Druck, Beschimp-
fungen, die verbalen und fakti-
schen Verletzungen durch das 
polizeiliche Gegenüber, unmit-
telbar oder mit der Zeit Spuren 
hinterlassen. Innere und äuße-
re Wunden und Verletzungen, 
die wehtun. Wir müssen viel 
aushalten und sind zusätzlich 
selbst ständig dem Anspruch 
der Unfehlbarkeit ausgesetzt. 
Den Anspruch einer rechtmäßi-
gen und professionellen Polizei 
haben Bürger und Staat.“ 

Ich sage, der Mann hat absolut 
Recht, und genau deshalb muss 
der Staat auch dafür Sorge tra-
gen, dass Polizistinnen und Po-
lizisten überall in Deutschland 
gleichermaßen adäquat besol-
det werden, so wie es der Bund 
und Bayern bereits in weiten 
Teilen vormachen. 
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DPolG-Fachtagung 2019

Anforderungen und 
Belastungen im täglichen 
Dienst der Kriminalpolizei
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) veranstaltet  
am 12. November 2019, 10 bis 
16 Uhr, die vorgenannte Fach-
tagung, zu der Kolleginnen und 
Kollegen der Bundes- und Lan-
despolizeien sowie weitere 
Teilnehmende aus interessier-
ten Fachkreisen herzlich einge-
laden sind. 

Die tägliche Arbeit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Kriminalpolizei führt teilweise 
zu gravierenden Auswirkungen 
auf den persönlichen Bereich 
und wirkt sich auch auf die 
dienst liche Arbeit aus. Einzel- 
ne betroffene Arbeitsbereiche, 
 Si tuationen sowie besondere 
Vorkommnisse sollen während 
der Fachtagung vorgestellt und 
Möglichkeiten des Umgangs 
mit Betroffenen und deren Un-
terstützung aufgezeigt werden. 
Hierbei sollen nicht nur Einwir-
kungen von außen eingebracht 
werden, sondern wir wollen 
auch einen kritischen Blick 
„nach innen“ versuchen.

Themen unter anderem:
 > Aktuelle kriminalpolizeiliche 
Herausforderungen der Si-
cherheitsbehörden des Bun-

des und der Länder – Weiter-
entwicklung im nationalen 
und internationalen Kontext

 > Arbeit und Personal der Lan-
deskriminalämter „vor Ort“

 > Neue Erkenntnisse der 
Rechtsmedizin/„Qualifizierte 
Leichenschau“

 > Belastungen im kriminalpoli-
zeilichen Alltag

Veranstalter:  
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) und EMW EXHIBITION 
& MEDIA WEHRSTEDT GMBH

Veranstaltungsort:  
Katholische Akademie 
Hannoversche Straße 5 
10115 Berlin

Ansprechpartnerin:  
Elisabeth Schnell 
DPolG-Bundesgeschäftsstelle 
Friedrichstraße 169 
10117 Berlin 
Tel.: 030.47378123 
Fax: 030.47378125 
dpolg@dbb.de 
www.dpolg.de

Weitere Infos und  
Anmeldung über:  
www.dpolg.de/presse- 
oeffentlichkeit/fachtagungen 
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Polizeieinsätze: Deutsche Fußball Liga begleicht Gebühren von Bremen

DPolG fordert eine bundesweit 
einheitliche Lösung für Fußballeinsätze
Im März entschied das Bun-
desverwaltungsgericht in 
Leipzig, dass für den beson-
deren Polizeiaufwand bei 
Hochrisikospielen im Fußball 
grundsätzlich eine Gebühr 
 erhoben werden darf. Die 
 Gebühr begleichen soll die 
Deutsche Fußball Liga (DFL). 
Mit der Klage wandte sich die 
DFL gegen einen Gebühren-
bescheid der Stadt Bremen 
über circa 425 000 Euro. Die 
Forderung betrifft einen mit 
erheb lichen zusätzlichen Kräf-
ten  geleisteten Polizeieinsatz 
anlässlich  einer Begegnung 
der Fußballbundesliga am 
19. April 2015 im Bremer 
 Weser-Stadion zwischen  
dem SV Werder Bremen  
und dem Hamburger SV. 

Die Klägerin war rund drei 
 Wochen vor dem Spiel darauf 
hingewiesen worden, dass am 
Spieltag nach den polizeilichen 
Lageerkenntnissen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit mit ge-
walttätigen Auseinander-
setzungen zu rechnen sei.

Anfang September 2019 ent-
schied die DFL Gebührenbe-
scheide vom Bundesland Bre-

men zu begleichen. In einer 
Mitteilung der DFL hieß es 
dazu aber: „Eine Anerkennung 
der Rechtmäßigkeit der Ge-
bührenbescheide oder der 
Verfassungsmäßigkeit ihrer 
Rechtsgrundlage im Bremi-

schen Gebühren- und Bei-
tragsgesetz seitens der DFL 
GmbH ist damit jedoch aus-
drücklich nicht verbunden.“

Die DPolG hat die Begleichung 
des Gebührenbescheides für 

Fußballeinsätze durch die 
Deutsche Fußball Liga (DFL) 
 begrüßt und setzt sich für eine 
bundesweite Regelung ein. 
DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: 

„Natürlich begrüßen wir, dass 
bei der DFL langsam Einsicht 
einkehrt. Mit dem Geld sollen 
Überstunden unserer Kollegin-
nen und Kollegen in Bremen 
bezahlt werden, das ist auch 
dringend nötig, denn die Kräf-
te leisten gerade bei gefährli-
chen Spielen einen riskanten 
und aufreibenden Dienst. Al-
lein im Jahr 2018 hat die Bre-
mer Polizei 337 000 Überstun-
den geleistet.

Es wird höchste Zeit, dass die-
ser Streit jetzt endlich been-
det und eine bundeseinheit-
liche Lösung gefunden wird. 
Dabei darf die Fußballleiden-
schaft einzelner Minister nicht 
der Maßstab der politischen 
Entscheidung sein. Die Innen-
ministerkonferenz muss jetzt 
mit der DFL eine sachgerechte 
Lösung anstreben. Ob und in-
wieweit die Fußballvereine an 
diesen Gebühren beteiligt 
werden, ist eine Frage des 

 ZIS – Jahresbericht Fußball 2017/2018 - 6 - 

Grundsätzlich bewegen sich Sicherheitsstörungen und gewalttätiges Verhalten 
im Zusammenhang mit Fußballveranstaltungen auf einem saisonbedingt 
schwankenden, jedoch insgesamt weiterhin hohen Niveau.  
 
Für die Spiele in den beiden Bundesligen und der 3. Liga, die in diesen  
Standorten ausgetragenen Begegnungen des DFB-Pokals, der  
UEFA-Club-Wettbewerbe sowie sonstiger Wettbewerbe und der Länderspiele 
wurden im Berichtszeitraum folgende statistische Daten festgestellt: 

 
- 10.335 (9.440) freiheitsentziehende/-beschränkende Maßnahmen 

(feM/fbM) 
- 6.921 (8.023) eingeleitete Strafverfahren 
- 1.213 (1.226) verletzte Personen (nur Ligaspiele, keine Unfallopfer) 
- 2.109.768 (2.240.607) Arbeitsstunden der Polizeien der Länder und des 

Bundes zur unmittelbaren Einsatzbewältigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die geschätzten Angaben der Polizeibehörden über gewaltbereites Potenzial in 
den Anhängerschaften der Vereine der Bundesligen und der 3. Liga sind im Be-
richtszeitraum auf ca. 13.625 (ca. 14.200) Personen leicht gesunken  
(- 4 %).   
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Eine Gebühr wird von Veranstaltern oder Veranstalterinnen 
erhoben, die eine gewinnorientierte Veranstaltung durchfüh-
ren, an der voraussichtlich mehr als 5 000 Per sonen zeitgleich 
teilnehmen werden, wenn wegen erfahrungsgemäß zu erwar-
tender Gewalthandlungen vor, während oder nach der Veran-
staltung am Veranstaltungsort, an den Zugangs- oder Ab-
gangswegen oder sonst im räumlichen Umfeld der Einsatz  
von zusätzlichen Polizeikräften vorhersehbar erforderlich  
wird. Die Gebühr ist nach dem Mehraufwand zu berechnen, 
der aufgrund der zusätzlichen Bereitstellung von Polizeikräf-
ten entsteht. Der Veranstalter oder die Veranstalterin ist vor 
der Veranstaltung über die voraussichtliche Gebührenpflicht 
zu unterrichten. Die Gebühr kann nach den tatsächlichen 
Mehrkosten oder als Pauschalgebühr berechnet werden. 

Quelle: Bundesverwaltungs gericht:  
Pressemitteilung Nr. 26/2019 vom 29. März 2019

 Binnenverhältnisses der DFL 
zu ihren Mitgliedern, da hat 
sich niemand einzumischen. 
Für uns ist wichtig, dass nun 
endlich unserem Vorschlag ei-
ner Gebührenregelung gefolgt 
wird. Wir haben immer gefor-
dert, dass die DFL pro Saison 
eine einheitliche Gebühr be-
zahlt, die dann auf die Länder 
verteilt und in die jeweiligen 
Polizeihaushalte eingestellt 
werden soll. In den Ländern 
selbst soll dann entschieden 
werden, in welcher Form die-
ses Geld für die Polizei ver-
wendet wird.“

 < Auswirkungen in wei-
teren Bundesländern

„Würde zum Beispiel Bayern 
nach dem Vorbild Bremens Po-
lizeigebühren für die erhöhten 

Polizeikosten bei diesen Spie-
len verlangen, könnten min-
destens 4,5 Millionen Euro für 
den Mehraufwand in der ver-
gangenen Saison eingefordert 
werden“, bilanziert der bayeri-
sche DPolG-Landesvorsitzende 
Rainer Nachtigall.

In der Saison 2018/2019 wa-
ren in den drei Fußballligen 
insgesamt 26 666 Polizei-
beamtinnen und -beamte  
im Einsatz. Dabei sind über 
180 000 Arbeitsstunden ge-
leistet worden. „Bei diesen 
 sogenannten ,Rot-Spielen‘ 
werden durchschnittlich je-
weils circa 300 Polizeibeam-
tinnen und -beamte mehr 
 aufgeboten als bei den soge-
nannten ,rün-Spielen‘. Geht 
man von circa 6 000 zusätz-
lichen Einsatzkräften mit  

rund 60 000 angefallenen 
 Einsatzstunden aus, kommen 
bei einem Stundensatz von 
75 Euro pro Polizisten insge-
samt circa 4,5 Millionen Euro 

zusammen, die sich Bayern 
auf Kosten der Steuerzahler 
buchstäblich ,durch die Lap-
pen‘ gehen lässt“, rechnet 
Nachtigall hoch. 

DPolG kritisiert Bochumer Studie  
zu angeblicher Polizeigewalt
Nach Auffassung der DPolG 
gibt es erhebliche Zweifel am 
wissenschaftlichen Vorgehen 
bei der Erstellung der Studie, 
die Mitte September vorge-
stellt wurde. Der Leiter der Stu-
die, der Bochumer Kriminologe 
Tobias Singelnstein, selbst gibt 
an, keinerlei juristische Über-
prüfungen behaupteter rechts-
widriger Polizeigewalt vorge-
nommen zu haben. Sämtliche 
„Opfer“ haben sich selbst als 
solche definiert; ihre Schilde-
rungen halten keiner Überprü-
fung stand, zumal ja auch Ano-
nymität zugesagt wurde.

Ob Polizeimaßnahmen rechts-
widrig sind oder nicht, können 
sich in einem Rechtsstaat nicht 
diejenigen aussuchen, die da-
von betroffen sind. Eine unab-
hängige Justiz prüft polizeili-
ches Vorgehen und entscheidet 
darüber, ob dies im Rahmen ge-
setzlicher Befugnisse erfolgte.  
Hierbei passieren gelegentlich 
Fehler, die durch die Instrumen-
te des Rechtsstaates korrigiert 

werden können. Würde die Jus-
tiz personell und technisch bes-
ser ausgestattet, könnten Feh-
ler gewiss minimiert werden. 

Wenn Einstellungsverfügungen 
der Staatsanwaltschaften we-
gen mangelnden Tatverdachts 
erfolgen (das ist in den meis- 
ten Fällen die Begründung), be-
deutet dies erst einmal, dass 
Polizeikräfte erheblich öfter 
rechtswidrigen Handelns be-

zichtigt werden, als dies bei  
der übrigen Bevölkerung der 
Fall ist. Die Entscheidung der 
Staatsanwaltschaften können 

mit Rechtsmitteln wie Einstel-
lungsbeschwerde oder Klage-
erzwingungsverfahren korri-
giert werden. 

Im Ergebnis ist diese „Studie“ 
geeignet, auf Kosten der Poli-
zei Schlagzeilen zu erzeugen 

und mit völlig haltlosen Be-
hauptungen die Arbeit Hun-
derttausender Polizistinnen 
und Polizisten in Misskredit zu 
bringen. Ihr Erkenntniswert für 
die Polizei ist eher überschau-
bar, wenn es ein signifikantes 
Dunkelfeld gibt, wurde es je-
denfalls durch diese „Studie“ 
nicht erhellt. 

Die veröffentlichte Studie 
 suggeriert, dass das Dunkel-
feld bei Polizeigewalt noch 
deutlich größer sein könnte 
als bisher angenommen. 
 Demnach soll es in weitaus 
mehr Fällen, als von den Er-
mittlungsbehörden erfasst,  
zu angeblich rechtswidriger 
Gewaltausübung von Beam-
ten gekommen sein. Für die 
Erhebung sind Angaben von 
3 375 Betroffenen ausgewer-
tet worden, die einen Online-
Fragebogen ausgefüllt hatten. 
Es handelt sich um eine reine 
Opferbefragung; nur ein ge-
ringer Teil der Fälle kam auch 
vor Gericht. 
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Sicher mobil arbeiten – ob auf dem 
dienstlichen oder privaten Smartphone
Polizistinnen und Polizisten in 
Deutschland sollen, wenn sie 
sich in sozialen Netzwerken be-
wegen, bestimmten Regeln 
folgen. Aufnahmen mit dienst-
lichem Inhalt zu verbreiten, 
sollte tabu sein. Ein besonders 
sensibler Bereich ist die Nut-
zung von Messengerdiensten 
zu privaten Zwecken, wie zum 
Beispiel WhatsApp. In Baden-
Württemberg stellte deshalb 
kürzlich der Landespolizeiprä-
sident in einem Schreiben klar, 
welche Vorgaben Polizeibe-
schäftigte beachten sollten. 
Der DPolG-Landesvorsitzende 
und stellvertretende Bundes-
vorsitzende Ralf Kusterer kriti-
sierte das Schreiben. In der 
Presse sagte er, die unbestimm-
ten Regeln müssten präzisiert 
und in der Aus- und Fortbildung 
thematisiert werden. Für Ba-
den-Württemberg fordert er, 
einen eigenen dienstlichen 
Messengerdienst einzuführen, 
so wie Niedersachsen ihn be-
reits anbietet. Dieser läuft ent-
weder auf dienstlichen Smart-
phones oder separat und 
geschützt auf privaten Geräten. 
Ein Anbieter unter mehreren 
für einen getrennt laufenden, 
abgesicherten Anwendungsbe-
reich auf dem eigenen Smart-
phone ist die Firma Virtual 
Solution aus München, die mit 
ihrer SecurePIM-App eine Lö-
sung für geschützte Kommuni-
kation anbietet. 

 < Der POLIZEISPIEGEL 
sprach mit Christian 
Müller von Virtual 
 Solution über mobiles 
und sicheres Arbeiten 
bei  Polizei, in Unterneh-
men und Behörden in 
Deutschland

Sichere Kommunikation ist 
wichtig für die alltägliche Ar-
beit von Polizeibeamten. Wel-
che Lösungen bietet Virtual 
Solution in dieser Hinsicht an?

Mit der SecurePIM-(Personal 
Information Manager-)App 
bieten wir Behörden die Mög-
lichkeit an, in einer sicheren 
Umgebung mobil zu arbeiten. 
Auf einem Gerät wie dem 
Smartphone sind der private 
und der dienstliche Bereich 
strikt getrennt. Dank einer 
Container-Technologie bietet 
die App einen kontrollierten 
Zugang zu Verschlusssachen, 
ohne dass die Nutzung von 
Smartphone oder Tablet einge-
schränkt wird. Keine andere 
App kann auf den Container 
zugreifen, auch keine andere 
unbefugte Person. So sind die 
Geräte DSGVO-konform. Dane-
ben schützt SecurePIM auch 
vor Data Leakage (Datenab-
fluss) und zahlreichen Malware-
Bedrohungen wie Exploits auf 
Websites. Exploits sitzen auf 
Websites und nutzen Schwach-

stellen im Betriebssystem aus, 
um so Schadsoftware auf dem 
Gerät zu verbreiten. Dafür 
muss man nicht einmal Doku-
mente von Websites herunter-
laden, sondern es reicht ein 
simples Ansurfen aus. In der 
Regel sind diese Exploits breit 
angelegt entwickelt, um zum 
Beispiel Messenger-Apps aus-
zulesen. Um aber spezifisch 
SecurePIM angreifen zu kön-
nen, müssen diese Exploits 
auch speziell auf diese ge-
schützte App ausgelegt sein.

Es lässt sich nicht die gesamte 
Kommunikation der Polizei 
über das Smartphone abwi-
ckeln. Wenn Polizisten Sie jetzt 
fragen, für welche Art von 
Kommunikation, bis zu welcher 
Geheimhaltungsstufe zum Bei-
spiel dies möglich ist, was wür-
den Sie ihnen antworten?

Wir bieten verschiedene mög-
liche Sicherheitsstufen mit 
 unserem Produkt an. Mit dem 
sicheren Container führen wir 
auf dem Betriebssystem eine 
weitere Sicherheitsstufe ein. 
Unsere Kommunikationskanäle 
sind überdies VS-NfD-sicher. 

Welche Gefahren gibt es für 
die Nutzer von mobilen End-
geräten?

Die Gefahr besteht derzeit 
 darin, dass Nutzer wie Polizis-
tinnen und Polizisten unge-
schützt ihr eigenes Smart-
phone im Einsatz nutzen und 
damit private und dienstliche 
Belange nicht voneinander 
 getrennt sind. Die Vorgaben 
durch die Datenschutz-Grund-
verordnung wären damit ver-
letzt. Zudem können Apps wie 
WhatsApp und Facebook auf 

 < Für den Polizeialltag 
mittlerweile auch 
 unverzichtbar – das 
mobile Arbeiten mit 
dem Smartphone
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alle gespeicherten Kontakte 
zugreifen. 

Welche Features bietet Ihr 
 Produkt über eine sichere 
Kommunikation hinaus?

Im Prinzip bieten wir das ge-
samte Office-Paket: E-Mail- 
Funktion, Kontakte, Kalender, 
Notizen, Aufgaben, Dokumen-
tenbearbeitung und -speiche-
rung, Browserfunktion, eine 
sichere Kamera und zusätzlich 
SecureVoice.

Ihr Produkt wurde durch das 
Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik zuge-
lassen? Damit erhielt es quasi 
ein staatliches Gütesiegel. 
Schaut das BSI trotzdem auch 
weiterhin auf Ihre Angebote? 
Gibt es sozusagen einen regel-
mäßigen TÜV?

SecurePIM ist vom BSI zugelas-
sen. Hier gibt es genaue Regeln 

zur kontinuierlichen Prüfung. 
Jedes neue Release wird vom 
BSI geprüft. Darüber hinaus ar-
beiten wir mit dem BSI an zu-
künftigen Features, das bedeu-
tet auch, dass das BSI in unsere 
Roadmap eng miteinbezogen 
ist und dort auch Vorschläge 
aus Bund und Ländern mit ein-
bringt. Höchste Sicherheit ge-

nießt absolute Priorität bei 
uns. Gerade die Kommunikati-
on zwischen Sicherheitsbehör-
den berührt sensible und ent-
scheidende Daten, die auf 
jeden Fall dem Zugriff von un-
befugten Dritten entzogen 
sein müssen. Deshalb achten 
wir auf Datensicherheit und 
bekommen vom BSI auch Infor-

mationen, auf welche aktuel-
len Schwachstellen bei der 
Software zu achten ist. 

Die Polizei in Deutschland ist 
föderalistisch gegliedert. Aus-
stattung, Personal und Geset-
ze werden von den einzelnen 
Ländern und dem Bund be-
stimmt. In welchen Ländern 
kommen Ihre Produkte bereits 
zum Einsatz und wo haben Sie 
es noch vor?

Wir sind bundesweit in ver-
schiedenen Unternehmens- 
und Behördenbereichen prä-
sent. So bei Lanxess, bei der 
Dekra, der DZ Bank und der Alli-
anz. Im Behördenbereich arbei-
tet das BKA mit unserer App, 
aber auch das Bundesverkehrs-
ministerium und seit neuestem 
auch das Bundespräsidialamt. 
Darüber freuen wir uns natür-
lich. Was die Ausstattung der 
Länderpolizeien angeht, sind 
wir auf einem guten Weg.  

 < Die App bietet eine Vielzahl von Features für das mobile Arbeiten.
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Mit „Intelligenter Videotechnik“ Sicherheit 
im öffentlichen Raum verbessern
Infobesuch beim Polizeipräsidium Mannheim

Das subjektive Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung wird 
durch tatsächliche oder auch 
nur angenommene Gefahren 
an exponierten Örtlichkeiten 
zum Teil erheblich beeinträch-
tigt. Öffentliche Räume wer-
den aufgrund derartiger Unsi-
cherheiten zu „gemiedenen 
Orten“, weil man sich dort 
nicht durchgängig sicher fühlt. 
Durch Verhinderung von Krimi-
nalität, Pöbeleien, Alkoholex-
zessen und auch ausufernden 
Fanaktivitäten an diesen Orten 
kann es gelingen, das Sicher-
heitsgefühl zu stärken. Der 
 Einsatz von Videotechnik, 
 kombiniert mit gezieltem Per-
sonaleinsatz, ist hier zielfüh-
rend. Der dabei entstehende 
Sicherheitsverbund zwischen 
Mensch und Technik schafft 
verbesserte Bedingungen an 
diesen Örtlichkeiten.

Dabei hat sich insbesondere 
der Einsatz moderner Video-

technik mit „intelligenter Soft-
ware“ als zielführend erwie-
sen, denn sie ermöglicht ein 
automatisiertes Erkennen von 
Unregelmäßigkeiten. Das 
heißt, es können Einzelereig-
nisse definiert werden, die eine 
Videoübertragung auslösen 
(dazu gehören beispielsweise 
bedrohliche Pulkbildung, aus-
holende Schlagbewegungen, 
das Zubodengehen von Perso-
nen, das Wegnehmen bezie-
hungsweise Abstellen von Ge-
genständen, das Ausspähen 
von Tatgelegenheiten („Her-
umlungern“) sowie das Über-
schreiten virtueller Grenzen. 
Durch die Videoübertragung 
derartiger Feststellungen in 
Sicherheitszentralen können 
dann anlassbezogene Reaktio-
nen ausgelöst werden. 

Bedeutsam beim Einsatz dieser 
Technik ist, dass damit eine per-
manente (üblicherweise sehr 
personalintensive) Betrachtung 

einer Vielzahl von Monitoren 
entbehrlich wird, denn der 
Hauptbildschirm wird nur noch 
dann aktiviert, wenn wirklich 
Bedeutsames erkannt worden 
ist. Die auf diese Weise gewon-
nenen Erkenntnisse dienen 
dann der Steuerung der Einsatz-
kräfte im operativen Bereich. 
Alle  Videoaufzeichnungen, die 
für festgelegte Zeiträume vor-
gehalten werden (bevor die au-
tomatische Löschung wirksam 
wird), erlauben zudem ein 
Durchsuchen des Videomate-
rials auch im Nachhinein.

 < Angsträume reduzieren 
– Sicherheitsgefühl 
 stärken

Da anerkannt ist, dass diese 
Technologie geeignet ist, 
 unter anderem Angsträume 
zu reduzieren, Kriminalitäts-
brennpunkte zu entschärfen 
und die Zahl der Täterfest-
nahmen und aufgeklärten 

 Delikte zu steigern, ist es ver-
ständlich, dass für öffentliche 
Räume vermehrt empfohlen 
wird, der artige Technik einzu-
setzen. 

Das Polizeipräsidium Mann-
heim und die Stadt Mannheim 
haben in Kenntnis dieser Ge-
gebenheiten gehandelt: Im 
 November 2018 wurde das 
 gemeinsame Projekt unter  
der Bezeichnung „Intelligente 
Videoüberwachung“ gestartet, 
bei dem verschiedene Plätze 
(unter anderem Bahnhofsvor-
platz und Paradeplatz) mit Vi-
deokameras überwacht wer-
den. Finanziert durch die Stadt 
und die Polizei, fachlich ko ordi-
niert durch die Polizei und wis-
senschaftlich begleitet durch 
das Fraunhofer IOSB Karlsruhe, 
ist es erklärtes Ziel, das Sicher-
heitsgefühl der Menschen 
deutlich zu erhöhen und die 
Zahl der Straftaten signifikant 
zu verringern. Mit diesem Pro-
jekt betritt man Neuland; 
Mannheim ist derzeit europa-
weit wohl die einzige Stadt,  
die den Einsatz modernster 
 Videotechnologie testet. 

Nach einer zunächst konventio-
nellen Inbetriebnahme mit per-
manenter Monitorbetrachtung 
auf die vorhandenen Bildschir-
me, soll nun in Mannheim 
schrittweise die „Intelligente 
Videoüberwachung“ mit algo-
rithmenbasierter Bildauswer-
tung „definierter Ereignisse“ 
weiterentwickelt und realisiert 
werden. Insgesamt sechs Be-
amtinnen und Beamte der Leit-
stelle des Polizeipräsidiums 
Mannheim haben im Schicht-
dienst von jeweils 10 Uhr bis 
teilweise 1 Uhr das Geschehen 
an ausgewählten Brennpunk-
ten im Blick, um auf diese Wei-
se frühzeitig verdächtige Ver-
haltensweisen erkennen zu 

 < Video-Monitor-Platz in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Mannheim: Andreas Stenger (Polizeipräsident Mann-
heim), Wolfgang Blindenbacher LPD a. D. (Vorsitzender der DPolG-Kommission Verkehr), Ralf Kusterer (Landes- 
und stellvertretender DPolG-Bundesvorsitzender), Rolf Fauser (DPolG-Landesbeauftragter Kriminalpolizei), Dirk 
Neitzke (DPolG-Bezirksvorsitzender Kurpfalz), Egon Manz (DPolG-Ehrenmitglied) (von links)
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können, um sodann speziell für 
die Intervention bereitgehalte-
ne Einsatzkräfte an den jeweili-
gen Ereignisort zu entsenden; 
daraus resultieren sehr kurze 
Interventionszeiten von derzeit 
durchschnittlich knapp unter 
zwei Minuten bei Straftaten. 
Die hier eingesetzte Technik 
 ermöglicht im Endausbau eine 
geringere Eingriffstiefe in das 
„Recht auf informelle Selbstbe-
stimmung“ als die herkömmli-
che Technik, bei der – wie dar-
gestellt – eine permanente 
Beobachtung stattfinden muss. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund 
erfährt das Projekt große Akzep-
tanz bei Bürgerinnen und Bür-
gern sowie im politischen Raum. 

Nach der Einschätzung von  
Ralf Kusterer, stellvertretender 
Bundesvorsitzender und Lan-
desvorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft in Baden-
Württemberg, könnte das Sys-
tem bundesweit zum Einsatz 
kommen. „Gerade die dünne 

Personaldecke bei der Polizei 
macht derartig intelligente 
 Lösungen unverzichtbar. Der 
Weg, den die Mannheimer 
 Polizei geht, dürfte gerade 
auch vor dem Hintergrund  
der ständigen Datenschutz-
debatte beachtenswert sein!“ 

Wolfgang Blindenbacher, Vor-
sitzender der DPolG-Kommissi-
on Verkehr, der bis zu seiner 
Pensionierung im Innenminis-
terium des Landes Nordrhein-
Westfalen tätig war und der 
den Anstoß zu diesem Besuch 
gegeben hatte, stellte fest: 
„Derartige Projekte leben von 
einem engagierten Team, das 
sich mit großer Motivation den 
oftmals hochspeziellen The-
menbereichen widmet. Das 
gilt sowohl für das technische 
Fachwissen als auch die kom-
plizierte Rechtsmaterie. Man 
bekommt den Eindruck, dass 
hier die richtigen Menschen an 
der richtigen Stelle mitwirken 
– das beeindruckt!“ 

 < Kampf gegen Straßenkriminalität

Stadt und Polizeipräsidium sammelten bereits zwischen 2001 und 
2007 wertvolle Erfahrungswerte im Bereich der Videoaufklärung. 
Im Jahr 2001 war die Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität 
dramatisch angestiegen, sodass an einzelnen Brennpunkten die 
konventionelle Videoaufklärung eingeführt wurde. Im Zusammen-
hang mit einem polizeilichen Präventionskonzept konnte die Krimi-
nalität in diesem Bereich um bis zu 70 Prozent gesenkt werden – 
sodass die Videoaufklärung 2007 abgeschaltet wurde.

„Leider mussten wir ab 2014 in der Mannheimer Innen- und Neckar-
stadt wieder eine steigende Kriminalität verzeichnen – wieder vor-
wiegend im Bereich der Straßenkriminalität und damit in einem 
Bereich, der das unmittelbare Sicherheitsgefühl der Menschen be-
rührt. Polizei, Stadt und Land haben deshalb 2017 beschlossen, die 
Straßenkriminalität mit der neuen Technik an ausgewählten Brenn-
punkten effektiv und effizient zu bekämpfen“, so Innenminister 
Thomas Strobl (CDU).

Quelle: Cop2Cop, Baden-Württemberg, Innere Sicherheit
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EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland

DPolG: Wir brauchen ein  
europäisches Waffenregister
Mit Mitteilung vom 25. Juli  
hat die Europäische Kommis-
sion rechtliche Schritte gegen 
Deutschland eingeleitet, das 
seinen Verpflichtungen aus 
dem EU-Recht in 17 Fällen 
nicht nachkommt. Unter ande-
rem bei der Umsetzung der EU-
Feuerwaffenrichtlinie fordert 
die Europäische Kommission 
die Bundesrepublik Deutsch-
land in einer mit Gründen ver-
sehenen Stellungnahme auf, 
die verschärften EU-Vorschrif-
ten in nationales Recht umzu-
setzen. Der Bundesvorsitzende 
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG), Rainer Wendt, 
fordert eine unverzügliche Um-
setzung der europäischen Vor-
schriften im Waffenrecht und 
spricht sich für ein europäi-
sches Waffenregister aus.

„Deutschland verfügt bereits 
über ein sehr strenges Waffen-
recht, aber selbstverständlich 
ist es notwendig, die einheitli-
chen europäischen Vorschrif-
ten in allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen. Sonst geht der 
Mehrwert verloren. Deswegen 
fordern wir die Bundesregie-
rung auf, schnellstmöglich zu 
prüfen, inwieweit die EU-Vor-
schriften über Feuerwaffen das 

deutsche Recht noch ergänzen 
und sich in nationales Recht 
umsetzen lassen“, so Rainer 
Wendt in einem Gespräch.  
Die Frist für die Umsetzung  
der Richtlinie in nationales 
Recht war ursprünglich der 
14. September 2018.

Vor dem Hintergrund der An-
schläge auf die Redaktion der 
Zeitschrift Charlie Hebdo im 
Januar 2015 in Paris hatten 
sich die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union für eine 
Verschärfung der Waffenge-
setze ausgesprochen und die 
überarbeitete Richtlinie zu 
 Feuerwaffen im Mai 2017 ver-

abschiedet. „Die Gefahr des 
Waffenmissbrauchs existiert 
europaweit“, so Wendt. „Des-
wegen brauchen wir auch eu-
ropäische Antworten auf das 
Problem.“ Die Richtlinie sieht 
eine Registrierung von Waffen 
und wesentlichen Teilen von 
der Herstellung bis zur Ver-
nichtung einer Waffe im Natio-
nalen Waffenregister vor, um 
den Sicherheitsbehörden eine 
lückenlose Rückverfolgung zu 
ermöglichen. „Langfristig stelle 
ich mir den Aufbau eines euro-
päischen Waffenregisters vor, 
auf das die nationalen Sicher-
heitsbehörden jederzeit Zugriff 
haben“, so Wendt. In Deutsch-

land liegt die Umsetzung des 
Waffenrechts bei den Ländern, 
unterschiedliche Datenbanken 
führten laut Wendt häufig zu 
Verwirrungen und Informati-
onslücken. 

In drei weiteren Bereichen 
 betreffen die Vertragsverlet-
zungsverfahren den Zuständig-
keitsbereich der Polizei. Neben 
Datenschutz bei der Strafver-
folgung und mangelndem Op-
ferschutz fordert die Kommis-
sion Deutschland auch dazu 
auf, die EU-Vorschriften zur 
 Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie 
der Kinderpornografie in natio-
nales Recht umzusetzen.

Gemäß Art. 258 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union hat die Europä-
ische Kommission als Hüterin 
der Verträge die Aufgabe, eine 
korrekte und vollständige An-
wendung von EU-Recht im 
 Sinne aller Bürgerinnen und 
Bürger und Unternehmen zu 
gewährleisten. Das Vertrags-
verletzungsverfahren beinhal-
tet mehrere Schritte und kann 
in einer Klage vor dem Europäi-
schen Gerichtshof münden. 
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DPolG: Schwarzfahren muss 
Straftat bleiben
Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) kri-
tisiert den Vorstoß vom 20. September 2019  
im Bundesrat , Schwarzfahren im öffentlichen 
Nahverkehr künftig nur noch als Ordnungswid-
rigkeit zu werten und nicht mehr als Straftat. 
DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt: „Die 
mangelnde Ausstattung der Justiz kann nicht 
dafür herhalten, Straftaten in Ordnungswidrig-
keiten umzumünzen. Wollen wir demnächst 
 Ladendiebstähle auch nur noch als Ordnungs-
widrigkeit werten?

Wir sollten Schwarzfahren auch nicht auf die 
gleiche Stufe stellen wie das Falschparken. Ge-
sellschaftlich ist es überdies ein völlig falsches 
Signal, wenn wir immer wieder Fehlverhalten 
bagatellisieren. Wer öffentliche Verkehrsmittel 
benutzt ohne zu bezahlen, fährt auf Kosten der 
Allgemeinheit.

In Deutschland ist das vorsätzliche Schwarzfah-
ren zurecht eine Straftat, denn es geht um das 
Erschleichen von Leistungen. Im realen Leben 
trifft es auch nicht denjenigen, der einmalig ver-
gessen hat, sein Ticket zu lösen, sondern es geht 
um Mehrfachtäter. Allein in Berlin sprechen wir 
von circa 50 000 Anzeigen pro Jahr.“

Nach Recherchen der DPolG Baden-Württemberg 
kann man von über 30 000 Fällen pro Jahr im Land 
ausgehen. Naturgemäß ist die Aufklärungsquote 
sehr hoch, weil die Tat den Täter gleich mitliefert. 
Der DPolG-Landesvorsitzende und stellvertreten-
de Bundesvorsitzende Ralf Kusterer: „Diese Zahl 
zeigt, dass wir hier nicht von einer Kleinigkeit 
 reden. Und gerade weil es sich um eine Straftat 
handelt, haben auch Kontrolleure und Bürger das 
sogenannte Jedermannsrecht, mit dem sie Täter 
festhalten können bis die Polizei kommt.“

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



Neues Fach

„Internationale Polizeiliche Beziehungen“ 
an der Deutschen Hochschule der Polizei 

 < Hintergründe für die Ein-
richtung des Fachgebie-
tes „Internationale Poli-
zeiliche Beziehungen“

Die Bundesrepublik Deutsch-
land engagiert sich seit 1989 in 
internationalen Polizeimissio-
nen und bilateralen Polizeiauf-
bauprojekten. Mittlerweile 
wurden über 9 000 Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte 
entsandt. Internationale Poli-
zeimissionen liefern einen 
wichtigen Beitrag zum Aufbau 
rechtsstaatlicher Strukturen in 
Krisengebieten – in Staaten, 
die durch Krieg, millionenfa-
chen Mord, Vertreibung und 
Flucht, Hunger und Perspektiv-
losigkeit gekennzeichnet sind. 
Deutsche Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte sind gerade 
im internationalen Vergleich 
hervorragend motiviert, ausge-
bildet und ausgestattet. Die 
Bedrohung durch den islamisti-
schen Terrorismus und die da-
mit teilweise verbundenen 
Flüchtlingsströme belegen die 

Notwendigkeit der weiteren 
Beteiligung an internationalen 
Polizeimissionen. Dies bedeu-
tet, dass der Bedarf an hoch-
qualifizierten Führungskräften 
und Spezialisten weiterwach-
sen wird. Politisch besteht der 
Anspruch, dass sich Deutsch-
land weiter und vermehrt in 
Polizeimissionen engagiert. So 
führt der Koalitionsvertrag zur 
19. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages aus: „Wir 
bekennen uns zum deutschen 
Engagement in internationalen 
Polizeimissionen. Wir werden 
Möglichkeiten finden, dies aus-
zubauen, etwa durch die Ein-
richtung eines Stellenpools für 
Auslandsverwendungen und 
Polizeimissionen.“ 

 < Personalentwicklung  
für internationale 
 Verwendungen 

Die Besetzung von Schlüssel-
positionen in Missionen, aber 
auch bei den Mandatsgebern 
VN, EU und OSZE, ist vor dem 

Hintergrund der damit einher-
gehenden Steuerungsmöglich-
keiten aus deutscher Sicht von 
besonderem Interesse. Die Per-
sonalentwicklung für diese 
Spitzenfunktionen muss inner-
halb des deutschen Polizeiaus- 
und Fortbildungssystems stär-
ker entwickelt werden, soll es 
nicht weiter der Entscheidung 
Einzelner überlassen bleiben, 
Verantwortung im internatio-
nalen Bereich zu übernehmen. 
Aufgrund der Philosophie des 
„gemeinsamen Ansatzes“ 
(common approach) ist eine 
Vorbereitung auf die Verwen-
dung in internationalen Polizei-
aufgaben unter Beteiligung 
 anderer Akteure an Auslands-
missionen (zivile Aufbauhelfer, 
Bundeswehr) sinnvoll. 

In der Vergangenheit gab es 
für eine derart veränderte Per-
sonalentwicklung weder einen 
organisatorischen Rahmen 
noch die erforderliche Perso-
nal- und Sachausstattung. 
 Erste Überlegungen, dies zu 

ändern, wurden im Zusam-
menhang mit der Akkredi-
tierung der Deutschen Hoch-
schule der Polizei durch den 
Wissenschaftsrat angestellt. 
Dieser hatte in einer Auflage 
festgelegt, dass mindestens 
eine zusätzliche Professur (als 
Empfehlung sechs Professuren) 
zu schaffen sei. Gleichzeitig 
stellte der Wissenschaftsrat 
fest, dass das Lehrangebot mit 
nur einem Studiengang unbe-
friedigend und eine Öffnung 
für „Nichtpolizisten“ sowie 
eine Internationalisierung er-
forderlich sei. Eine polizeiinter-
ne Arbeitsgruppe, in der der 
Bund und die Länder vertreten 
waren, schlug die Einrichtung 
eines Masterstudienganges 
„Internationale Polizeimissio-
nen“ vor. Die Einrichtung und 
das dazu vorgelegte Konzept 
wurde jedoch durch die Vertre-
ter der Länder und des Bundes 
im Kuratorium der DHPol ab-
gelehnt.

 < Polizeiforschung  
zu  internationalen  
Ver wendungen

Deutschland kann auf 30 Jahre 
Engagement und Erfahrung in 
internationalen Polizeimissio-
nen zurückblicken. Die Nach-
bereitung der Einsätze erfolgt 
für alle entsandten Polizistin-
nen und Polizisten aus Bund 
und Ländern in Nachberei-
tungsseminaren sowie durch 
Berichte und ergänzende Per-
sonal- und Auswertungsge-
spräche, ins besondere mit 
 Beamten in Schlüsselfunk-
tionen. Erkenntnisse aus den 
Nachbereitungsseminaren  
und aus Gesprächen mit zu-
rückgekehrten Beamtinnen 
und Beamten  fließen in die 
Vorbereitung für Auslands-
einsätze und in die Planung 
neuer Missionen ein. 
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Bereits bei der Planung von bila-
teralen Projekten und VN-/EU-
Missionen ist die „Absorptions-
fähigkeit“ der Ansprechpartner 
des Gastlandes von entschei-
dender Bedeutung, also die Fä-
higkeit und Bereitschaft, das 
durch die Mission angebotene 
Know-how auch aufzunehmen 
und umzusetzen. Während der 
Mission wird durch regelmäßige 
Evaluierungen („Strategic Re-
views“) und Inspektionsreisen 
überprüft, ob und inwiefern 
sich die prognostizierte positi- 
ve Entwicklung einstellt. Ver-
schlechtert sich die Lage vor Ort 
oder muss befürchtet werden, 
dass lokale Ansprechpartner ihr 
durch die Mission erlangtes 
Wissen „missbrauchen“, wird 
das Missionskonzept angepasst, 
um dieser Entwicklung entge-
genzuwirken. Im Extremfall 
würde die Mission eingestellt. 
Die Bewertung und Entschei-
dung dieser Aspekte erfolgt auf 
der Ebene der Mandatsgeber 
und der Bunderegierung. 

Ein Problem besteht darin, 
mangels Alternativen für einen 
(möglicherweise langen) Zeit-
raum mit Organisationen und 
Personen zusammenarbeiten 
zu müssen, die hinsichtlich ih-
rer Integrität, ihrer Werte und 
ihres Verhaltens europäischen 
Standards nicht entsprechen. 
Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass aufgrund der kulturellen, 
politischen und wirtschaftli-
chen Besonderheiten nicht alle 
international üblichen Stan-
dards übertragbar sind – zu-
mindest nicht kurzfristig. 

Eine grundlegende, systemati-
sche und wissenschaftlich fun-
dierte Auswertung und For-
schung der Polizeihochschulen 
und Polizeiakademien zu Polizei-
missionen fehlte im Gegensatz 
zu wissenschaftlichen Beiträ-
gen aus „freien“ Universitäten. 

Eine systematische Auseinan-
dersetzung mit den Ergebnis-
sen einer Polizeimission muss 

sich an zuvor definierten und 
messbaren Zielen orientieren. 
Daran fehlt es nach wie vor.  
Bei Unklarheiten über Erfolgs-
kriterien sind Unsicherheit  
und Streit über den Erfolg des 
Erreichten vorprogrammiert. 
Wie im Inland ist das Messen 
von Wirkungen (outcome), wie 
etwa der Verbesserung der Si-
cherheitslage, aufgrund einer 
Vielzahl von der Polizeimission 
nicht beeinflussbarer, exoge-
ner Faktoren, schwierig bis 
 unmöglich. Dazu kommt, dass 
in internationalen Projekten 
deutsche Beamtinnen und Be-
amte nur ein Teil der Mission 
unter vielen internationalen 
Akteuren sind und keinesfalls 
allein für Ergebnisse verant-
wortlich sind. Wenn aber Posi-
tives erreicht wurde, stellt sich 
die Frage der Übertragbarkeit, 
mit anderen Worten: funktio-
niert es auch anderswo? 

Auch für die Vernetzung mit 
anderen zivilen und militäri-

schen deutschen Sicherheits-
partnern (Zentrum für Inter-
nationale Friedenseinsätze, 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, Bundes-
akademie für Sicherheit, Füh-
rungsakademie und Hochschu-
le der Bundeswehr) sowie 
internationalen Akteuren be-
reits im Vorfeld der Missionen 
bestand und besteht Verbesse-
rungsbedarf. Die Tatsache, 
dass vergleichbare Netzwerke 
in anderen europäischen Poli-
zeien nicht existieren, bestärkt 
eher die Notwendigkeit eines 
solchen Systems. Auch die öf-
fentliche Wahrnehmung und 
das Bewusstsein für die Not-
wendigkeit und die Leistungen 
deutscher Polizeikräfte in Aus-
landsmissionen waren im Ver-
hältnis zum militärischen Sek-
tor bislang eher gering.

Von Fachgebiet II.6,  
Internationale Polizeiliche 

 Beziehungen, Deutsche 
 Hochschule der Polizei
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Mofas und zweirädrige Kleinkrafträder 
bis 25 km/h
Von Marco Schäler, 
 Mitglied der DPolG-
Kommission Verkehr, 
Richard Boorberg Ver-
lag, 2018, 2. Auflage, 
160 Seiten

 < Verkehrsrecht im Fokus

Der Schwerpunkt der anschau-
lichen Darstellung liegt auf ver-
kehrsrechtlichen Bestimmun-
gen, die für eine umfangreiche 
Begutachtung einspuriger und 
fahrerlaubnisfreier Kfz (Mofas, 
Leichtmofas, E-Bikes und ge-
schwindigkeitsbeschränkte 
KKR) erforderlich sind.

 < Von Alkohol bis 
 Zulassungsrecht

Aus dem Inhalt:
 > Fahrerlaubnisrecht
 > Zulassungsrecht
 > Betriebsvorgaben
 > Verhaltensvorschriften
 > Pflichtversicherung
 > Alkohol/Drogen

 < Fahrerlaubnisrecht  
und Zulassungsrecht für 
Mofas, Kleinkrafträder 
und E-Bikes

Mofas und geschwindigkeits-
beschränkte Kleinkrafträder 
(KKR) erfreuen sich großer 
 Beliebtheit und stellen insbe-
sondere mit Blick auf die Urba-
nisierung städtischer Ballungs-
räume ein probates Mittel zur 
Überwindung kleinerer Distan-
zen dar. Mit zunehmendem 
technologischen Fortschritt 
und unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher und ökologi-
scher Einflüsse haben sich ne-
ben den typischen KKR mit 
Zweitaktmotor auch soge-
nannte Fahrräder mit elektro-
motorischem Antriebssystem 
(E-Bikes und Pedelecs) auf dem 
Fahrzeugmarkt etabliert.

 < Manipulierte Fahrzeuge

Trotz der eindeutigen rechtli-
chen Vorgaben werden immer 
wieder Mofas beziehungsweise 
KKR mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit (bbH) 

von nicht mehr als 25 km/h zur 
Erzielung höherer Geschwindig-
keiten in ihrer technischen Be-
schaffenheit manipuliert. Die 
Folge sind erhebliche Gefahren 
für den Fahrzeugführer und 

weitere Verkehrsteilnehmer. 
Mit Blick auf diese Problematik 
wurden bereits frühzeitig ein-
heitliche technische Standards 
für zweirädrige Kfz auf europäi-
scher Ebene geschaffen.  

 < Urlaubsangebote

FH am Wittensee,  
SH/Ostseenähe 
Gemütl. Holzferienhaus mit 
Seezugang, herrl. Garten, 
Kanu/Fahrrad. 2 SZ (3+2),  
max. 5 Pers., Küche (inkl.  
Geschirrsp./MW), Bad,  
Kamin. Ab 70 €/Nacht.  
Tel. 0176.20284339,  
dgossel@gmx.de

Kroatien/Dalmatien/ 
Insel Murter 
Vermiete 2020 großen Wohn-
wagen, ca. 30 m vom Meer, für 
4–6 Pers.,kompl. wohnfertig 
eingerichtet. Klima/Sat, Vorzelt 
(mit Holzboden), Kühlschrank, 
Kochgelegenheit, Pavillion. 
Bootsliegepl. möglich, Tauchba-
sen auf der Insel. Brückenverb. 

vom Festl. zur Insel. Ab 35–75 € 
pro Tag. Reinhard.svjetlo@ 
gmx.de, Tel. 0157.82806128 
auch WhatsApp.

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wun-
derschöne Strände, glasklares 
Wasser. Traumhafte Aussicht 
von der Terrasse in klassische 
toskanische Landschaft. Na-
turstein-FeWo in historischem 
Dorf Caldana. 65 m2, 2 Schlaf-
zimmer, max. 4 Pers., voll aus-
gestattet, Küche inkl. Geschirr-
sp., Tel. 08131.260463; E-Mail: 
residenzacaldana@hotmail.com

Florida/Golfküste 
Freistehendes und voll ausge-
stattetes Ferienhaus (ca. 120 m2) 
an Kollegen zu vermieten.  
Mehr Infos unter: 
0172.9498968 (Christoph)  
www.Mein-Florida-Haus.de

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein 

und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20,– €; Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Die DPolG unterstützt in die-
ser Rubrik die Bemühungen 
 aller  Kolleginnen und Kolle-
gen zum Wechsel in ein ande-
res Bundesland. Die Veröf-
fentlichung ist kostenfrei. 
Bitte nutzen Sie für Ihre 
 Zuschrift das Internet: 
dpolg@dbb.de.

Achtung: Mit Ihrer Zusendung 
stimmen Sie der Veröffentli-
chung auch im  Internet zu!

Nordrhein-Westfalen <->  
Bayern 
Ich bin derzeit als PK in NRW 
tätig und suche einen Tausch-
partner aus Bayern. Gleiche 
Laufbahn wünschenswert,  
jedoch nicht zwingend. Ring-
tausch wäre möglich. Bei Inte-
resse oder Rückfragen stehe  
ich gerne zur Verfügung. Kon-
takt: Tel. 0162.4012954 oder  
nils_thiehoff@hotmail.de

16

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
U

rl
au

bs
an

ge
bo

te
/A

rb
ei

ts
pl

at
zb

ör
se

/A
kt

ue
lle

s



Die DPolG-Bundesseniorenvertretung informiert

Medikationsplan schafft Überblick
Die BAGSO (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren- 
Organisationen – dbb und 
DPolG sind dort Mitglied) hat 
uns unter Hinweis auf den 
Welttag der Patientensicher-
heit auf den Start ihrer Initia-
tive „Medikationsplan schafft 
Sicherheit“ hingewiesen.

Ältere Menschen müssen häu-
fig dauerhaft und täglich meh-
rere ärztlich verordnete Medi-
kamente einnehmen. Da ist es 
nicht immer leicht, den Über-
blick zu behalten. Das gilt für 
Patientinnen und Patienten 
ebenso wie für Arztpraxen  
und Apotheken. Wer drei oder 
mehr Medikamente verordnet 
bekommt, hat seit 2016 An-
spruch auf einen Medikations-
plan. Dieser listet tabellarisch 
auf, zu welcher Tageszeit wel-
ches Medikament einzuneh-
men ist. Er soll helfen, uner-
wünschten und gefährlichen 
Wechselwirkungen von Arznei-
mitteln vorzubeugen und Ein-
nahmefehler zu vermeiden. In 
der Praxis ist der Medikations-
plan bislang wenig bekannt. 
Manche Ärzte stellen einen 

solchen Plan von sich aus ihren 
Patienten zur Verfügung. Die 
meisten tun das nicht. 

Patientinnen und Patienten 
sollen mit dieser Aktion über 
ihren Anspruch auf einen Me-
dikationsplan aufgeklärt und 
ermutigt werden, bei ihren 

Ärztinnen und Ärzten nachzu-
fragen. Die Initiative soll dazu 
führen, diese wichtige Errun-
genschaft für eine verbesserte 
Patientensicherheit flächen-
deckend in der Praxis umzu-
setzen. Zur Sicherheit sollte  
er stets im Portemonnaie mit-
geführt werden. Ein Muster- 

Medikationsplan und weite- 
re Informationen sind auf  
www.medikationsplan-
schafft- ueberblick.de  
zu finden.

Quelle: Auszug BAGSO-Presse-
mitteilung vom 17. September 
2019-09-13 (stupp@bagso.de)
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53547 Roßbach 
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roos-j@t-online.de

In Kooperation mit der dbb akademie wiederholt die

DPolG-Bundesseniorenvertretung 
wegen der großen Nachfrage aus den Vorjahren 

vom 5. bis 7. Dezember 2019
im dbb forum siebengebirge in Königswinter-Thomasberg zum 5. Mal ihr

Senioren-Seminar
mit den Themenschwerpunkten:

Möglichkeiten der Vorsorge
Gesetzliches Vertretungsrecht, Betreuungsrecht, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und anderes

Pflegeversicherung
Gesetzliche Absicherung und private Vorsorge

Erben und Vererben
Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge – Auswirkungen auf Angehörige, Gestaltungsmöglichkeiten individueller Vermächtnisse

Die Teilnahme ist auf 20 Personen begrenzt. Die Berücksichtigung erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der schriftlichen 
Meldung mit Angaben zu Namen, Privatadresse, Geburtsjahr, E-Mail-Anschrift und DPolG-Landes- beziehungsweise -Mitgliedsverband
Näheres zur Programmfolge, zum Anmeldeformular und anderes siehe unter www.dpolg.de>senioren>Termine/Veranstaltungen

Kosten
Keine Seminargebühren! Unterkunft und Verpflegung sind frei! Es wird ein Fahrtkostenzuschuss gezahlt.

Seminarleitung: Gerhard Vogler
Referenten: Nina Ahrend, Rechtsanwältin; Gerhard Vogler, Bundesehrenvorsitzender

Anmeldung an die DEUTSCHE POLIZEIGEWERKSCHAFT – Bundesgeschäftsstelle –  
Friedrichstr. 169, 10117 Berlin, Fax: 030.47378125, E-Mail: dpolg@dbb.de

Kirchenasyl –  
contra legem?
Von Rechtsanwältin Vicky Neubert, Leipzig

Kirchenasyl wurde bisher von evangelischen, ka-
tholischen sowie jüdischen1 Gemeinden ge währt. 
Im ersten Quartal 2018 wurden laut Bundesregie-
rung 498 Abschiebungen durch Kirchenasyl verzö-
gert oder verhindert.2 Dieser Artikel soll sich mit 
der Frage auseinander setzen, ob das Institut des 
Kirchenasyls gegen geltendes Recht verstößt. 

 < Was ist Kirchenasyl?

Kirchenasyl bedeutet heute die 
vorübergehende Aufnahme von 
Flüchtlingen4 durch eine Pfarrei 
oder Kirchen gemeinde zur Ab-
wendung einer von den Ge-
meindemitgliedern als für die 
Schutz suchenden an Leib und 
Leben bedrohlich angesehenen 
 Abschiebung. Es bezweckt 
grundsätzlich eine Wieder-
aufnahme oder erneute Über-
prüfung des asyl- oder auslän-
derrechtlichen Verfahrens 
beziehungsweise eine Härte-
fallprüfung durch dafür zu-
ständige staatliche  Behörden.5

 < Ursprung und Entwick-
lung des Kirchenasyls

Der Ursprung des Kirchenasyls 
wird in dem sogenannten Hei-
ligtum-Asyl gesehen. Wurde 
gegen dieses verstoßen, galt 
dies als gesetzwidrig, was so-

4 Flüchtling ist ein Sammelbegriff für Perso-
nen, die ihre Heimat wegen politischer 
Zwangsmaßnahmen, Kriegen oder lebens-
bedrohlicher Notlagen vorübergehend 
oder dauerhaft verlassen mussten.

5 https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchen-
asyl; zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

dann göttliche und weltliche 
Strafen mit sich brachte. 

Für diese Entwicklungen wie-
derum waren Einflüsse aus 
dem antiken Griechenland – 
die Institu tion der Hikesie – 
ausschlaggebend. Dorthin 
konnten Schutzsuchende flie-
hen, um zumindest vorüberge-
hend sicher zu sein. Konnte 
aber dort binnen einer gewis-
sen Zeit keine Einigkeit erzielt 
werden, war es wieder am 
Staat zu entscheiden. 

Im Laufe der Entwicklung der 
Kirche traten dann Bischöfe 
mittels einer Interzession6 – 
 einer Art Bürgschaft – gegen-
über staatlichen Stellen für aus 

6 Interzession (lateinisch intercedere, „da-
zwischentreten“) nennt man im Privat-
recht die Haftung eines Sicherungsgebers 
für die Verbindlichkeiten eines Dritten 
etwa durch Bürgschaft, Garantie, Kredit-
auftrag, Patronatserklärung, Schuldbei-
tritt oder Schuldübernahme.

Die folgende Grafik zeigt auf, wie sich die Fälle des Kirchenasyls 
bundesweit allein in diesem Jahr entwickelt haben:
Kirchenasyle bundesweit, aktuell zum 9. Mai 2019:3

Datum Kirchenasyle Personen/davon Kinder Dublin Fälle
9. Mai 422 671/143 375
9. April 425 688/146 376
22. März 453 739/154 402
21. Februar 518 790/146 447
11. Januar 532 855/190 486

1 https://www.evangelisch.de/inhalte/95545/27-06-2014/juedische-gemeinde-gewaehrt- 
muslimischem-fluechtling-kirchenasyl

2 https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-05/bundesinnenministerium-afd-anfrage- 
kirchenasyl-abschiebung; zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

3 https://www.kirchenasyl.de/aktuelles/
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deren Sicht zu Unrecht Verfolg-
te oder für Verurteilte ein mit 
dem Ziel einer Begnadigung. 
Dieses Vorgehen wurde tole-
riert und war oftmals auch er-
folgreich. Dafür wurden den 
Delinquenten dann kirchliche 
Auflagen erteilt beispielsweise 
künftig ein Klosterleben zu füh-
ren – für die meisten sicherlich 
besser als der Tod. Das Asyl-
recht wurde im Fortgang mit-
unter sogar den Kirchen erteilt. 
Vor allem in der Zeit, in der das 
römische Reich zunehmend zer-
fiel, gewann das Kirchenasyl 
mit dem einhergehenden Er-
starken der Kirche an Bedeu-
tung. In den folgenden Jahr-
hunderten basierte das Kirchen- 
asyl tatsächlich weniger auf 
geist lichen, sondern vielmehr 
 weltlichen Rechten, welche 
geistlichen Institutionen zu-
gesprochen wurden. 

Mit dem Ewigen Landfrieden 
von 1495 wurde jedoch das 
 Gewaltmonopol des Staates 
etabliert. Die damit geschaffe-
ne geordnete Rechtspflege be-
inhaltete als einen zentralen 
Punkt das Kirchenasyl. Nichts-
destoweniger beharrte die Kir-
che weiterhin darauf, Asyl zu 
gewähren. 

Zur Zeit der Aufklärung dann 
galt das kirchliche Asylrecht  
als Behinderung staatlicher 
Rechts pflege. Demzufolge wur-
de es bis zum 19. Jahrhundert 
von allen europäischen Staaten 
formell aufgehoben. Die rö-
misch-katholische Kirche hielt 

im Codex Iuris Canonici7 von 
1917 noch an ihrem Asylrecht 
fest. Dort heißt es in der deut-
schen Übersetzung sinngemäß 
(can. 1179): „Die Kirche genießt 
Asylrecht, sodass Angeklagte, 
die bei ihr Zuflucht suchen 
würden, nicht ohne Zustim-
mung des Ordinarius oder we-
nigstens des Kirchenrektors 
aus ihr herausgezerrt werden 
dürfen, wenn es nicht die Not-
wendigkeit erfordert.“ Im 
 Codex Iuris Canonici von 1983 
ist das Asylrecht nicht mehr 
mit aufgenommen worden. 

Die Rechtsordnungen der evan-
gelischen Kirchen sahen hinge-
gen zu keiner Zeit ein eigenes 
Asyl recht vor. Das Pflichtgefühl 
der Nächstenliebe sowie Gott 
mehr zu gehorchen als den 
Menschen werden als Grund 
gesehen, an Leib und Leben 
 Bedrohten zu helfen. 

Wie sich die Kirchenasylbewe-
gung dann in der Neuzeit ent-
wickelte, hängt ganz wesentlich 
mit der weltweiten Zunahme 
der Flüchtlingszahlen seit 1970 
zusammen und wie mit diesem 
Umstand in der Bundesrepublik 
politisch umgegangen wurde. 
Die schwindende Akzeptanz 
von Ausländern und Asylsu-
chenden in der Bevölkerung 
wurde begleitet von den Begrif-
fen wie „Wirtschafts flüchtling“ 
und „Scheinasylant“. So sprach 

7 Der Codex Iuris Canonici (CIC, lateinisch 
für Kodex des kanonischen Rechtes) ist das 
Gesetzbuch des Kirchenrechts der römisch-
katholischen Kirche für die lateinische 
 Kirche

Erich Riedel (CSU): „Das Boot im 
Münchner Süden läuft über. 
Jetzt muss Schluss sein. Deshalb 
wiederhole ich meine Forde-
rung, den Münchner Sü den ab 
sofort von Scheinasylanten zu 
verschonen.“8 Auch Otto Schilly 
(SPD) äußerte: „Jedes Jahr kom-
men etwa 100 000 Flüchtlinge 
nach Deutschland. Davon sind 
nur drei Prozent asylwürdig. Der 
Rest sind Wirtschaftsflücht-
linge.“9 Am Ende dieser Entwick-

8 Erich Riedl (CSU) in: Süddeutsche Zeitung 
vom 16. April 1992

9 Otto Schily (SPD) in: Berliner Zeitung vom 
8. November 1999

lung stand der Asylkompromiss, 
welcher 1993 von Bundestag 
und Bundesrat jeweils mit Zwei-
drittelmehrheit beschlossen 
wurde. Diesem trat auch das 
BVerfG nicht entgegen. Damit 
war eine Gesetzeslage geschaf-
fen worden, die teilweise als 
faktische Abschaffung des bis 
dahin in der Bundesrepublik gel-
tenden Grund rechts auf Asyl 
bezeichnet wurde.

Die Heilig-Kreuz-Gemeinde in 
Berlin-Kreuzberg war es, die das 
erste Kirchenasyl 1983 gegen-
über drei palästinensischen Fa-
milien gewährte, weil sie in den 
vom Bürgerkrieg zerrütteten 
Liba non abgeschoben werden 
sollten.10 Dieselbe Gemeinde 
hatte im Frühjahr 1983 einen 
Hunger streik geführt gegen die 
Auslieferung Cemal Altuns11 an 
die Türkei, welchem (wohl zu 
Unrecht) unterstellt wurde, am 
Attentat auf den ehemaligen 
Zollminister Gün Sazak betei-
ligt gewesen zu sein. Dieser bat 
um Asyl. Anstatt den Antrag zu 
bearbeiten, fanden diese Infor-
mationen den direkten Weg 
über Interpol nach Ankara. Zur 
großen Überraschung für alle 
Beteiligten wurde von dort di-
rekt die  Forderung nach der 

10 W.-D. Just: 20 Jahre Kirchenasylbewegung. 
In: W.-D. Just, B. Sträter: Kirchenasyl. Ein 
Handbuch, Karlsruhe 2003, 142

11 Cemal Kemal Altun (* 13. April 1960 in 
Samsun, Türkei; † 30. August 1983 in West-
berlin) war ein türkischer Asylbewerber in 
der Bundesrepublik Deutschland, der 1983 
während des Abschiebeverfahrens im Zu-
sammenhang mit der ihm drohenden Auslie-
ferung an die türkische Militärdiktatur Suizid 
verübte, indem er aus dem sechsten Stock 
des Verwaltungsgerichts Berlin sprang.
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Auslieferung Altuns gestellt, 
welchem die Bundesregierung 
im Übrigen auch tatsächlich 
entsprechen wollte. Es schloss 
sich ein Rechtsstreit an, in dem 
die Richter den Auslieferungs-
willen der Bundesregierung 
selbst für zulässig hielten oder 
nichts für eine zumindest zeit-
weilige Aussetzung argumen-
tativ anbringen konnten.12 Im 
Fortgang dieser Verhandlungen 
wählte Altun den Freitod, er 
sprang am 30. August 1983 aus 
einem Fenster des 6. Stocks des 
Berliner Verwaltungsgerichts.

Ähnliche Erfahrungen führten 
auch in anderen Gemeinden 
im Folgenden zur Gewährung 
eines Kirchenasyls. 

Am 20. Oktober 1991 fand in 
Nürnberg das erste bundeswei-
te Kirchenasyltreffen statt.13 
Dort wurde die Nürnberger De-
klaration verabschiedet, in der 
es unter anderem heißt: „Wir 
sind fest da von überzeugt, daß 
es dem Staat nicht erlaubt ist, 
Menschen ihren Mördern und 
Folterern zuzu führen. Unser 
Gewissen schweigt nicht, wenn 
sich Behörden und Gerichte 
dazu hergeben, gefähr dete 
Flüchtlinge abzuschieben. Un-
ser Gewissen wird auch nicht 
ruhig, wenn Abschiebung ent-
sprechend einem gesetzlichen 
Verfahren geschieht.“14

Seit 1997 ist die Bundesarbeits-
gemeinschaft Asyl in der Kirche 
ein eingetragener Verein. Rein-
hard Kardinal Marx, Vorsitzen-
der der Deutschen Bischofskon-
ferenz 2014 zum 20-jährigen 
Bestehen der BAG: „Weit davon 
entfernt, den Rechtsstaat infra-
ge zu stellen, können Kirchen-
asyle also einen Beitrag dazu 
leisten, das oberste Ziel des 
Rechts zu verwirklichen: den 
Schutz der Menschenwürde.“15

12 Wieland: Ausgeliefert. In: Zuflucht gesucht 
– den Tod gefunden, hrsg. von Asyl in der 
Kirche e.V. Berlin, Internationale Liga für 
Menschenrechte, Flüchtlingsrat Berlin e.V. 
und PRO ASYL, Berlin 2003, S. 6 f.

13 W.-D. Just: 20 Jahre Kirchenasylbewegung. 
S. 145

14 Nürnberger Deklaration. In: W.-D. Just 
(Hrsg.): Asyl von unten. Kirchenasyl und zi-
viler Ungehorsam – Ein Ratgeber. Ham-
burg 1993, S. 209

15 https://www.kirchenasyl.de/erstinformation/

 < Welche Arten von 
Kirchen asylen gibt es?

Grundsätzlich werden „offene“ 
von „stillen“ Kirchenasylen un-
terschieden. 

Im Rahmen der „offenen“ Kir-
chenasyle suchen die Kirchen-
gemeinden medial den Weg 
zur Öffentlichkeit. Diese Öf-
fentlichkeit soll dabei den 
Schutz der Betroffenen vor 
staatlichem Zugriff verstärken 
und bietet zugleich die Mög-
lichkeit, die Mängel in einzel-
nen Asylverfahren und im 
Asylrecht anzusprechen. „Stil-
les“ Kirchenasyl hingegen lässt 
die Öffentlichkeit zunächst au-
ßen vor. In beiden Fällen aber 
werden die staatlichen Behör-
den von allen Kirchenasylen in 
Kenntnis gesetzt.

Dass es hingegen keine „gehei-
men“ Kirchenasyle gibt, über 
die weder die Öffentlichkeit 
noch die staatlichen Behörden 
informiert werden, ist lediglich 
einem anderen Terminus zu 
verdanken. Diese Art des Asyls 
wird nämlich seitens der BAG 
einfach nicht als „Kirchenasyl“ 
bezeichnet sondern nur als 
„vorübergehende Aufnahmen“. 

 < Rechtliche Aspekte  
des Kirchenasyls in 
Deutschland

Es macht de jure keinen Unter-
schied, wo ein Mensch Zuflucht 
sucht. Über die Gewährung 
asyl rechtlichen Schutzes ent-
scheidet das BAMF (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge) 
nach Maßgabe des Asylgeset-
zes (AsylG – vgl. § 5 AsylG). Eine 
weitere Asylgewährung durch 
die Kirchen ist einfachgesetz-
lich nicht vorgesehen. Die Fra-
ge, ob sich aus der Verfassung 
ein Recht auf Gewährung von 
Kirchenasyl ergibt, ist in der 
rechtswissenschaftlichen 
 Literatur umstritten.16

Eine Auffassung sieht ein Recht 
auf Gewährung von Kirchen-

16 Vgl. nur Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/
Hofmann/Henneke, GG; 14. Aufl., 2018, 
Rn. 51 zu Art. 4 GG

asyl aus der Verfassung hervor-
ge hend.17 Angeführt wird hier 
insbesondere Art. 16 a GG, das 
Selbstbestimmungsrecht nach 
Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 
Abs. 3 Satz 1 Weimarer Reichs-
verfassung sowie die Religions- 
und Gewissensfreiheit aus Art. 
4 Abs. 1 und Abs. 2 GG. Darüber 
hinaus fiele die Kirchenasylge-
währung jedenfalls als eine 
Ausprägung karitativer Hilfe   
in den Schutzbereich des kirch-
lichen Selbst bestim mungs-
rechts.18 Darüber hinaus könne 
Kirchenasyl auch unter den 
Schutzbereich der Reli gions- 
und Gewissensfreiheit subsu-
miert werden, soweit sie als 
 karitative Handlung religiös 
motiviert ist oder auf einer Ge-
wissensentscheidung beruht.19 
Eine Schranke finde dies jedoch 
unter anderem in den „für alle 
geltenden Gesetzen“ (Art. 140 
GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 
WRV). Bei der daraufhin erfol-
genden  Abwägung wiegt dann 
dieser Auffassung folgend das 
Selbstbestimmungsrecht der 
Religions gemeinschaften sowie 
die Religions- oder Gewissens-
freiheit gegenüber dem staatli-
chen Asylgewährungsmonopol 
und der Funktionsfähigkeit der 
Rechtsordnung schwerer.20

Nach anderer Auffassung 
kommt ein verfassungsrecht-
liches Recht, Kirchenasyl zu 
 gewähren, nicht in Betracht.21 
Das Asylgrundrecht in Art. 16 a 
GG verpflichtet allein den Staat 
und begründet damit ein 
staatliches Asylgewährungs-
monopol, das weitere nicht 
staatliche Asylgewährungen 
ausschließt.22 Auch eine Be-
troffenheit des Selbstbestim-
mungsrechts der Religions-
gemeinschaften sowie der 

17 Görisch, Kirchenasyl und staatliches Recht 
– Münsterische Beiträge zur Rechtswissen-
schaft; Duncker§Humblot, Berlin 2000, 
1. Auflage.

18 Botta, Das Kirchasyl als rechtsfreier Raum? 
Zum Rechtsschutzbedürfnis von Kirchen-
asylflüchtlingen, ZAR 2017, Heft 11–12, 
S. 434, 437.

19 https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/
opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/ 
docId/1020/file/Diss_PDF-Version_neu.
pdf; zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

20 Görisch, Fn. 17; S. 191 ff., 203 ff.
21 Hofmann Fn. 16; Rn. 51 zu Art. 4 GG
22 Neundorf, „Kirchenasyl“ – Verfassungs-

rechtliche Aspekte und ausgewählte ad-
ministrative Handlungsmöglichkeiten, 
ZAR 2011, S. 262

Religions- und Gewissensfrei-
heit könne im Ergebnis die 
Durchsetzung des staatlichen 
Asylgewährungsmonopols 
nicht aushebeln. In Bezug auf 
das Selbstbestimmungsrecht 
der Religi onsgemeinschaften 
werden das staatliche Asylmo-
nopol, die Funktionsfähigkeit 
der Rechtsordnung sowie der 
allgemeine Gleichheitssatz als 
vorrangig angesehen.23

In Erinnerung gerufen werden 
sollte aber in diesem Zusam-
menhang Folgendes: Es gelten 
drei Leitprinzipien: Trennungs-
grundsatz, Neutralitätsprinzip 
und Paritätsgrundsatz. Der 
Trennungs grundsatz bedeutet 
dabei kein vollständiges Ab-
drängen des Religiösen bezie-
hungsweise Kirchlichen in den 
Privatbereich. Vielmehr ver-
fährt der Staat nach dem Neu-
tralitätsprinzip. Dieses verbietet 
dem Staat und den staatlichen 
Institutionen zwar, sich mit ei-
ner Religion zu identifizieren, 
was aber nicht jegliche Formen 
staatlicher Religionsförderung 
völlig untersagt oder dem Staat 
nicht die Pflicht auferlegt, alles 
Religiöse aus dem öffentlichen 
Raum zu verbannen. Der Staat 
darf die religiös-weltanschauli-
chen Aktivitäten seiner Bürger 
oder der Religionsgemeinschaf-
ten fördern und – unter Beach-
tung etwa des Paritätsgrund-
satzes – religiöse Aktivitäten im 
staatlichen Bereich zulassen.

Fakt ist, dass bis dato weder 
BVerfG noch andere Bundesge-
richte über die Zulässigkeit des 
Kirchenasyls entschieden ha-
ben.24 Die Tendenz derer Ge-
richte, die sich zumindest am 
Rande oder gar in Leitsätzen 
mit dem Kirchenasyl beschäf-
tigt haben, lassen aber eher er-
kennen, dass es kein Recht auf 
Gewährung des Kirchenasyls 
an sich gibt. Das mag freilich 
nicht ausschließen, dass der 
Staat beziehungsweise dessen 
Institutionen vereinzelt Verträ-
ge und Absprachen treffen, die 

23 Hillgruber, Kirchenasyl – die Perspektive 
des staatlichen Rechts, in: Becker u. a.: 
Fluchtpunkt Integration; 2018, S. 283 ff.

24 Botta, Fn.18, S. 435
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das Kirchenasyl möglich ma-
chen. Diese Praxis stellt es aber 
dem Staat anheim, ob und in-
wieweit er sich auf solche Ab-
sprachen einlässt, verpflichtet 
zu einer solchen ist er nicht.

Problematisch sind Fälle, in 
 denen das Kirchenasyl den Ein-
druck erweckt, der Asylsuchen-
de würde untertauchen und sich 
dem Staat entziehen wollen. In 
den Dublin-Fällen führt das ge-
gebenenfalls zu einer Verlänge-
rung der Überstellungsfrist.25 

Das OVG Saarland hat in seiner 
Entscheidung bereits 1997 eine 
rechtliche Wirkungen des Kir-
chenasyls gegenüber den Voll-
streckungsbehörden ab gelehnt 
und ausgeführt:

„Nachdem im Übrigen davon 
auszugehen ist, dass das soge-
nannte Kirchenasyl nicht ge-
eignet ist, den Zugriff staatli-
cher Vollstreckungsorgane zu 
verhindern, bestand für die 
 zuständige Auslän derbehörde 
bisher nach Maßgabe der dafür 
geltenden gesetzlichen Rege-
lungen die Möglichkeit, der An-
tragsteller habhaft zu werden 
und eine Abschiebung durch-

25 Vgl. Art. 29 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013: 
„Wird die Überstellung nicht innerhalb  
der Frist von sechs Monaten durchgeführt, 
ist der zuständige Mitgliedstaat nicht mehr 
zur Aufnahme oder Wiederaufnahme der 
betreffenden Person verpflichtet und die 
Zuständigkeit geht auf den ersuchenden 
Mitgliedstaat über. Diese Frist kann höchs-
tens auf ein Jahr verlängert werden, wenn 
die Überstellung aufgrund der Inhaftie rung 
der betreffenden Person nicht  erfolgen 
konnte, oder höchstens auf achtzehn 
Monate, wenn die betreffende Person 
flüchtig ist.“

zuführen. Weder nach Kirchen-
recht noch nach Staatskirchen-
recht besteht nach heutigem 
Verständnis im demokrati-
schen Rechtsstaat ein auslän-
derrechtsfreier Raum für Per-
sonen, die ein sogenanntes 
Kirchenasyl in Anspruch neh-
men. Allenfalls haben die Ord-
nungsbehörden in derartigen 
Fällen auf der Ebene des ihnen 
zustehenden Ermessens beim 
Einschreiten unter Beachtung 
des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes die in Art. 4 GG 
zum Ausdruck kommende 
Wertentscheidung in die von 
ihnen vor zunehmende Abwä-
gung einzubeziehen, ohne dass 
sich ein Einschreiten von vorn-
herein verbie ten würde.“26

In den Dublin-Fällen tritt regel-
mäßig zumindest beim offenen 
Kirchasyl keine Verlängerung 
der Überstellungsfrist ein.27 

Das OVG Schleswig Holstein –  
1. Senat – hat in seinem Be-
schluss vom 23. März 2018,  
1LA 7/18, klar als Leitsatz for-
muliert: „Bei einem sogenann-
ten ,Kirchenasyl‘ ist die Beklagte 
weder rechtlich noch tatsäch-
lich an der Durchführung einer 
Überstellung gehindert. Der Kir-
chenraum ist nicht exemt.“

Die jüngste Entscheidung des 
OVG München zeigt ganz klar 
und deutlich auf, dass sich 

26 OVG Saarland, Beschl. v. 30. Dezember 
1997 – 9 U 9/97

27 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 
 Beschl. v. 16. Mai 2018 – 20 ZB 18.50011

diejeni gen, die Kirchenasyl ge-
währen, sogar strafbar machen 
können. In dem dort zu ent-
scheidenden Fall war einzig das 
BAMF dafür verantwortlich, 
dass eine solche Strafbarkeit 
nicht begründet wurde. Der 
dortige Angeklagte sei für sei-
ne Zeit im Kirchenasyl einzig 
deswegen nicht zu belangen 
gewesen, weil das BAMF auf-
grundlage einer Vereinbarung 
mit der katholischen und evan-
gelischen Kirche eine Einzelfall-
prüfung eingeleitet hatte, was 
für sich genommen nämlich ein 
rechtliches Abschiebehindernis 
darstellt. Damit steht fest, Kir-
chenasyl kann strafbar sein. 
Diejenigen die es gewähren, 
können sich damit wegen An-
stiftung, Beihilfe, Begünsti-
gung und Widerstandes gegen 
die Vollstreckungsbeamten 
strafbar machen. Sicherlich 
mag es möglich erscheinen, 
dass sich zur Verteidigung auf 
Religions- und Bekenntnisfrei-
heit gem. Art. 4 II GG berufen 
werden kann oder aber Beru-
fung auf das Widerstandsrecht 
kann nicht in Anspruch genom-
men werden oder gegebenen-
falls auch ziviler Ungehorsam 
– allerdings ohne per se Straf- 
freiheit zu begründen. Nicht in 
Anspruch genommen werden 
kann hingegen die Berufung 
auf das Widerstandsrecht. Das 
OVG München verhielt sich zur 
rechtlichen Wirkung des Kir-
chenasyls wie folgt: „Entgegen 
der Auffassung des Amtsge-
richts war der Eintritt in das 
‚Kirchenasyl‘ alleine nicht ge-

eignet, einen Anspruch des 
 Angeklagten auf  Erteilung ei-
ner Duldung zu begründen. […] 
Kirchenasyl ist kein in der 
gelten den Rechtsordnung an-
erkanntes Recht. Die Grund-
rechte werden durch den Staat 
garantiert. Zu diesen gehört 
die Gewährung staatlichen 
Asyls in seiner gesetzlich ge-
regelten praktischen An wen-
dung. Niemand, auch nicht die 
Kirche oder sonstige gesell-
schaftliche Interessengruppen, 
kann hier oder in anderen Be-
reichen außerhalb dieser Ord-
nung Sonderrechte für sich 
beanspru chen und etwa Asyl 
gewähren oder sonst Allge-
meinverbindlichkeit für das be-
anspruchen, was er jeweils ge-
rade für richtig oder falsch hält. 
Noch kann er bestimmen, was 
erlaubt ist und was nicht. […] 
Demzufolge besteht Kirchen-
asyl im historischen Sinne als 
gegenüber staatlichen Insti-
tutio nen geltendes und zu be-
achtendes Recht nicht (mehr). 
[…] Der Staat ist folglich durch 
das Kir chenasyl an sich weder 
rechtlich noch tatsächlich dar-
an gehindert, die Überstellung 
durchzufüh ren. Kirchenasyl 
verbietet dem Staat kein Han-
deln und zwingt ihn auch nicht 
zum Dulden. Er verzichtet le-
diglich bewusst darauf, das 
Recht durchzusetzen, solange 
ein Ausreiseverpflichteter sich 
in kirchlichen Räumlichkeiten 
im Kirchenasyl aufhält. Es exis-
tiert somit kein Sonderrecht 
der Kirchen, aufgrund dessen 
die Behörden bei Aufnahme 
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einer Person in das Kirchenasyl 
gehin dert wären, eine Über-
stellung durchzuführen und 
hierzu gegebenenfalls unmit-
telbaren Zwang anzuwenden. 
Der Umstand, dass die für die 
Aufenthaltsbeendigung zu-
ständigen Behörden davor 
 zurückschrecken oder aus 
 Respekt vor christlich-humani-
tären Traditionen und wegen 
der gegen über profanen Räum-
lichkeiten gesteigerten Frie-
densfunktion von Kirchenräu-
men davon absehen, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Rech-
te und Möglichkeiten bei Per-
sonen im Kirchenasyl auszu-
schöpfen, also insbesondere 
auch unmittelbaren Zwang in 
kirchlichen Räumen anzuwen-
den, macht die Überstellung 
nicht unmöglich (…).“28

 < Aktuelle Entwicklungen

In den letzten Jahren ist deut-
lich ein Anstieg des Kirchen-
asyls zu verzeichnen. Nach 
Informatio nen der AG Asyl 
stieg die Zahl der Kirchenasyle 
in Deutschland von 79 im Jahr 
2013 auf 430 im Jahr 2014.29 
Ein Grund für die Auseinander-
setzung mit dem Staat wurde 
in der Dublin-II-Verord nung30 
gesehen, welche die Überstel-
lung der Asylsuchenden in EU-
Länder vorsieht, auch an solche 
mit schlechten Asylbedingun-
gen. Nach der Kritik des BAMF-
Präsidenten Manfred Schmidt 
im Februar 2015, die Kirche 
nutze das Kirchenasyl als Mit-
tel der Kritik am europäischen 

28 OLG München, Urt. v. 5. Mai 2018 – 4 OLG 
13 Ss 54/18 –

29 https://www.kirchenasyl.de/aktuelles/; 
zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

30 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates 
vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Unterzeichnerstaates, der für die Prü-
fung eines von einem Drittstaatsangehöri-
gen in einem Unterzeichnerstaat gestell-
ten Asylantrags zuständig ist, ist eine 
Verordnung der Europäischen Union, nach 
der der Mitgliedstaat bestimmt wird, der 
für die Durchführung eines Asylverfahrens 
zuständig ist.

Dublin-System31 fanden  
das BAMF und beide großen 
Kirchen einen Weg, der es 
Kirchengemein den und Or-
densgemeinschaften ermög-
licht, bei Einzelfällen, in denen 
besondere Härten befürch tet 
werden, noch einmal vortra-
gen zu können.32

Im August 2018 verschärfte 
das Bundesinnenministerium 
die Regelungen im Umgang 
mit dem Kirchenasyl. Halten 
sich Kirchengemeinden künftig 
nach Ansicht des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge 
nicht an Absprachen, gelten 
Schutzsuchende seit 1. August 
als „flüchtig“ nach dem Dublin-
System, obwohl ihr Aufent-
haltsort bekannt ist. 

Die jüngsten Entwicklungen 
werden nicht nur der Kirche im 
Hinblick auf nun gerade doch 
zu gewährendes Kirchenasyl 
Argumente liefern, sondern 
auch allgemein zu denken ge-
ben. Das Anti-Folter-Komitee 
sieht nach einem Bericht vom 
9. Mai 2019 die Gefahr von 
Menschenrechtsverlet zungen 
durch die ausgeübte Abschie-
bungspraxis. Das Komitee hat 
im Wesentlichen hier folgende 
Punkte herausgestellt:33 

Abschiebungen, obwohl noch 
Rechtsmittel mit aufschieben-
der Wirkung anhängig sind, 
laufen Art. 3 der EMRK (Ver- 
bot der Folter sowie der un-
menschlichen oder erniedri-
genden Behandlung) zuwider. 
In den Jahren 2017 und 2018 
sollen sieben rechtswidrige Ab-
schiebungen stattgefunden 

31 http://evangelischer-bund.de/kirchen 
asyl-ein-gebot-der-grundrechte-und-des-
glaubens/; aufgerufen am 31. Mai 2019

32 BT-Drs. 18/9894, 2
33 https://www.asyl.net/view/detail/News/

anti-folter-komitee-sieht-gefahr-von-
menschenrechtsverletzungen-durch- 
abschiebungspraxis/; zuletzt aufgerufen 
am 31. Mai 2019

haben.34 Gefordert wird un-
mittelbar vor der Übergabe 
von abgeschobenen Personen 
an die Behör den des Her-
kunftslands eine letzte Kon-
taktaufnahme zwischen der 
Bundespolizei und der Leit-
stelle in Deutschland, um zu 
prüfen, ob während des Fluges 
eine Gerichtsentscheidung mit 
auf schiebender Wirkung er-
gangen ist. Termine der Ab-
schiebung sollen nicht erst am 
Tage dieser bekannt gegeben 
werden. § 59 Abs. 5 AufenthG 
bei inhaftierten Personen in 
Eichstätt wurde vorliegend 
 ignoriert. Dem besonderen 
Status von Abschiebungsge-
fangenen muss dadurch Rech-
nung getragen werden, dass 
sich der Vollzug von dem des 
Strafvollzugs unterscheidet 
und eine bundesgesetzliche 
Regelung getroffen werden 
muss, mit der sichergestellt 
werden soll, dass die Abschie-
bungshaft durch spezielle 
 Vorschriften geregelt wird.

Der Europäische Flüchtlings- 
rat ECRE hat zudem im Bericht 
vom 24. Mai 2019 deutliche 
Kritik am sogenannten Flug-
hafenverfahren geübt. Das 
Flughafenverfahren ist in 
Deutschland in § 18 a des 
 Asylgesetzes als Verfahren 
 geregelt, das „vor der Ent-
scheidung über die Einreise“ 
durchge führt wird. Kritisch 
wird angemerkt, dass in den 
stark verkürzten Verfahren die 
Betroffenen nicht in verständ-
licher Weise über ihre Rechte 
und Pflichten aufgeklärt wür-
den, in vielen Fällen stehe zu-
dem keine Übersetzung in 
 angemessener Qualität zur 
Verfügung. Insbesondere in 
Fällen, in denen nicht schon 
von Beginn an eine anwaltli-
che Vertretung hinzugezogen 
wird, werde ober flächlich ge-
prüft. Weiterhin wird der Vor-
wurf gegenüber dem BAMF 
erhoben bei der Prüfung der 
Asylanträge „aktiv“ nach Un-
gereimtheiten und Widersprü-
chen zu suchen, um eine Ab-
lehnung als „offensichtlich 

34 BT-Drs. 19/3847 vom 17. August 2018, S. 6.

unbegründet“ rechtfertigen 
zu können. Dabei würden 
Maßstäbe des nationalen 
Rechts sowie der Rechtspre-
chung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) nur unzurei-
chend beachtet. Darüber wird 
beklagt, dass es im deutschen 
Asylgesetz an einer klaren Re-
gelung mangelt, wonach zum 
Beispiel unbegleitete Minder-
jährige vom Flughafenverfah-
ren auszunehmen seien. Dies 
stehe nämlich nicht im Ein-
klang mit europarechtlichen 
Vorgaben aus der sogenann-
ten EU-Asylverfahrensricht-
linie zu Personen, die beson-
dere Verfahrensgarantien 
benötigen – insbe sondere 
Art. 24, Richtlinie 2013/32/EU.35

 < Grenzen für die Polizei

Nicht unmittelbar mit dem 
Kirchenasyl im Zusammen-
hang stehend, aber dennoch 
diskus sionswürdig ist ein Fall 
der jüngst Aufsehen erregte. 
Damit einhergehend verstärkt 
sich gegebenenfalls der Ein-
druck, dass Institutionen wie 
das Kirchenasyl gebraucht 
werden. Der Sachverhalt stell-
te sich so dar, dass die Polizei 
– als Amtshilfe für die Auslän-
derbehörde – nachts in eine 
Schutzeinrichtung für junge 
Flüchtlinge eindrang, um eine 
Adresse zu über prüfen. Ein-
malig war ein Brief der Behör-
de nicht angekommen. Die 
Beamten haben sich um 
4 Uhr, nachdem sie an die Tür 
klopften und der Jugendliche 
öffnete, Zutritt zu des sen WG-
Zimmer verschafft und nach 
der Überprüfung der Perso-
nalien noch dessen Kleider-
schrank geöffnet und den In-
halt inspiziert und dies auch 
in einem weiteren WG-Zim-
mer getan. Auf die Aussage 
des Jugendlichen, dass er vor 
diesem Asylantrag eine Zeit in 
Norwe gen war, erklärten die 
Beamten sinngemäß, dass er 
dorthin zurück muss und sich 
hierfür am nächsten Tag bei 
der Ausländerbehörde zu 

35 https://www.asyl.net/view/detail/News/
ecre-kritik-an-flughafenverfahren-in-
deutschland/; aufgerufen am 31. Mai 2019.
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 melden habe, da er sonst 
 abgeholt und abge schoben 
werde.36 

Die Polizei ergänzte hierzu,  
die Anschrift im Vorfeld mehr-
fach angefahren, aber nieman-
den angetroffen zu haben. 
 Außerdem wäre es nicht er-
sichtlich gewesen, dass es sich 
um eine Schutzeinrichtung 
 gehandelt habe.

Der Jugendliche ist seit länge-
rer Zeit in psychologischer Be-
handlung und nimmt starke 
Medikamente, um schlafen zu 
können. Er befindet sich noch 
im Asylverfahren. 

Die Rechtsanwältin des Ju-
gendlichen führte hierzu zu-
treffend aus: „Das Vorgehen 
der Polizei war rechtswidrig 
und im Übrigen unverhältnis-

36 http://www.taz.de/Polizei-kommt-
nachts-vorbei/!5595299/; aufgerufen  
am 31. Mai 2019

mäßig“, und: „Ein Brief, der 
nicht zugestellt werden konn-
te, rechtfertigt keine nächtli-
che Durchsuchung in der pri-
vaten Wohnung.“37 Weiterhin 
sagte sie: „Es gibt mildere Mit-
tel um eine Adresse zu über-
prüfen. Selbst nachdem die 
 Polizei den Jugendlichen unter 
seiner Meldeanschrift ange-
troffen hatte, haben sie noch 
seinen Schrank und ein ande-
res Zimmer durchsucht.“38 An 
dieser Stelle ist anzumerken 
dass die Kollegin mit ihren Äu-
ßerungen durchaus recht hat. 
Der Flüchtlingsrat dagegen 
geht noch einen Schritt weiter, 
Nora Brezger vom Flüchtlings-
rat sagt hierzu:

„Dass die Polizei mitten in der 
Nacht in eine Jugendhilfeein-
richtung eindringt, um einen 
dort wohnenden, schwer trau-
matisierten Jugendlichen zu 

37 s. o.
38 s. o.

Fluchtereignissen zu befra- 
gen, ist ein ungeheuerlicher 
Skandal. Dies liegt nicht im 
Verantwortungs- und Kompe-
tenz bereich der Polizei. Ihm 
dann auch noch entgegen der 
Rechts lage zu erzählen, er 
 würde abgeschoben, kann  
nur als rechtswidrige Bedro-
hung und Nötigung verstan-
den werden.“39

Ohne näher auf die strafrecht-
liche Würdigung einzugehen 
sei angemerkt, dass diese Auf-
fassung nicht gänzlich aus der 
Luft gegriffen ist. In dem hier 
so vorliegenden Fall war die 
Polizei in keiner Weise zustän-
dig für Befragungen zu den 
Fluchtgründen et cetera und 
natürlich gleich gar nicht zur 
Unzeit und unangekündigt 
nachts um 4 Uhr. Darüber hin-

39 https://b-umf.de/p/erneuter-polizei 
uebergriff-in-betreutem-jugendwohnen- 
in-berlin-kein-schutzraum-fuer-junge- 
gefluechtete/

aus waren die hier getätigten 
Aussagen auch falsch. 

In dieser Folge wurde Innense-
nator Andreas Geisel (SPD) auf-
gefordert, diesen Fall zu klären 
und dienstrechtliche Konse-
quenzen für die beteiligten Po-
lizisten zu veranlassen. Sicher-
stellen solle er zudem dass die 
Polizei den besonderen Schutz-
zweck von Jugendhilfeeinrich-
tungen respektiert.

Hinzu kommt, dass nach An-
gaben des Trägers nicht nur 
der Name der Jugendhilfeorga-
nisation am Klingelschild und 
Briefkasten steht, sondern zu-
dem der Ausländerbehörde 
sehr wohl die Wohnumstände 
des Jugendlichen bekannt sei-
en. Im gleichen Atemzug wur-
de mitgeteilt, dass auch der 
Träger rechtliche Schritte 
 prüfen wird.40 

40 http://www.taz.de/Polizei-kommt-
nachts-vorbei/!5595299/ 23
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Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages

Der Föderalismus hat Schwung verloren
dbb magazin 
Die Diskussion um „gleich
wertige Lebensverhältnisse“  
in Deutschland hat – nicht 
 zuletzt durch den wieder ge
schärften Blick auf den Osten 
– zuletzt an Fahrt gewonnen. 
Wie stehen Sie zu diesem Be
griff? Und was ist für Sie das 
Minimum an (staatlicher) In
frastruktur, das auch an jeder 
sprichwörtlichen Milchkanne 
verfügbar sein muss?

Dr. Wolfgang Schäuble 
Das Grundgesetz spricht in 
 Art. 72 von der Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhält
nisse. Gleichwertige Lebensver
hältnisse sind zwingende Vor
aussetzung für den sozialen 
Frieden, zu große Unterschiede 
gefährden die soziale Balance. 
Gleichwertigkeit heißt aber 
nicht Gleichheit. Das ist ein 
entscheidender Unterschied, 
der der Vielfalt unseres Landes 
Rechnung trägt. Ungleichhei
ten bestanden und bestehen 
– erst recht im föderalen Staat. 
Es muss einen Ausgleich geben, 
aber Unterschiede dürfen er
halten bleiben. Das Grundge
setz spricht seit 1994 ja auch 
nicht mehr von der „Wahrung“, 
sondern der „Herstellung“ 
gleichwertiger Lebensverhält
nisse. Es verweist also auf ei
nen andauernden dynamischen 
Prozess, und dieser Prozess ent
hält den Wettbewerbsgedan
ken. Ich plädiere deshalb schon 
lange auch für mehr Wettbe
werb unter den Ländern. Das 
Streben nach immer stärkerer 
Vereinheitlichung widerspricht 
doch dem föderalen Gedanken. 
Richtig ist aber auch, dass 
Wettbewerb allein, der Markt, 
nicht alles regelt. Für die Infra
struktur muss der Staat schon 
mitsorgen, gerade im Bereich 
moderner Kommunikation. Es 
ist nicht hinnehmbar, dass wir 
beim Ausbau der digitalen Da
tenautobahnen so hinterher
hinken, dass sich manche länd

liche Gegenden inzwischen 
wieder zu „Tälern der Ahnungs
losen“ entwickeln, weil sie vom 
schnellen Internet abgekoppelt 
sind. Wir brauchen 5GNetze 
– überall. Und der Staat muss 
dafür sorgen, dass sie jetzt be
reitgestellt werden. 

„Gleichwertige Lebensverhält
nisse“ sind eine Sache. Gleich
zeitig treten aber politisch und 
kulturell wieder verstärkt regi
onale Unterschiede zutage, die 
Länder spielen dabei mit Blick 
auf Identität und Heimatge
fühl eine wichtige Rolle. Sind 
Sie zufrieden mit dem Zustand 
des Föderalismus in Deutsch
land oder sehen Sie hier Hand
lungsbedarf?

Die föderale Ordnung gehört 
zu den historischen Grundtat
sachen der Deutschen und ist 
das Organisationsprinzip un

seres Staates. Damit sind wir 
viele Jahrzehnte gut gefahren. 
Nicht zuletzt deshalb, weil 
Identität und Heimatgefühl, 
nach denen die Menschen,  
wie Sie zu Recht anmerken,  
ein starkes Bedürfnis haben,  
in föderalen Ordnungen leich
ter herzustellen und zu bewah
ren sind. Aber im real existie
renden Föderalismus hat sich 
ein Stück weit der Schwung 
verloren, auf veränderte Rah
men bedingungen hinreichend 
zu reagieren. Durch Verschrän
kung der Kompetenzen mit 
dem Bund hat sich im Laufe 
der Jahrzehnte entwickelt, was 
die Wissenschaft eine „Politik
verflechtungsfalle“ nennt. 
Bund und Länder einigen sich 
aufgrund des hohen Koopera
tionsaufwands am Ende nur 
noch auf den kleinsten ge
meinsamen Nenner – zulasten 
der Problemlösung. Ich selbst 

erinnere mich noch lebhaft an 
die Reform der Erbschaftssteu
er in der vergangenen Legisla
turperiode. Damals ließ die 
Vorgabe – keine Erhöhung der 
Gesamtbelastung einerseits 
und an dererseits kein geringe
res Steueraufkommen für die 
 Bundesländer – den Entschei
dungsspielraum nahe Null ten
dieren. Gelebter Föderalismus 
bedeutet heute zu oft Kompe
tenzwirrwarr, diffuse Verant
wortlichkeiten, ein Durchein
ander von verschränkten 
Verhandlungsarenen und eine 
intransparente föderale Fi
nanzverflechtung, die zudem 
falsche Anreize setzt. Wir soll
ten stattdessen die Kraft auf
bringen, auch über Möglich
keiten einer grundlegenden 
Reform nachzudenken. Den 
großen Schritt, ohne deshalb 
alles über den Haufen zu wer
fen. Es gibt andere dezentral 

 < Dr. Wolfgang Schäuble
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organisierte Staaten wie die 
USA oder die Schweiz, wo im 
Prinzip jede staatliche Ebene 
ihre eigene Gesetzgebungszu
ständigkeit hat und für den 
Vollzug dieser Gesetze verant
wortlich ist. Das sind Alternati
ven zur föderalen Verflech
tung, wie wir sie kennen, an 
denen man sich – zumindest 
als Ausgangspunkt von Refor
men – orientieren könnte.

Welche Rolle spielt der öffent
liche Dienst für den Zusam
menhalt des Landes? Ist bei
spielsweise die Ansiedlung 
beziehungsweise sogar Verle

gung von Verwaltungen, wie 
sie in einigen Ländern schon 
praktiziert wird, ein gangbarer 
Weg, um strukturschwache 
 Regionen zu fördern?

Der öffentliche Dienst hat für 
die Implementation von Politik 
eine entscheidende Bedeu
tung. Politiker kommen und 
gehen. Die Verwaltung bleibt 
bestehen. Politik muss führen, 
sie stellt die Weichen. Aber es 
ist die Verwaltung, die die Lo
komotive unter Dampf hält 
und dafür sorgen muss, dass 
der Zug sein Ziel auch erreicht. 
Dafür braucht es gute Rah

menbedingungen, auch Anrei
ze für die Beschäftigten: eine 
angemessene materielle Aus
stattung, familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen, Anerken
nung der Leistungen der Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter 
des öffentlichen Dienstes. 

Zum Erfolg gehört aber mehr. 
Eine Verwaltung ist nur so gut 
wie die intrinsische Motivation 
derer, die sich für eine Tätigkeit 
als Beamter oder Angestellter 
entschieden haben. Dazu zäh
len neben Pflichtbewusstsein, 
Fleiß und Sorgfalt auch Flexibi
lität und die Bereitschaft, einer 
Verlegung von Verwaltungen 
nicht ablehnend gegenüberzu
stehen, auch wenn der berufs
bedingte Wechsel des Arbeits
orts Unannehmlichkeiten mit 
sich bringt. Dienst, auch öf
fentlicher, hat insofern immer 
noch ein Stück weit mit Dienen 
zu tun, dem bereitwilligen Er
füllen von Aufgaben, die viel
leicht nicht immer nur Freude 
machen. Ich bin überzeugt, 
dass der dazu nötige Wille bei 
den Beschäftigten unseres öf
fentlichen Dienstes auch vor
handen ist. 

Braucht Deutschland, 30 Jahre 
nach der Wiedervereinigung, 
eine Art neue „Erzählung“, um 
gesellschaftliche Gräben zu 
überwinden? Also etwa ein gro
ßes gemeinsames Ziel, hinter 
dem sich eine Mehrheit der Bür
gerinnen und Bürger versam
meln kann? Und was könnte 
das Thema sein? Klimaschutz? 
Digitalisierung? Europa?

Jede dieser genannten Aufga
ben ist für sich bereits eine Auf
gabe, die wir nur gemeinschaft
lich lösen können. Jahrzehnte 
stetig wachsenden Wohlstands 
haben uns in eine gewisse Star
re geführt und Saturiertheit 
ausgelöst, die Innovationen  
im Wege steht. Innovationen 
braucht es aber bei allen drän
genden Herausforderungen: 
zur Wahrung der inneren Ein
heit, für einen verbesserten 
 Zusammenhalt in Europa, zur 
Bewältigung der Herausforde
rungen der Digitalisierung und 

zur Bewahrung unserer von 
akuter Zerstörung bedrohten 
natürlichen Lebensgrundlagen. 
Dahinter steckt eine gesell
schaftliche Mammutaufgabe. 
Sie sollten wir auch als Chance 
begreifen, uns selbst ein Stück 
weit neu zu erfinden. Eine Auf
gabe kann den Kräften eines 
Landes und seiner Bürgerinnen 
und Bürger eine Richtung ge
ben, im besten Fall mobilisiert 
sie die in uns steckende Energie 
und stärkt das Vertrauen in 
uns, Großes leisten zu können, 
statt uns an das Bestehende zu 
klammern, weil wir fürchten, 
Veränderungen nicht gewach
sen zu sein. Davon, dass wir 
 unsere Potenziale in Politik  
und Verwaltung, Forschung 
und Entwicklung, Wirtschaft 
und Gesellschaft jetzt wir
kungsvoll ausschöpfen, hängt 
ab, ob wir den Wandel im 21. 
Jahrhundert weiter als Akteure 
mitgestalten werden oder zu 
Zaungästen werden, die nur 
zuschauen können, was ge
schieht. Ich bin zuversichtlich, 
dass uns das  gelingt. 

 < Dr. Wolfgang Schäuble …

… bekleidet seit seiner Wahl 
zum Präsidenten des Deut
schen Bundestages im Ok
tober 2017 das zweithöchs
te Staatsamt nach dem 
Bundespräsidenten. Die 
bundespolitische Laufbahn 
des Christdemokraten be
gann 1972 und trug den 
promovierten Juristen in 
höchste Ämter. Dazu zählt 
die Leitung des Bundes
kanzleramts, zweimal war 
Schäuble Bundesinnen
minister und von 2009 bis 
2017 Bundesfinanzminister. 
Während seiner ersten 
Amtszeit als Bundesinnen
minister war er für die Bun
desrepublik Deutschland 
1990 gemeinsam mit Gün
ther Krause, dem Parlamen
tarischen Staatssekretär des 
letzten Ministerpräsidenten 
seitens der DDR, Verhand
lungsführer zu dem am 
2. Juli 1990 abgeschlosse
nen Einigungsvertrag zur 
Auflösung der DDR.
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Kritik an der Beihilfe zurückgewiesen

„Verantwortungsloses Wahlkampfgetöse“
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat 
Kritik an der Beihilfe, dem Krankensicherungssys
tem für Beamtinnen und Beamte, am 3. Septem
ber 2019 scharf zurückgewiesen.

Der SPDBundestagsabgeord
nete Karl Lauterbach hatte 
 zuvor gegenüber der „Wirt
schaftswoche“ eine angebliche 
Subventionierung der privaten 
Krankenkassen (PKV) durch die 
Beihilfe beklagt. Hintergrund: 
Beamtinnen und Beamte 
 bekommen in der Regel bei 
Krankheitskosten eine Rech
nung als Privatpatienten. Diese 
begleichen sie und bekommen 
dann die beihilfefähigen Auf
wendungen (während des ak
tiven Dienstes üblicherweise 
50 Prozent) vom Dienstherrn 
erstattet. Für die restlichen 
Aufwendungen schließen die 
Beamtinnen und Beamten ei

nen entsprechenden PKVTarif 
ab. dbb Chef Silberbach stellte 
klar: „Die Vorwürfe sind ein
fach grober Unfug. Ich kann 
mir das nur so erklären, dass 
der Abgeordnete Lauterbach 
angesichts des jüngst stark ge
wachsenen Bewerberfeldes 
um den SPDVorsitz seine  
Felle davonschwimmen sieht. 
Wenn er mit seinem verant
wortungslosen Wahlkampfge
töse so weitermacht, wird ihm 
das aber noch gehörig auf die 
Füße fallen.“

Der dbb Bundesvorsitzende be
tonte, dass das System aus Bei
hilfe und PKV transparent und 

bewährt sei. „Die von Teilen der 
SPD geplante Alternative einer 
ZwangsEinheitsversicherung 
birgt nicht nur enorme rechtli
che Risiken. Sie wird letztlich 
das Gesundheitssystem 
schlechter und insbesondere 
teurer machen – und zwar für 
alle Bürgerinnen und Bürger“, 
so Silberbach am 3. September 

2019.  „Die Sozialdemokratie 
stand mal für einen starken 
und leistungsfähigen Staat. 
Doch heute kommen aus ihren 
Reihen immer heftigere Atta
cken auf eine seiner tragenden 
Säulen, das Berufsbeamten
tum. Ich hoffe sehr, dass sich 
hier bald wieder die Vernunft 
durchsetzt.“ 

Staatliche Infrastruktur

Mehr zweckgebundene Investitionsmittel für Kommunen
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat 
am 23. August 2019 in Berlin daran erinnert, dass 
der Anspruch auf „gleichwertige Lebensverhält
nisse“ nicht Gleichmacherei bedeute, sondern 
die flächendeckende Sicherung der Grundver
sorgung mit staatlichen Dienstleistungen.

Anlässlich der Veröffentli
chung des „Teilhabeatlas“ des 
BerlinInstituts für Bevölke
rung und Entwicklung sagte 
Silberbach: „Wer in Kreuzberg 
wohnt, kann vor dem Fenster 
keine Wälder und Seenland
schaften erwarten, so wie je
mand aus der Uckermark auf 
dem Dorfplatz kein Staatsthe
ater erwarten darf. Erwarten 
darf er jedoch, dass es dort In
ternet gibt, dass die öffentli

che Sicherheit gewahrt und 
die Fahrt zur nächsten Schule 
keine Bildungsreise sein muss, 
dass die gesundheitliche 
Grundversorgung funktioniert 
und der Nahverkehr nicht nur 
aus ökologischen Gründen 
ausgebaut wird.“

In vielen Bereichen der öf
fentlichen Infrastruktur sei  
in früheren Jahren zu sehr  
auf Privatisierung gesetzt 

worden, so der dbb Chef. Pri
vatwirtschaftliche Unterneh
men arbeiteten aber vor al
lem gewinnorientiert und 
nähmen keine Infrastruktur
verantwortung wahr. Silber
bach: „Angebote, die nicht 
kostendeckend sind, sind Ak
tionären schwer zu vermit
teln. Das sind die Gesetze des 
Marktes. Hier muss der Staat 
wieder stärker eingreifen. 
Denkbar wäre, wie im Teil
habeatlas beschrieben, den 
Kommunen zweckgebundene 
Infrastrukturmittel zur Verfü
gung zu stellen. Man könnte 
von Bundes oder Länderseite 
auch indirekt mehr in Infra
struktur und Attraktivität der 
ländlichen Räume investie
ren, indem man CoWorking

Spaces mit schnellem Inter
net für mobiles Arbeiten zur 
Verfügung stellt.“

Aus gewerkschaftlicher Sicht 
sei aber noch ein weiterer As
pekt der Regionalentwicklung 
von entscheidender Bedeu
tung, so Silberbach. „Gut aus
gebildetes Personal für den 
öffentlichen Dienst zu finden 
kostet Geld, erst recht wenn 
die Kolleginnen und Kollegen 
motiviert werden sollen, in 
entlegenere Regionen zu zie
hen. Das ist gerade für die fi
nanzschwachen öffentlichen 
Arbeitgeber dort ein großes 
Problem. Auch hierfür müssen 
die betroffenen Kommunen 
finanziell besser ausgestattet 
werden.“
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 < Gespräch im Fernstraßen-Bundesamt

Beschäftigte sind Erfolgsfaktor
Bei einem Gespräch im Fernstraßen-Bun-
desamt (FBA) am 12. September 2019 in 
Leipzig ging es um die Rolle des FBA als 
Dienstherr für Beamtinnen und Beamte  
im Einsatz bei der Autobahn GmbH.

Birgit Schenderlein, Leiterin des FBA- 
Aufbaustabs, stellte fest: „Beamte und 
 Arbeitnehmer sind ein Teil des Erfolgs der 
Autobahn-Reform.“ Für die Abstimmung 
zwischen der Autobahn GmbH und dem 

FBA in Personalangelegenheiten der zuge-
wiesenen Beamtinnen und Beamten ist ein 
Prozesshandbuch geplant. Während des 
Treffens wurden darüber hinaus die The-
men dienstliche Beurteilung, Laufbahn-
recht sowie Mitbestimmung angesprochen.

Zum letzten Punkt bemerkte Friedhelm 
Schäfer, Zweiter Vorsitzender und Fachvor-
stand Beamtenpolitik des dbb: „Es darf keine 
mitbestimmungslose Zeit bei der Anwen-
dung und Umsetzung der beamtenrechtli-

chen Regelungen geben.“ Gleiches gelte 
selbstverständlich auch für die Autobahn 
GmbH. Für Volker Geyer, stellvertretender 
Bundesvorsitzender und Fachvorstand Tarif-
politik des dbb, ist trotz der guten Regelun-
gen, die mittlerweile verhandelt worden 
 seien, „die gemeinsame Arbeit der Sozial-
partner während der nächsten Monate von 
entscheidender Bedeutung, damit die Be-
schäftigten das notwendige Vertrauen in 
das Fernstraßen-Bundesamt und die Auto-
bahn GmbH aufbauen können“.

Lehrermangel an Grundschulen

„Schluss mit Lippenbekenntnissen“
Laut einer neuen Analyse der Bertelsmann 
 Stiftung fehlen allein an Grundschulen bis 2025 
mehr als 26 000 Lehrerinnen und Lehrer. dbb  
Vize Jürgen Böhm fordert die Politik auf, endlich 
„Schluss mit Lippenbekenntnissen“ zu machen.

„Seit Jahren ist die eklatante 
Unterversorgung der Schulen 
in Deutschland mit qualifizier-
ten Lehrkräften bekannt. Seit 
Jahren leiden nicht nur die Kol-
leginnen und Kollegen unter 
dem enormen Arbeits- und ge-
sellschaftlichen Erwartungs-
druck, der auf ihnen lastet, 
auch die Schülerinnen und 
Schüler bekommen die Aus-
wirkungen dieser Mangelwirt-
schaft Tag für Tag zu spüren – 
Stundenausfall, Notenmangel, 
Unterricht im Schnelldurchlauf 
anstelle differen zierter Pädago-
gik. Die Verantwortlichen in 
der Politik aber winken seit Jah-
ren ab und tun so, als sei alles 
halb so wild. Das ist eine gera-
dezu zynische und skandalöse 
Verweigerungshaltung, mit der 
endlich Schluss sein muss“, for-
derte Böhm, der auch Bundes-
vorsitzender des Deutschen Re-
alschullehrerverbandes (VDR) 
ist, am 9. September 2019.

„Die Menschen verstehen einen 
Staat nicht, der eine Schulpflicht 
auferlegt, seinem daraus fol-
genden Bildungsauftrag aber 
nicht nachkommt und die Schu-
len nicht nur baulich, sondern 
vor allem pädagogisch mehr 
oder weniger sich selbst über-
lässt. Nur dem großen Engage-
ment der Lehrerinnen und Leh-
rer ist es zu verdanken, dass die 
negativen Folgen für die Bil-
dungsqualität noch kein verhee-
rendes Ausmaß angenommen 
haben. Aber die Kol leginnen 
und Kollegen sind mit ihrer 
Kraft am Ende, sie fühlen sich 
alleingelassen und schlicht und 
ergreifend ganz mies behandelt. 
Hier darf es kein  ‚Weiter so‘ ge-
ben. Die Länder müssen Schluss 
mit ihren Lippenbekenntnissen 
machen und konkrete Aktions-
pläne starten, die zügig Abhilfe 
und mittel- wie langfristig 
nachhaltige Lehrkräftereserven 
schaffen“, stellte Böhm klar.

Konkret sei jetzt eine aktive 
Nachwuchswerbung für Lehr-
kräfte angezeigt, die mit at-
traktiven Beschäftigungsbe-
dingungen Menschen für den 
Leh rendenberuf gewinnt. „Da-
zu gehört zwingend der Beam-
tenstatus für Lehrerinnen und 
Lehrer, ebenso wie eine leis-
tungsgerechte Bezahlung, fle-
xible Arbeitszeit- und Karriere-
modelle, eine ausgewogene 
Aufgabenverteilung und mo-
dern ausgestattete Schulen“, 
betonte der dbb Vize. Seiten- 
und Quereinsteiger könnten in 
der aktuellen Misere eine Über-
gangslösung zur Milderung 
sein, bedürften aber umfas sen-
der Qualifizierung und Unter-
stützung. Die Politik, nament-
lich die Konferenz der Kultus- 
ministerinnen und Kultusminis-
ter (KMK), solle sich zügig auf 
verbindliche Parameter einer 
verlässlichen Bedarfsprognose 
einigen, die künftig in jedem 

Bundesland jahres aktuell zu 
 erstellen sei. Böhm: „Es kann 
nicht angehen, dass die Bil-
dungsplaner so etwas Grun d-
legendes seit Jahren nicht auf 
die Reihe bekommen und sich 
stattdessen in immer neuen 
Schulreformen, die kein Mensch 
braucht, verlieren und für einen 
dringend benötigten Digital-
pakt Jahre brauchen, um ihn ins 
Werk zu setzen – in der Schule 
würde es für so eine desolate 
Leistung eine glatte 6 geben.“

Laut aktueller Analyse der Ber-
telsmann Stiftung werden im 
Jahr 2025 mindestens 26 300 
Absolventinnen und Absolven-
ten für das Grundschullehramt 
fehlen. Die KMK ist in ihrer Pro-
gnose aus dem Oktober 2018 
hingegen von lediglich rund 
15 300 fehlenden Lehrkräften 
ausgegangen. Die Diskrepanz ist 
auf einen stärkeren Anstieg der 
Schülerzahlen zurückzuführen.  
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Digitalisierung der Verwaltung

XRoad to the future – 
Estland geht online
15 Minuten zur EResidency, drei Minuten für die 
ESteuererklärung, 150 Minuten für die Online
Gründung einer Firma? Estland ist jetzt EEstonia. 
Ein Zukunftsmodell auch für Deutschland oder die 
smarte Selbstvermarktung eines kleinen Landes 
im Nordbaltikum?

1996 hat die Regierung in 
 Tallinn das Projekt EEstonia 
 gestartet. Zwei Jahre später 
waren alle Schulen im Land 
online. Vor 15 Jahren wurde 
das „Grundrecht auf Internet“ 
in der Verfassung verankert. 
Seit 2005 können die estni
schen Wähler ihre Stimme per 
Mausklick abgeben, bei den 
letzten Europawahlen nutzten 
47 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger diesen Weg. 

„Fresh Air und Free WiFi“, ver
sprechen die estnischen Werbe
broschüren. Angeblich liegt die 
Abdeckung mit kostenlosem 
Netzzugang im Land bei 98 Pro
zent. 99 Prozent aller Bankge
schäfte, 99 Prozent der ärztli
chen Rezepte und 95 Prozent 
aller Steuererklärungen werden 
über das Internet erledigt. 2002 
wurde die IDCard mit digitaler 
Signatur und Identifizierungs
chip eingeführt, die inzwischen 
98 Prozent aller Bürgerinnen 
und Bürger nutzen.

 < Schöne, neue Datenwelt

Wie funktioniert diese schöne, 
neue Datenwelt nun aber kon
kret? Die IDKarten der Bürge
rinnen und Bürger sind mit 
elektronischen Chips versehen, 
auf denen persönliche Daten 
und eine individuelle Zahlen
folge gespeichert sind. Aus der 
Kombination beider Identifizie
rungsmerkmale ergibt sich die 
jeweilige digitale Signatur. In 
Verbindung mit einer weiteren 
PIN ermöglicht dieses Siche

rungssystem den Nutzern den 
Zugriff auf 99 Prozent aller 
staatlichen Dienstleistungen. 
Seit 2007 steht hierfür sogar 
eine mobile HandyApp zur 
Verfügung.

Die Estinnen und Esten kön
nen so ziemlich alle alltägli
chen Behördenkontakte am 
Bildschirm zu Hause erledi
gen: KfzZulassung, Wohnort
wechsel, Steuererklärung, 
Betriebsgrün dungen, Bauge
nehmigungen, Reisedokumen
te beantragen oder eben die 
Wahl ihres Parlaments. Die 
medizinischen Unterlagen  
und Rezepte der Patienten 
sind zentral gespeichert und 
stehen – Genehmigung durch 
die betreffende Person vor
ausgesetzt – den behandeln
den Ärzten oder Apothekern 
direkt zur Verfügung. 

Rückgrat und Schlüssel zum 
Verständnis von EEstonia ist 

die „XRoad“, eine staatlich 
gesicherte Plattform zum Da
tenaustausch für Bürger, Ver
waltung und Privatwirtschaft. 
Die persönlichen Daten wer
den jeweils immer nur dort 
gespeichert, wo sie erhoben 
werden (OnceOnlyPrinzip): 
Personendaten bei den Mel
destellen, Steuerdaten bei den 
Finanzämtern, medizinische 
Informationen beim Hausarzt 
und so weiter … 

Solange die Bürgerinnen und 
Bürger den Zugriff auf ihre 
 Daten für bestimmte Nutzer 
nicht blocken, können die In
formationen bei Bedarf von 
anderen Behörden, Banken, 
Ärzten oder Versicherungen 
eingesehen werden. Über alle 
Zugriffe wird ein detailliertes 
Logbuch geführt, sodass jeder 
Este und jede Estin jederzeit 
nachprüfen kann, wer auf die 
eigenen Daten Zugriff genom
men hat.

Die baltischen Gesprächspart
ner sind auf die Einwände der 
skeptischen Deutschen in Sa
chen Datenschutz und Cyber
sicherheit vorbereitet: „Miss
brauch wird hart bestraft“, 
er klärt Kristi Kivilo vom Regie
rungsbüro für Digitale Inklusion. 
„Da jeder Datenabruf mit der 
eigenen digitalen ID hinterlegt 
werden muss, findet man even
tuelle Missetäter schnell. Das 
kommt aber so gut wie nie vor.“ 

 < Schutz vor  
Cyberattacken

Zudem, so Tobias Koch vom 
Showroom EEstonia, bewache 
die estnische Data Protection 
Agency mit über 1 000 Cyber
„Polizisten“ die digitalen Netz
werke. Die Gelassenheit der 
Esten ist umso erstaunlicher, 
als ihr Land 2007 Opfer einer 
ziemlich verheerenden Cyber
attacke war. Regierung, Parla
ment und Rundfunk waren 

 < Tobias Koch: Mit Cyberpolizisten schützt sich Estland gegen Hackerangriffe.
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zeitweise komplett lahmge
legt. Nach bis heute unbewie
senen Vermutungen sollen die 
benachbarten Russen hinter 
dem Angriff gesteckt haben.

Daraus, so Koch, hätten die 
 Esten aber eben die richtigen 
Lehren gezogen und voll auf die 
BlockchainTechnologie gesetzt, 
das heißt die möglichst dezen
trale Datenspeicherung. Selbst 
wenn ein Hackerangriff an einer 
Stelle erfolgreich wäre, könne 
er heute nicht mehr gleich das 
ganze System lahmlegen.

 < … über E-Estonia reden

„Wir sparen zwei Prozent unse
res Bruttosozialprodukts allein 
durch den Einsatz der ESigna
tur“, erklärt Slim Kallas, der 
 Vizepräsident des Estnischen 
Parlaments im Gespräch. Es 
könnten wahrscheinlich sogar 
mehr sein, wenn der ITFach
kräftemangel inzwischen nicht 
auch Estland fest im Griff hätte: 
„Uns fehlen über 8 000 ITInge
nieure, vor allem in der Indust
rie, die in Sachen Digitalisierung 
mit dem öffentlichen Sektor 
ohnehin noch nicht mithalten 
kann.“

Weniger auskunftsfreudig sind 
die estnischen Gesprächspart
ner bei Fragen nach der Ab
grenzung von staatlichen und 
privatwirtschaftlichen Interes
sen, den Auswirkungen der Di
gitalisierung auf die Beschäf
tigten im öffentlichen Dienst, 
nach damit verbundenem Per
sonalabbau oder den Heraus
forderungen der Barrierefrei
heit von OnlineVerfahren.

Vielleicht gibt es in Estland kei
ne Probleme mit zu viel Nähe 
zwischen Politik, Verwaltung 
und ITAnbietern. Möglicher
weise hat der Personalabbau 
wirklich keine so große Rolle 
gespielt, da die estnische Ver
waltung in den 90erJahren 
zeitgleich aufgebaut und digi
talisiert wurde und vielleicht 
sind die Schulungsaktivitäten 
der Regierung und die ITAffi
nität der Esten so stark, dass 
wirklich jede und jeder über 
die XRoad nach EEstonia ge
langen kann. Dazu gibt es in 
Broschüren, Vorträgen und Dis
kussionen – selbst auf Nach
frage – leider nur viel weniger 
fundierte Informationen und 
Statistiken.

Völlig klar ist auf jeden Fall, 
dass die Regierung in Tallinn  
das kleine Land im Nordbalti
kum hervorragend vermarktet. 
„EEstonia“ stärkt als Label  
und als Symbol einer zukunfts
orientierten Gesellschaft und 
eines effizienten Wirtschafts
standorts mit Sicherheit die 
Wettbewerbsfähigkeit des Lan
des beim Ringen um Investo
ren, Besucher und vielleicht  
ja auch ITFachkräfte.  zit

 < Informationsbesuch

Vom 2. bis 3. September 2019 
waren die dbb Bundesleitung 
und die dbb Bundesjugend
leitung zu Besuch in Estland, 
um sich über dortige EGo 
vernmentKonzepte zu in
formieren. Dieser Bericht 
entstand im Zusammen
hang mit der Informations
fahrt, die von der dbb aka
demie organisiert wurde.

 < Slim Kallas: 
Uns fehlen 
8 000 IT 
Fachkräfte.
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Unterschiede zwischen Ost und West

Abgehängter Osten, starker Westen?
Die neuen Bundesländer sind strukturschwach 
und arm, während die alten Bundesländer durch 
wirtschaftliche Stärke glänzen. 30 Jahre nach der 
deutschen Wiedervereinigung stimmen diese Ste
reotypen so pauschal nicht mehr. Aktuelle Unter
suchungen machen zwar deutlich, dass es trotz 
 aller Angleichung nach wie vor Unterschiede bei 
Einkommen, Infrastruktur und allgemeinen Le
bensbedingungen zwischen Ost und West gibt. 
Die regionale Verteilung zeichnet aber kein ein
heitliches Bild mehr. 

Die neue Veröffentlichung des 
LeibnizInstituts für Wirt
schaftsforschung Halle (IWH) 
mit dem Titel „Vereintes Land 
– drei Jahrzehnte nach dem 
Mauerfall“ zeigt mit Karten 
und Grafiken, wie sich die Bun
desrepublik im internationalen 
Vergleich entwickelt hat und 
wie es um die innere Einheit 
steht. Neue Befunde liefert die 
Publikation unter anderem zur 

Produktivität in Ost und West, 
zur Entwicklung von Stadt und 
Land sowie zur Fachkräftesitu
ation.

„Diese Publikation hilft dabei, 
die regionalen Unterschiede im 
heutigen Deutschland zu ver
stehen“, sagt IWHPräsident 
Reint Gropp. „Wir wollen damit 
auch die Politik ermutigen: 
Wenn sie die strukturellen Pro

bleme in Gesamtdeutschland 
angeht, kann sich auch der Os
ten gut entwickeln.“ Dazu ge
höre es, Dienstleistungen als 
wichtigen Wachstumsmotor 
zu begreifen. „Wir sollten in 
Bildung und Wissenschaft in
vestieren und dadurch Produk
tivitätspotenziale heben. Und 
wir sollten unsere Städte als 
Orte der Innovation und für 
qualifizierte Zuwanderung 
 attraktiver machen.“

Zwar habe sich Deutschland in 
den 30 Jahren nach dem Mau
erfall im internationalen Ver
gleich gut entwickelt, konsta
tieren die IWHForscher. Aber 
die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Regionen des Landes 
sind zum Teil immer noch er
heblich. Ob Wirtschaftsleis
tung, Löhne, Zuwanderung 
oder Bildung: Einige Indikato
ren zeichnen nach wie vor die 
einstige Teilung zwischen DDR 
und alter Bundesrepublik nach. 

Festmachen lässt sich das an 
drei zentralen Befunden der 
IWHStudie.

 < Mangelnde Produktivität 
im Osten

Die Wirtschaft im Osten 
Deutschlands ist weniger pro
duktiv als im Westen. Das liegt 
nicht nur an fehlenden Kon
zernzentralen – 464 der 500 
größten deutschen Unterneh
men haben ihren Sitz im Wes
ten der Republik. Das sind rund 
93 Prozent. In Ostdeutschland 
ist eine geringere Produktivität 
zu verzeichnen, weil Produkti
vität generell mit der Betriebs
größe steigt. Selbst wenn die 
unterschiedlichen Betriebs
merkmale berücksichtigt wer
den, haben ostdeutsche Betrie
be in jeder Größenklasse eine 
um mindestens 20 Prozent 
niedrigere Produktivität. Dass 
Potenziale für Produktivitäts
steigerungen in Ostdeutsch
land noch nicht ausgeschöpft 
werden, hat nach Einschätzung 
der IWHÖkonomen auch mit 
staatlichen Subventionen zu 
tun: Sind diese an die Bedin
gung geknüpft, Arbeitsplätze 
zu erhalten oder zu schaffen, 
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kann das einer Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität im Wege 
stehen. In Zeiten des Fachkräf
temangels sollte Wirtschafts
förderung deshalb nicht um 
jeden Preis für Arbeitsplätze 
sorgen, sondern für Produkti
vitätssteigerung, so das IWH.

Ein weiterer interessanter Be
fund ist, dass starke Städte das 
ganze Land voranbringen. Die 
Produktivität unterscheidet 
sich zwischen den ost und 
westdeutschen Städten dem
nach mehr als zwischen den 
ländlichen Regionen. Die Grün
de: Konzernzentralen sind häu
fig in den (westdeutschen) 
Städten angesiedelt, und drei 
Viertel der Beschäftigten im 
Westen arbeiten in Städten, 
während es im Osten nur die 
Hälfte ist. Wenn sich die Wirt
schaftskraft in Ost und West 
weiter annähern soll, müssen 
vor allem die Städte gestärkt 
werden, denn dort entstehen 
hochwertige Dienstleistungen, 
die die Wirtschaft mehr und 
mehr bestimmen. In der Wis
sensgesellschaft sind Städte 
die zentralen Orte von For
schung, Innovation und Wert
schöpfung – und damit für 
Wohlstand.

Eine dritte wesentliche Diag
nose betrifft den Fachkräfte
mangel. Für mehr Fortschritt 
braucht es hinreichend Fach

kräfte. In Ostdeutschland 
herrscht dem IWH zufolge 
zwar kein genereller Mangel 
mehr an Sachkapital. Aber es 
fehlen dort zunehmend Fach
kräfte. Dafür geben die For
scher vier Gründe an: Der Os
ten hatte bis zum Anfang der 
2000erJahre einen größeren 
Anteil hoch qualifizierter Be
schäftigter als der Westen; 
 dieser Vorsprung ist mittler
weile fast überall verloren  ge
gangen. Die Schulabbrecher
quoten sind höher als in 
Westdeutschland. Die Zahl  
der Personen im erwerbs
fähigen Alter nimmt in den 

ostdeutschen Flächenländern 
in Zukunft deutlich schneller 
ab als in den westdeutschen. 
Hoch qualifizierte Zuwanderer, 
die zum Beispiel eine Blaue 
Karte EU haben, ziehen viel 
eher in west als in ostdeut
sche Regionen. Nur Berlin  
zieht überdurchschnittlich 
 viele von ihnen an.

 < Strukturwandel  
erfordert Kreativität

Für die Politik bedeutet das 
Handlungsbedarf, den sie nach 
Auffassung des IWH meistern 
kann. Orte mit attraktiven 

Wohn und Arbeitsbedingun
gen und einem breiten An
gebot von Wissenschafts, 
 Bildungs und Kultureinrich
tungen können den Struktur
wandel in Ostdeutschland 
 voranbringen, wenn sie sich  
als weltoffen und attraktiv 
profilieren.

Zu einem ähnlich diversen Bild 
kommt die aktuelle Studie des 
Instituts der deutschen Wirt
schaft (IW), „Die Zukunft der 
Regionen in Deutschland – 
Zwischen Vielfalt und Gleich
wertigkeit“. IWDirektor 
 Michael Hüther und seine 

< Einwohner mit Migrationshintergrund
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 Autoren Jens Südekum und 
 Michael Voigtländer sehen für 
19 deutsche Regionen akuten 
Handlungsbedarf – nicht nur in 
Ostdeutschland oder auf dem 
Land. In den drei Bereichen 
Wirtschaft, Demografie und 
Infrastruktur haben die Studi-
enautoren für das Ranking 
zwölf Indikatoren untersucht. 
Ihr Fazit: Mit Blick auf die Wirt-
schaft liegen die Schlusslichter 
in Westdeutschland. Beson-
ders düster sieht es in Duis-
burg/Essen, Emscher-Lippe 
und Bremerhaven aus. In den 
beiden Ruhrgebietsregionen 
lag die Arbeitslosenquote auch 
2017 noch bei über zehn Pro-
zent. Die Quote ist mit einer 
Verbesserung von 0,5 bis 0,6 
Prozentpunkten von 2011 bis 
2017 zudem deutlich weniger 
stark gesunken als im gesamt-
wirtschaftlichen Trend. In Bre-
merhaven fällt dagegen vor 
 allem die hohe Verschuldung 
der privaten Haushalte ins 
 Gewicht. 

„Auf diese drei Regionen mit 
den größten wirtschaftlichen 
Problemen folgt mit Dortmund 
eine weitere Ruhrgebietsregi-
on – gemeinsam mit Altmark, 
der ersten ostdeutschen Raum-
ordnungsregion“, sagt IW-Chef 
Michael Hüther. Die wirtschaft-
liche Lage der ostdeutschen 
Regionen müsse  differenziert 
beurteilt werden: „Zwar sind 
die Ausgangs niveaus im Jahr 
2011 teilweise sehr gering, 
aber viele Regionen konnten 
über die vergangenen Jahre 
überproportionale Zuwächse 
verzeichnen. Gerade in Sach-
sen und Thüringen sind die 
 Arbeitslosenzahlen deutlich 
gesunken und die Löhne sind 
teilweise überdurchschnittlich 
stark gestiegen.“ 

Es gehöre aber auch zur Wahr-
heit, dass die gute Arbeits-
marktentwicklung zu einem 
nicht unbedeutenden Teil der 
Demografie zu verdanken sei: 
Durch Abwanderung und den 

Eintritt älterer Arbeitnehmer in 
die Rente gibt es weniger Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter. 

 < Demografische  
Nachteile

Die ostdeutschen Regionen 
seien, so Hüther, vor allem hin-
sichtlich der demografischen 
Entwicklung im Nachteil: An-
halt-Bitterfeld-Wittenberg, 
Lausitz-Spreewald, Oberlau-
sitz-Niederschlesien sowie 
Ost thüringen und Südthürin-
gen weisen allesamt sowohl 
ein hohes Durchschnittsalter 
der Bevölkerung als auch einen 
überproportionalen Anstieg 
des Durchschnittsalters auf. 
„Damit sinkt das Erwerbsper-
sonenpotenzial besonders 
schnell, wodurch sich schon 
abzeichnet, dass es in Zukunft 
erheblich weniger Steuerein-
nahmen in den Regionen ge-
ben wird. Auch Altmark, die 
Mecklenburgische Seenplatte 
und Nordthüringen zählen zu 
den besonders belasteten Re-
gionen – allerdings nicht vor-
rangig wegen der Alterung, 
sondern primär aufgrund der 
starken Einwohnerverluste.“ 
Auch der Anteil der Menschen 
mit Migrationshintergrund sei 
in diesen Gegenden deutlich 
geringer. 

Die westdeutschen Regionen 
stehen im demografischen Ver-

gleich besser da: Unter den 
zehn am stärksten demogra-
fisch belasteten Regionen 
 findet sich mit Schleswig- 
Holstein Süd-West nur eine 
einzige westdeutsche Region. 
Im Weiteren folgen unter an-
derem das Emsland, Oberpfalz-
Nord, die Region Hochrhein-
Bodensee und die Region Saar. 

Bei der Infrastruktur gibt es  
der Analyse zufolge deutsch-
landweit Probleme. Die drei 
westdeutschen Regionen Em-
scher-Lippe, Trier und West-
pfalz plagen besonders hohe 
Verschuldungsquoten, wäh-
rend in den ostdeutschen Regi-
onen Altmark, Magdeburg und 
Halle/Saale die digitale Infra-
struktur noch in den Kinder-
schuhen steckt.

Mit Blick auf die Summe der 
Indikatoren gibt es in 19 Regio-
nen akuten Handlungsbedarf 
für die Politik, damit die Gebie-
te nicht den Anschluss verlie-
ren. Dazu gehören elf Regionen 
in den neuen Bundesländern, 
vier Regionen in Nordrhein-
Westfalen entlang der Ruhr 
 sowie Bremerhaven, das Saar-
land, Schleswig-Holstein Ost 
und die Westpfalz.

„Die betroffenen Länder soll-
ten Schuldenerlasse für die 
Kommunen in Betracht ziehen, 
damit diese wieder handlungs-
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fähig werden“, schlägt Hüther 
vor. „Eine kluge Regionalpolitik 
sollte den Kommunen die 
Mög lichkeit geben, sich selbst 
zu helfen“, ergänzt Jens Süde
kum, Studienmitautor und 
Ökonom an der Universität 
Düsseldorf. „Aber auch der 
Bund und die Länder sind in 
der Verantwortung.“

Weitere Stellschrauben sehen 
die Wissenschaftler darin, bür
gerschaftliches Engagement 
besser zu unterstützen und zu 
vereinfachen, Bildungsangebo
te in den betroffenen Regionen 
zu verbessern und Schienen 
sowie Kommunikationsnetze 
auszubauen. „Die Regionalpoli
tik muss jetzt dringend gegen
steuern, sonst werden die ge
sellschaftlichen Spannungen 
zunehmen und es kann zu ge
fährlichen Abwärtsspiralen 
kommen“, warnen Hüther  
und Südekum.

 < Die Schere schließt sich

Bei den durchschnittlich 
 ver fügbaren Einkommen der 
Haushalte gehen die Unter
schiede zwischen den Kreisen 
in Deutschland zurück. Das ist 
das Ergebnis der Studie „Ein zu
nehmend gespaltenes Land? 
Regionale Einkommensunter
schiede und die Entwicklung 
des Gefälles zwischen Stadt 
und Land sowie Ost und West
deutschland“ des ifo Instituts, 
die im August 2019 im ifo 
Schnelldienst veröffentlicht 
wurde. Die demografische Ent
wicklung hingegen entwickelt 
sich weiter auseinander.

„Anders als viele Menschen 
denken, verringern sich bei  
den Einkommen das Stadt
LandGefälle und das Gefälle 
zwischen West und Ost. Die 
Schere schließt sich, sie öffnet 
sich nicht“, sagt ifoPräsident 
Clemens Fuest. „Dieser Prozess 
wurde vor allem getrieben 
durch den Aufholprozess des 
Ostens gegenüber dem Wes
ten.“ Untersucht wurde der 
Zeitraum von 1994 bis 2016. 
Im Jahr 1994 war beispiels
weise das durchschnittliche 

Einkommen in den zehn Pro
zent der wohlhabendsten Krei
se um 57 Prozent höher als in 
den zehn Prozent der Kreise 
mit den niedrigsten Einkom
men. Im Jahr 2016 lag diese 
Einkommensdifferenz nur  
noch bei etwa 45 Prozent.

Fuest ergänzt: „Die Einkom
mensunterschiede zwischen 
Stadt und Land haben in west
deutschen Regionen und Städ
ten zugenommen, innerhalb 
Ostdeutschlands sogar deut
lich.“ Steigende Wohnkosten  
in Ballungsräumen sind in der 
Studie jedoch nicht berücksich
tigt. „Die höheren Wohnkosten 
in den Städten verringern de 
facto das StadtLandGefälle 
bei den Realeinkommen. Die
ser Faktor dürfte seit 2016 wei
ter an Bedeutung gewonnen 
haben. Das gilt auch für Ost
deutschland“, erläutert Fuest 
und fügt hinzu: „Bei der demo
grafischen Entwicklung hinge
gen nehmen die Unterschiede 
zu. Vor allem auf dem Land im 
Osten schrumpft die Zahl der 
Bewohner und altert die Bevöl
kerung deutlich schneller als in 

den Städten. Regionalpoliti
sche Ansätze zur Förderung der 
ländlichen Räume sollten also 
vor allem die Demografie in 
den Blick nehmen.“ Die Bevöl
kerungsdichte in ländlichen Re
gionen in Ostdeutschland ist 
zwischen 1994 und 2016 um 
mehr als ein Drittel gesunken. 
Das Medianalter, bei dem je
weils 50 Prozent der Bevölke
rung älter beziehungsweise 
jünger sind, ist auf dem Land 
im Osten zwischen 1994 und 
2016 von 38 auf 50 Jahre ge
stiegen. In den ostdeutschen 
Städten ist das Medianalter 
nur von 39 auf 43 Jahre gestie
gen. In Westdeutschland gibt 
es ebenfalls ein demografi
sches StadtLandGefälle, es  
ist aber weniger ausgeprägt.

< Wer definiert  
Gleichwertigkeit?

Zu vergleichbaren Ergebnissen 
wie die bisher vorgestellten Ar
beiten kommt auch das Berlin
Institut im aktuellen „Teilhabe
atlas Deutschland“, der in 
Zusammenarbeit mit der Wüs
tenrotStiftung erarbeitet wur

de. Darin kritisiert Dr. Reiner 
Klingholz, Direktor des Berlin
Instituts für Bevölkerung und 
Entwicklung, dass die Bundes
regierung zwar das Ziel verfol
ge, für „gleichwertige Lebens
verhältnisse“ in allen Teilen des 
Landes zu sorgen. „Sie hat aller
dings bis heute nicht definiert, 
wie Gleichwertigkeit über
haupt auszusehen hätte.“ Das 
mache es nahezu unmöglich, 
ungleichwertige Lebensverhält
nisse zu benennen, geschweige 
denn Gleichwertigkeit herzu
stellen. Ohnehin entwickelten 
sich die Regionen wirtschaft
lich und demografisch sehr un
terschiedlich und brächten oft 
grundlegend verschiedene Vor
aussetzungen mit. „Mit dem 
Versprechen von Gleichwertig
keit weckt die Politik Erwar
tungen, die sie nicht erfüllen 
kann“, so Klingholz. „Dies führt 
unweigerlich zu Enttäuschun
gen und weiteren Frustratio
nen.“ Stattdessen solle sie die 
Realität anerkennen und ihre 
eigenen Möglichkeiten nüch
tern einschätzen. Aufgrund der 
Vielfalt der Lebensbedingun
gen muss sie nach Lösungen 
suchen, die sich an den jeweili
gen regionalen Möglichkeiten 
und Bedürfnissen orientieren, 
um den Menschen überall im 
Land eine gesellschaftliche 
 Teilhabe zu ermöglichen. br

 < Die Studien im Netz

IWH „Vereintes Land – drei 
Jahrzehnte nach dem Mauer
fall“ https://bit.ly/2Vzs6n0

IW „Die Zukunft der Regio
nen in Deutschland – 
 Zwischen Vielfalt und 
Gleichwertigkeit“  
https://bit.ly/2YWaXsW

ifo „Ein zunehmend ge
spaltenes Land? Regionale 
Einkommensunterschiede 
und die Entwicklung des 
 Gefälles zwischen Stadt  
und Land sowie Ost und 
Westdeutschland“  
https://bit.ly/2Ldtb09

Berlin Institut „Teilhabe
atlas Deutschland“  
https://bit.ly/3280hFx
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5. Seniorenpolitische Fachtagung „Wohnen im Alter“

Politik muss konsequent handeln 
Die dbb bundesseniorenvertretung fordert ange
sichts der angespannten Situation auf vielen Woh
nungsmärkten ein konsequentes Handeln der Politik.

„Gerade die ältere Generation 
ist betroffen: Einerseits steigen 
die Mieten in Ballungszentren 
rasant, auf jeden Fall schneller 
als viele Alterseinkommen. An
dererseits leiden Seniorinnen 
und Senioren, die nicht mehr so 
flexibel und mobil sind, im länd
lichen Raum besonders unter 
schlechter Infrastruktur und Be
völkerungsschwund“, erklärte 
der Chef der dbb bundesenio
renvertretung, Horst Günther 
Klitzing, am 10. September 

2019. Die Auswirkungen der Ver
säumnisse der vergangenen Jah
re erforderten ein schnelles, kon
sequentes Handeln der Politik.

Der dbb Bundesseniorenkon
gress habe daher bereits im Jahr 
2018 entsprechende Forderun
gen beschlossen: Schaffung von 
mehr genera tionengerechtem 
Wohnraum, Entwicklung und 
Umsetzung alternativer Wohn
formen und projekte  sowie 
 Sicherstellung einer flächen

deckend ausreichenden (Ver
kehrs)Infra struktur.

Diese und weitere Lösungs
ansätze werde man auch auf 
der 5. Seniorenpolitischen Fach
tagung mit dem Titel ist „Woh
nen im Alter – Unbezahlbar in 
der Stadt oder verlassen auf 
dem Land?“ am 21. Oktober 

2019 im dbb forum berlin dis
kutieren. Klitzing: „Wir wollen 
und werden aufzeigen, dass es 
Mittel und Wege für erschwing
lichen Wohnraum in der Stadt 
gibt, ebenso wie für funktionie
rende Infrastruktur auf dem 
Land. Natürlich auch für ältere 
Menschen. Es muss nur endlich 
gehandelt werden.“ 

 < Reha und IntensivpflegeStärkungsgesetz (RISG)

Mehr Chancen für selbstbestimmtes Leben 
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silber
bach hat das Reha und Intensivpflege
Stärkungsgesetz (RISG) als Beitrag zur Stär
kung von Prävention und Rehabilitation im 
Gesundheitswesen gelobt.

„Vorsorge ist besser als Nachsorge – und 
mit dem vorgelegten Gesetzentwurf kom
men wir bei der Stärkung des Präventions
gedankens einen Schritt weiter“, sagte der 

dbb Chef am 11. September 2019 anläss
lich der Verbändeanhörung im Bundes
gesundheitsministerium. „So verbessern 
wir die Aussichten für ein möglichst langes 
und vor allem selbstbestimmtes Leben.“

Vor diesem Hintergrund sei etwa der er
leichterte Zugang zu geriatrischen Reha
Leistungen zu begrüßen: Der von den Ver
sicherten zu tragende Mehrkostenanteil 

bei Teilnahme an einer stationären Rehabi
litationsmaßnahme in einer entsprechend 
qualifizierten Einrichtung soll halbiert wer
den. Auch Verfahren sollen beschleunigt 
und vereinfacht werden, indem die Über
prüfung der medizinischen Erforderlichkeit 
einer durch einen Vertragsarzt verordneten 
geriatrischen RehaMaßnahme durch die 
jeweilige Krankenkasse entfällt.
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Appell für einen Dialog im eigenen Land

Ostdeutsche Identität wächst sich  
nicht wie angenommen heraus
Ost und West: Das haben wir hinter uns. Könnte man denken. Dem ist aber 
nicht ganz so. Denn auch junge Menschen, die nach 1990 geboren sind, füh-
len sich noch immer ostdeutsch. Wir sollten anfangen nachzufragen, warum 
das so ist, findet die Journalistin Marie-Sophie Schiller.

Ich bin im Osten geboren.  
Nur wenige Monate vor dem 
Fall der Mauer. Bis zu meinem 
18. Lebensjahr war das für mich 
niemals Thema. Geteiltes Land, 
das war vor meiner Zeit. Dach-
te ich. Dann zog ich nach Berlin 
und merkte schnell, meine Her-
kunft ist sehr wohl noch The-
ma. Ach, du kommst aus dem 
Osten. Zack, Stempel. Vorurtei-
le und Zuschreibungen begeg-
neten mir auch Jahre später 
 immer wieder. Anfangs reagier-
te ich darauf zurückhaltend, 
 irgendwann fing ich an mich  
zu verteidigen. Ich fing an, den 
Osten zu verteidigen. Erst als 
ich dieses Thema – die ostdeut-
sche Identität – auch journalis-
tisch aufarbeitete, begriff ich, 
dass ich damit nicht allein bin. 
Im Gegenteil. Eine ostdeutsche 
Identität ist auch bei den Gene-
rationen, die nach 1990 gebo-
ren sind, deutlich ausgeprägt. 

Daniel Kubiak, Soziologe an der 
Humboldt-Universität Berlin, 

erforscht die Frage, ob sich jun-
ge Erwachsene auch 30 Jahre 
nach dem Mauerfall noch 
west- oder ostdeutsch fühlen. 
Auch sein Ergebnis: Ja, das tun 
sie – zumindest im Osten. In 
den Gruppendiskussionen, die 
er mit Jugendlichen aus ganz 
Deutschland führt, hat er fest-
gestellt, dass es diese ostdeut-
sche Identität noch immer gibt 
– eine westdeutsche Identität 
hingegen gebe es kaum. 

Der Forscher meint, dass 
 Ostdeutsche noch immer als 
 zu sammenhängende Gruppe 
angesprochen und benannt 
 werden. Und darauf würden sie 
auch reagieren. Aber wenn junge 
Erwachsene sich heute als Ossi 
bezeichnen, bedeutet das etwas 
anderes als noch vor 20 Jahren: 
Es geht nicht um einen DDR-Be-
zug. Es geht nicht darum, dass 
sie sagen, früher sei alles besser 
gewesen. Es geht um Abwer-
tungs erfah rungen wegen ihrer 
Herkunft, sagt Kubiak.

< Ostdeutsche: Bürger 
zweiter Klasse?

Solche Erfahrungen von Abwer-
tung haben bereits die  Eltern 
der Nachwendegenera tion er-
lebt – und das ist ein Grund da-
für, weshalb die ostdeutsche 
Herkunft auch heute noch The-
ma ist. Weniger als die Hälfte, 
nur 46 Prozent der 18- bis 
29-Jährigen in Ostdeutschland, 
glauben, ihren Eltern ginge es 
durch die Wiedervereinigung 
besser. 21 Prozent glauben so-
gar, es ginge  ihnen dadurch 
schlechter. Das fand die Otto-
Brenner-Stiftung heraus. 

Auch der Soziologe Daniel 
 Kubiak erklärt, das Ostdeutsch-
sein wird sehr stark darüber 
verhandelt, dass die Eltern in 
der DDR aufgewachsen sind, 
und vor allem, wie es den El-
tern nach der Wiedervereini-
gung ging. Arbeitslosigkeit, 
 geschlossene Betriebe, all das 
wirke bis heute nach.

In einer Umfrage der Sächsi-
schen Zeitung vom Januar 
2018 heißt es: Ostdeutsche 
fühlen sich noch immer – 
durch alle Bildungsschichten 
hinweg – als Bürger zweiter 
Klasse. Überraschend ist, dass 
dem vor allem die 18- bis 
29-Jährigen zustimmen – und 
zwar mit über 70 Prozent.

Nun gut, die ostdeutsche Iden-
tität wächst sich nicht einfach 
heraus wie bislang angenom-
men. Das müsste ja auch 
nichts Schlechtes heißen. 
Schließlich ist ein Bewusstsein 
für die eigene Herkunft auch 
manchmal wichtig und richtig. 
Ich glaube, es sollte uns trotz-
dem interessieren. Denn auch 
bestimmte Einstellungen zu 
Politik, Institutionen und Ge-
sellschaft sind in der Nachwen-
degeneration noch nicht ge-
samtdeutsch vereint. Das fand 
die Otto-Brenner-Stiftung in 
einer diesjährigen Studie her-
aus. Verglichen wurden dabei 
die Einstellungen junger Men-
schen im Alter zwischen 18 
und 29 Jahren. Und zwar in Ost 
und West. 

Was auffällt: Fast allen öffent-
lichen Institutionen vertrauen 
junge Menschen im Osten 
Deutschlands weniger als die 
Befragten aus dem Westen. 
Insgesamt vertraut die Nach-
wendegeneration der Polizei 
am meisten. Aber auch Gerich-
ten und der Justiz vertrauen im 
Westen 63 Prozent – im Osten 
weniger, nämlich 56 Prozent.

< Mauer weg, Gesprächs-
bedarf geblieben 

Es gibt allerdings eine Ausnah-
me. Einzig den Gewerkschaf-
ten vertrauen junge Menschen 
im Osten etwas mehr als im 
Westen. 

Marie-Sophie Schiller 
lebt in Leipzig und ar-
beitet als Jour nalistin 
für die ARD und den 
Deutschlandfunk. Seit 
März 2019 betreibt sie 
außerdem den Podcast 
„Ost – Eine Anleitung“ 
– ost.podigee.io
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52 Prozent der ostdeutschen 
und 51 Prozent der westdeut-
schen Nachwendegeneration 
vertrauen Gewerkschaften 
sehr stark oder eher stark. 

Vor fast 30 Jahren fiel die Mau-
er. Seitdem wurde vor allem 

viel über die Angleichung der 
Lebensverhältnisse gesprochen. 
Über Löhne, Rente und struk-
turschwache Regionen. Aber 
auch die leiseren Fragen, die, in 
denen es um Zugehörigkeit und 
Identität geht, sind es noch im-
mer wert, gestellt zu werden. 

Auch denen, die erst nach dem 
Mauerfall geboren wurden.

Anstatt dies als historisches Er-
eignis einzusortieren, sollten 
wir es zum Anlass nehmen, uns 
der Gegenwart zu öffnen. Hin-
zuschauen, nachzufragen, zuzu-

hören. Auch wenn wir ein Land 
sind, gibt es noch Unterschiede. 
Denn die Mauer mag weg sein, 
aber Gesprächsbedarf gibt es. 
Und zwar am besten ohne Vor-
urteile, orientiert an Fakten und 
echten Gefühlen. Für einen Dia-
log im eigenen Land. 

< Bundesjugendausschuss in Dresden

Digitalisierung menschlich machen
Digitalisierung – im Moment DAS Thema 
für den öffentlichen Dienst und damit auch 
für die dbb jugend. 47 junge Gewerkschaf-
terinnen und  Gewerkschafter kamen am 
20./21. September 2019 in Dresden zusam-
men, um beim Herbst-Bundesjugendaus-
schuss über Chancen und Risiken der digi-
talen Transformation zu sprechen.

„Wir machen Digitalisierung menschlich!“ 
lautet die Headline der Position, die der Bun-
desjugendausschuss in Dresden beschloss. 
„Die dbb jugend (Bund) sieht in der Digitali-
sierung eine große Chance für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst, um in Zukunft 
effektiver und angenehmer zu arbeiten. 

Auch für die Bürgerinnen und Bürger wird 
sich der Zugang zu Verwaltungsdienstleis-
tungen einfacher gestalten“, heißt es in dem 
Papier.  

„Die jungen Beschäftigten bringen viele 
Kompetenzen, die die Digitalisierung erfor-
dert, bereits mit und arbeiten intuitiv und 
selbstverständlich mit modernster Technik. 
Ältere Kolleginnen und Kollegen können 
den Umgang hiermit sicherlich ähnlich gut 
lernen. Das natürliche Expertenwissen jun-
ger Beschäftigter muss aber anerkannt und 
gemeinsam mit dem Erfahrungswissen der 
Älteren aktiv genutzt werden“, erläuterte 
dbb jugend-Chefin Karoline Herrmann.

Zu Gast war im Bundesjugendausschuss 
diesmal Jens Albrecht, Abteilungsleiter Di-
gitalisierung und Marktordnung im Sächsi-
schen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr, der über den aktuellen 
Stand der digitalen Dinge im Freistaat be-
richtete. Auch dbb Chef Ulrich Silberbach 
kam nach Dresden, ebenso wie die Vorsit-
zende des Sächsischen Beamtenbund und 
Tarifunion (SBB), Nanette Seidler. Henning 
Klemme aus der dbb jugend-AG Diversity 
informierte in einem Vortrag über gender-
gerechte Sprache. Beschlossen wurde in 
Dresden auch ein neues Logo für die dbb 
jugend. 
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Digitalisierung – Arbeit 4.0

Die dienstliche Nutzung privater Endgeräte
Mit „Bring dein eigenes Gerät mit“, kurz: BYOD 
(„Bring Your Own Device“), wird das Phänomen 
der Nutzung privater, im Eigentum der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer stehender Endgeräte 
für dienstliche Zwecke bezeichnet. Dieser Artikel 
befasst sich mit den wichtigsten rechtlichen Fra
gestellungen im Zusammenhang mit dem BYOD.

Eine typische Erscheinungsform 
des BYOD liegt dann vor, wenn 
die Beschäftigten ihren Laptop, 
ihr Tablet oder ihr Smartphone 
für das Verfassen von geschäft
lich veranlassten Schreiben nut
zen und diese dann über einen 
USBStick oder über EMail an 
die berufliche Adresse versen
den. Weitere Formen des BYOD 
liegen vor, wenn das private Ge
rät an die firmeninterne Infra
struktur angebunden wird. Die 
komplexeste Form liegt im Zu
griff auf die arbeitgebereigenen 
ITRessourcen durch Verbin
dung mit dem Netzwerk des 
Arbeitgebers. 

 < Arbeitsrechtliche 
Grundlagen

Hier stellt sich die Frage, auf 
welche Rechtsgrundlage sich 
die Einführung von BYOD in ei
nem Unternehmen stützen 
kann. In Betracht kommen das 
Direktionsrecht des Arbeitge

bers, der Arbeitsvertrag, die 
Betriebsvereinbarung sowie 
die betriebliche Übung.

 < Vereinbarung im Arbeits-
vertrag notwendig 

Eine Einführung von BYOD al
lein durch eine Weisung des 
Arbeitgebers im Rahmen sei
nes Direktionsrechts ist nicht 
möglich.

Vielmehr ist eine Vereinbarung 
zwischen den Arbeitsvertrags
parteien durch eine arbeitsver
tragliche Vereinbarung notwen
dig, da sonst arbeitsrechtliche 
Schutzregelungen, insbesonde
re die Grundsätze der Arbeit
nehmerhaftung, umgangen 
werden würden. 

 < Betriebsvereinbarung 
oder betriebliche Übung 

Auch wird eine Einführung von 
BYOD ausschließlich durch den 

Abschluss einer Betriebsverein
barung nicht für möglich gehal
ten. Aber was passiert, wenn es 
in einem Betrieb an einer Rege
lung der Nutzung von privaten 
Endgeräten zu Dienstzwecken 
fehlt und es dennoch in der Pra
xis zu einem Einsatz von Privat
geräten kommt? Aus arbeits
rechtlicher Sicht stellt sich 
daher die Frage, ob sich aus 
 einer Duldung der Nutzung 
 seitens des Arbeitgebers ein 
Anspruch des Arbeitnehmers 
auf die Nutzung von BYOD er
geben kann. Dafür könnte auf 
das Rechtsinstitut der „betrieb
lichen Übung“ abgestellt wer
den. Unter einer betrieblichen 
Übung ist nach der Rechtspre
chung des Bundesarbeitsge
richts die regelmäßige Wieder
holung bestimmter Verhaltens 
weisen des Arbeitgebers zu 
 verstehen, aus denen die Be
schäftigten schließen können, 
ihnen solle eine Leistung oder 
eine Vergünstigung auf Dauer 
eingeräumt werden. Ein An
spruch aufgrund betrieblicher 
Übung erscheint insbesondere 
im Hinblick darauf problema
tisch, dass der Arbeitgeber von 
einer betrieblichen Handha
bung keine ausreichend konkre
te Kenntnis hat. Selbst wenn 
ihm bekannt ist, dass private 
Geräte genutzt werden, so 
dürften ihm regelmäßig Art 

und Umfang der Nutzung un
bekannt sein. 

 < Beteiligungsrechte 
des Betriebsrats

Das Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) findet auf alle Betrie
be privatrechtlicher Rechtsträ
ger Anwendung, in denen in 
der Regel mindestens fünf 
ständige, für die Wahl eines 
 Betriebsrats wahlberechtigte 
Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer beschäftigt sind. 
Wenn ein Betriebsrat gewählt 
wurde, können sich in Bezug 
auf Einführung und Ausgestal
tung von BYOD im Betrieb Be
teiligungsrechte in Form von 
Unterrichtungs und zwingen
den Mitbestimmungsrechten 
ergeben.

 < Mitbestimmungspflicht 
nach BetrVG

Werden in den Nutzungsver
einbarungen zum BYOD kon
krete Verhaltensregelungen 
bei der Endgerätenutzung ge
troffen, wird eine Mitbestim
mungspflicht anzunehmen 
sein, sofern ein Bezug zur be
trieblichen Ordnung gegeben 
ist (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). 
Keine Rolle spielt dabei, ob das 
Endgerät auch außerhalb des 
Betriebsgeländes verwendet 
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wird. Der Anwendungsbereich 
der Vorschrift wird nicht räum
lich, sondern funktional be
stimmt.

Im Rahmen der Einführung von 
BYOD können auch die Arbeits
zeit betreffende Mitbestim
mungstatbestände (§ 87 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 BetrVG) erfüllt sein, 
soweit Fragen des zeitlichen 
Umfangs der Gerätenutzung 
geregelt werden. Hier besteht 
ein Mitbestimmungsrecht be
züglich Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit. Arbeits
zeit im mitbestimmungsrecht
lichen Sinne ist die Zeit, in 
 welcher der Arbeitnehmer be
rechtigt beziehungsweise ver
pflichtet ist, seine vertraglich 
geschuldete Arbeit zu leisten. 
Eine Betroffenheit könnte sich 
beispielsweise bei Regelungen 
zur Rufbereitschaft am priva
ten Gerät ergeben. Auch der 
Sonderfall der vorübergehen
den Verkürzung oder Verlän
gerung der betriebsüblichen 
Arbeitszeiten dürfte im Rah
men von BYOD im Hinblick  
auf die Möglichkeit der stän
digen Erreichbarkeit von Be
deutung sein.

 < Arbeitnehmerhaftung

Bei der Einführung und Nut
zung von BYOD sind Haftungs
fragen zwischen Beschäftigten 
und Arbeitgeber von Bedeu
tung. Die Besonderheit im Rah
men von BYOD liegt für die Ar
beitnehmerhaftung in einem 
gesteigerten Schadensrisiko, 
insbesondere für die ITInfra
struktur und den Datenbe
stand des Arbeitgebers. Durch 
fehlende oder nicht aktuali
sierte AntiVirenSoftware 
oder durch Umgehung von 
technischen Sicherungsmaß
nahmen kann die Arbeitgeber
IT von Viren befallen werden. 
Bei Schadensersatzansprüchen 
des Arbeitgebers gegen eine 
Arbeitnehmerin oder einen Ar
beitnehmer gelten die Grund
sätze der Arbeitnehmerhaf
tung mit der abgestuften 
Haftungsprivilegierung. Nach 
der Rechtsprechung des Bun
desarbeitsgerichts ist die Haf

tung der Beschäftigten daher 
– abhängig vom Verschuldens
grad – wie folgt beschränkt: 
Vorsätzlich verursachte Schä
den hat die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer in vol
lem Umfang zu tragen. Glei
ches gilt grundsätzlich auch für 
grob fahrlässig verursachte 
Schäden. 

 < Haftungserleichterun-
gen sind möglich 

Es sind jedoch Haftungserleich
terungen möglich. So kommt 
eine Haftungsbegrenzung 
durch Begrenzung des Scha
densersatzes in Betracht, wenn 
der Verdienst der Arbeitneh
merin oder des Arbeitnehmers 
in einem deutlichen Missver
hältnis zum verwirklichten 
Schadensrisiko steht. Bei ein
facher und mittlerer Fahrläs
sigkeit haben Beschäftigte  

und Arbeitgeber den Schaden 
an teilig zu tragen. Für die An
wendung dieser Haftungsbe
schränkungen kommt es auf 
die betriebliche Veranlassung 
einer Tätigkeit an. Als betrieb
lich veranlasst sind solche Tä
tigkeiten anzusehen, die ar
beitsvertraglich übertragen 
worden sind oder die die Be
schäftigten im Interesse des 
Arbeitsgebers für den Betrieb 
ausführen. Kommt es zu Schä
den durch die vertraglich gere
gelte Nutzung von privaten 
Endgeräten für dienstliche 
Zwecke, dürften die Haftungs
beschränkungen mithin auch 
ohne gesonderte Haftungsver
einbarung Anwendung finden. 

Im TVöD, TVL und TVH finden 
sich weitere Haftungserleichte
rungen.

 < Arbeitgeberhaftung 

Für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer stellt sich 
die Frage nach Ersatzansprü
chen gegen den Arbeitgeber 
im Falle von Verlust, Diebstahl 
oder Beschädigung des dienst
lich genutzten Privatgeräts. 

Den Arbeitgeber treffen in Be
zug auf das vom Arbeitnehmer 
berechtigterweise in den Be
trieb eingebrachte Privateigen
tum Verwahrungspflichten, um 
es möglichst vor Verlust oder 
Beschädigung zu bewahren. 
Dieser Pflicht genügt der Ar
beitgeber, wenn er die Maß
nahmen trifft, die ihm unter Be
rücksichtigung der besonderen 
betrieblichen und örtlichen Ver

hältnisse zugemutet werden 
können. Die Schutzpflicht wird 
in ihrem Umfang umso mehr 
abgeschwächt, je weniger der 
betreffende Gegenstand mit 
dem betrieblichen Geschehen 
im Zusammenhang steht.

Interessant ist hier die Frage, 
ob die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer auch An
sprüche gegen den Arbeitgeber 
geltend machen kann, wenn 
das private Gerät ohne schuld
hafte Einwirkung des Arbeit
gebers beschädigt wird.

Die verschuldensunabhängige 
Arbeitgeberhaftung kann ab
bedungen werden, wenn die 

Arbeitnehmerin oder der 
 Arbeitnehmer für die Gefahr
tragung eine entsprechende 
Abgeltung erhält. Eine solche 
gesonderte Risikoprämienzah
lung müsste nach der Höhe so 
bemessen sein, dass die Arbeit
nehmerin oder der Arbeitneh
mer zumindest eine zur Risiko
abdeckung ausreichende 
Geräteversicherung abschlie
ßen kann. Alternativ könnte 
der Arbeitgeber selbst eine Ge
räteversicherung für Schäden 
und Verlust von Privatgeräten 
abschließen.

 < Arbeitszeit 

Im Rahmen von BYOD ergeben 
sich keine Besonderheiten in 
Fragen der Arbeitszeit. Das Ar
beitszeitgesetz (ArbZG) kommt 
hier zur vollen Anwendung. Es 
entstehen durch die dienstli
che Nutzung privater Endgerä
te auch keine neuen Probleme. 
Sie decken sich in weiten Teilen 
mit den Fragen bei Telearbeit 
und mobiler Arbeit.

 < Bewertung

Es ist nicht neu, wenn Arbeit
nehmerinnen und Arbeitneh
mer ihr Smartphone, Tablet 
oder Laptop auch für dienstli
che Zwecke nutzen. Wie Tele
arbeit und mobiles Arbeiten  
ist das Phänomen BYOD aus der 
heutigen Arbeitswelt („Arbeit 
4.0“) nicht mehr wegzudenken. 
Allerdings zeigt sich ein erhöh
tes Konfliktpotenzial, wenn ein 
privates BYOD genutzt wird, 
welches gerade nicht vom Ar
beitgeber zur Verfügung ge
stellt worden ist. Viele Fragen 
sind von der Rechtsprechung 
noch nicht abschließend ge
klärt worden. Klare Regelungen 
und Absprachen zwischen Be
schäftigten und Arbeitgeber 
sind daher umso notwendiger. 
Und dabei hilft die Kommuni
kation zwischen den Parteien, 
um klarzustellen, welche Ziele 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitneh
mer und Arbeitgeber verfolgen. 
Im Rahmen einer vertraglich 
geregelten Genehmigung kön
nen somit viele Risiken ausge
schlossen werden. 
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 < dbb rheinlandpfalz

Mehr Respekt für 
 Beschäftigte gefordert

Der rheinlandpfälzische In
nenminister Roger Lewentz 
und die Landesvorsitzende des 
dbb rheinlandpfalz, Lilli Lenz, 
haben mehr Respekt für die 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter des öffentlichen Diens
tes angemahnt. Bei einem Tref
fen am 18. September 2019 
bekräftigten Lewentz und Lenz 
zudem die gemeinsame Grund
satzerklärung der Landesregie
rung und des dbb Landesbun
des gegen Gewalt vom März 
dieses Jahres.

Mit Blick auf die Personalsitua
tion sagte Lenz, dass Abwan
derungen und Schwierigkeiten 
bei der Nachwuchsgewinnung 
aus Gewerkschaftssicht stetig 
zunähmen. Notwendig sei des
halb eine Attraktivitätsoffensi
ve für den öffentlichen Dienst. 
Nur wenn die Arbeitsbedin
gungen in den Dienststellen 
verbessert würden, könnten 
Fachkräftesicherung und über
zeugende Nachwuchsarbeit 
gelingen. Das Land müsse auf
passen, in Konkurrenz mit an
deren Bundesländern, dem 
Bund und der Privatwirtschaft 
nicht als unattraktiv zu gelten.

Gesprochen wurde auch über 
das Betriebliche Gesundheits
management sowie über Digi
talisierung in der Landesver
waltung. Für diese Bereiche 
forderte Lenz mehr Geld und 
mehr Personal sowie Sach
ressourcen. 

 < BDZ

Für bessere Aufstiegs-
chancen im Zolldienst

Die eingeschränkten Aus 
und Fortbildungskapazitäten 
des Zolls beschränken die 
Aufstiegschancen der Beam
tinnen und Beamten. Darauf 
hat der Bundesvorsitzende 
der Deutschen Zoll und 
 Finanzgewerkschaft (BDZ), 
Dieter Dewes, hingewiesen. 

Derzeit könnten nur 70 Beam
tinnen und Beamte des mitt
leren Dienstes an der fachspe
zifischen Qualifizierung (nach 
§ 38 BLV) für den gehobenen 
Dienst teilnehmen – obwohl 
der Bedarf deutlich höher ist. 
„Unzureichende Investitionen 
in die personellen und räumli
chen Aus und Fortbildungs

kapa zitäten des Zolls der 
 vergangenen Jahre können  
als Begründung für reduzier 
te Aufstiegsmöglichkeiten 
nicht akzeptiert werden“, 
 sagte Dewes am 12. Septem
ber 2019.

Zur nachhaltigen Stärkung  
der Berufsperspektiven von 
Bundesbeamtinnen und be
amten fordere der BDZ außer
dem insgesamt ein mo der ne
res und flexibleres Laufbahn 
recht, so der BDZChef weiter. 
Die Möglichkeit der fachspe
zifischen Qualifizierung solle 
auch auf Beschäftigte aus
geweitet werden, die vom 
 gehobenen Dienst in den 
 höheren Dienst auf steigen 
wollen. 

 < GDL

Personalmangel: Aktionis-
mus ist fehl am Platz

Zur Behebung des Mangels an 
Lokomotivführern will der nie
dersächsische Wirtschaftsmi
nister Bernd Althusmann im 

Ausland nach Lokomotivfüh
rern und Quereinsteigern su
chen, um diese dann für die 

 Arbeit im Führerstand ausbil
den zu lassen. Die Gewerk
schaft Deutscher Lokomotiv
führer (GDL) lehnt die Initiative 
entschieden ab.

„Offensichtlich verwechselt 
Minister Althusmann jedweden 
beliebigen Job mit der Verant
wortung von Lokomotivfüh
rern und deren sicherheits
relevantem Beruf“, so der GDL 
Bundesvorsitzende und dbb 
Vize Claus Weselsky. „Doch als 
Lokomotivführer zu arbeiten, 
ungelernt, ohne ordentlichen 
Schulabschluss – das geht gar 
nicht. Eine technische Berufs
ausbildung und Sprachkennt
nisse auf dem Level B1 des 
 gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens sind unum
gängliche Voraussetzungen. 
Das sollte vor allem einem 
 Minister stets bewusst sein. 
Aktionismus und der Wink mit 
Fördermitteln sind hier total 
fehl am Platz.“ 
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> Claus Weselsky, 
Bundesvorsitzender der GDL

> Dieter Dewes,  
Bundes vorsitzender des BDZ

> Lilli Lenz, Vorsitzende des  
dbb rheinlandpfalz

 < Kurz notiert

Die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft haben am 
11. September 2019 das Besoldungs und Versorgungsanpas
sungsgesetz 2019–2021 einstimmig in 1. und 2. Lesung beschlos
sen. Damit steht einer Auszahlung der erhöhten Bezüge und Ruhe
gehälter rückwirkend zum 1. Januar 2019 und rechtzeitig zum 
1. Oktober 2019 nichts mehr im Wege. Auch die sogenannten Pro
beläufe im Personalabrechnungssystem „KoPers“ sollen einwand
frei gelaufen sein.

Neben der allgemeinen Besoldungs und Versorgungsanpassung 
(1. Januar 2019: 3 Prozent; 1. Januar 2020: 3,2 Prozent; 1. Januar 
2021: 1,4 Prozent) beschloss die Bürgerschaft, die Außendienstzula
ge für Außenprüfer der Steuerverwaltung von derzeit 38,35 Euro auf 
76 Euro zu erhöhen. Damit wird eine langjährige Forderung des dbb 
hamburg und der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) erfüllt.

Auch für das Jahr 2019 müssen Beamtinnen und Beamte in Sach
senAnhalt keinen Antrag auf amtsangemessene Alimentation 
stellen. Finanzminister Michael Richter hat zugesichert: „Wenn sich 
aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur amtsan
gemessenen Alimentation in SachsenAnhalt ein gesetz geberischer 
Handlungsbedarf und damit die Pflicht zur Nachzahlung ergibt, 
werden aufgrund der Zusage auf der Bezügemitteilung im Dezem
ber 2015 alle Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger so be
handelt, als hätten sie im Jahr 2015 einen Antrag auf amtsange
messene Besoldung gestellt. Nach der Rechtsprechung zur zeit
nahen Geltendmachung gilt diese Zusage fort und macht eine 
erneute Geltendmachung in 2019 entbehrlich.“

Der Finanzminister habe klarstellend darauf hingewiesen, dass  
die Zusage nicht die Frage der amtsangemessenen Alimentation 
von Beamten und Richtern mit drei und mehr Kindern betrifft, die 
beim Bundesverfassungsgericht durch den Vorlagebeschluss des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 3. Mai 2017 (Az.: 3 K 4913/14) an
hängig ist, heißt es in einer Mitteilung des dbb sachsen-anhalt 
vom 12. September 2019.
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 < Gemeinsame Forderung

Rückkehr zur bundeseinheitlichen Besoldung und Versorgung 

Die dbb Landesbünde von 
 Thüringen, Brandenburg, Ber
lin und MecklenburgVorpom
mern haben eine Rückkehr zur 
bundesweiten Einheitlichkeit 
von Beamtenbesoldung und 
versorgung gefordert. Damit 
unterstützen sie einen Vorstoß 
der Länder Thüringen und 
Brandenburg bei der Finanz
ministerkonferenz vom 5. Sep
tember 2019.

Dass der „problematische 
Wettbewerb zulasten der fi
nanzschwachen Länder und 
 ihrer Kommunen“ möglichst 
zügig beendet werden müsse, 
darin sei man sich mit Thürin
gens Finanzministerin Heike 
Taubert einig, teilte etwa der 
tbb mit. „In Deutschland ist  
seit der Föderalismusreform 
ein beamtenrechtlicher Flicken
teppich entstanden. 16 Bun
desländer und der Bund kochen 
jeweils ihr eigenes Süppchen, 
mit der Folge, dass besonders 
die Besoldung immer weiter 
auseinanderdriftet“, kritisierte 
tbb Chef Helmut Liebermann. 
Am Beispiel Thüringens zeige 
sich, dass viele Berufseinsteiger 
nach ihrer Ausbildung in ande
re Bundesländer abwandern, 
wo sie besser bezahlt werden 
und bessere Arbeitsbedingun
gen vorfinden. 

Der Forderung hat sich auch 
der dbb brandenburg ange
schlossen. Brandenburg stehe 
aufgrund seiner Lage im Wett
bewerb zu mehreren Bundes
ländern und den Bundesbehör

den in Berlin, man verfolge das 
Auseinanderdriften der Besol
dung daher mit großer Sorge. 
„Die Nachwuchsgewinnung 
gestaltet sich durch die unter
schiedliche Besoldung immer 
schwieriger“, sagt dbb Landes
chef Ralf Roggenbuck. „Durch 
die wachsende Mobilität der 
Berufsanfänger wird es für uns 
immer schwerer, die Besten zu 
überzeugen, trotz schlechterer 
Bezahlung gerade im Land 
Brandenburg zu arbeiten.“

Für Berlin erklärte der dortige 
dbb Landeschef Frank Becker 
mit Blick auf Tauberts Forde
rung: „Diese Stimme der Ver
nunft war längst überfällig. 
Schon viel zu lange driftet die 
Besoldung in Bund und Län
dern auseinander und hat be
reits zu ernsten Verwerfungen 
im staatlichen Leistungsange
bot geführt.“ Unter diesem un
gleichen Wettbewerb habe der 
Berliner öffentliche Dienst be
sonders stark zu leiden, denn 
die bundesweit am schlechtes
ten bezahlten Berliner Beam
tinnen und Beamten wander
ten in Scharen in die sehr viel 
besser zahlenden ortsansässi
gen Bundesbehörden ab. 
„Ohne Wettbewerbschancen 
auf dem Nachwuchsmarkt und 
angesichts steigender altersbe
dingter Abgänge wird die Situ
ation zwangsläufig eskalieren,“ 
prognostizierte Becker.

Dietmar Knecht, dbb Landes
chef in MecklenburgVorpom
mern, sagte: „Es ist wirklich an 

der Zeit, den Wettbewerbs
föderalismus zuungunsten 
 finanzschwacher Länder –  
zu denen ohne Zweifel auch 
MecklenburgVorpommern 
 gehört – zu beenden.“ Der öf
fentliche Dienst im Land habe 
unter diesem ungleichen Wett
bewerb zunehmend zu leiden. 

 < GdS

Unterstützung für 
 Familienpflegegeld

Das Bundesfamilienministeri
um prüft, wie ein Konzept für 
ein Familienpflegegeld ausse
hen könnte. Dies gab Bundes
familienministerin Franziska 
Giffey in einem Interview be
kannt. Die Gewerkschaft der 
Sozialversicherung (GdS) unter
stützt das Vorhaben.

„Wir begrüßen, dass die Fami
lienministerin dieses Thema 

endlich auf die politische Agen
da setzt. Es wird höchste Zeit, 
dass pflegende Angehörige 
deutlich entlastet werden“, 
sagte der GdSBundesvorsit
zende und stellvertretende 
dbb Bundesvorsitzende Maik 
Wagner am 12. September 
2019. Bereits im Mai habe die 
GdS in ihrem Grundsatzpro
gramm einen Rechtsanspruch 
auf die Rückkehr in die bisheri
ge Beschäftigung und Lohn
ersatzleistungen analog zum 
Elterngeld für pflegende Ange
hörige gefordert.

Wagner: „Pflegende Angehöri
ge übernehmen eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe und 
entlasten so die Gemeinschaft. 
Es ist dringend notwendig, dass 
die Gemeinschaft nun  etwas 

zurückgibt. Häusliche Pflege 
durch Angehörige gehört der 
Erziehungsarbeit deshalb 
gleichgestellt. Ein Familienpfle
gegeld unter ähnlichen Voraus
setzungen wie das Elterngeld 
ist daher der richtige Weg.“ 
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 < Kurz notiert

Im Hinblick auf die Besoldungsentwicklung im Saarland seit 2011 
und einer möglichen Rechtswahrung stellt der dbb saar den Beam
tinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Ver
sorgungsempfängern des Landes und der Kommunen – wie bereits 
im vergangenen Jahr – auch im Haushaltsjahr 2019 einen Muster
antrag beim Dienstherrn auf Gewährung einer amtsangemessenen 
Alimentation zur Verfügung. „Der fehlgeleitete Wettbewerbsföde
ralismus seit 2006 hat insbesondere im Haushaltsnotlageland Saar
land dazu geführt, dass die Tarifergebnisse für die Tarifbeschäftig
ten nur zeitverzögert, teilweise oder gar nicht (Nullrunde 2011) 
übertragen wurden. Hinzu kommt der dem Abstandsgebot zuwi
derlaufende zeitliche Versatz in höheren Besoldungsgruppen und 
die Beibehaltung der Kostendämpfungspauschale in der Beihilfe“, 
teilte der dbb saar am 9. September 2019 mit. 

> Frank Becker, 
Vorsitzender des 
dbb berlin

> Dietmar Knecht,  
Vorsitzender des  
dbb mv

> Helmut Liebermann, 
Vorsitzender des thü
ringer beamtenbundes

> Ralf Roggenbuck, 
 Vorsitzender des 
dbb brandenburg

> Maik Wagner,  
Bundesvorsitzender der GdS
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„Gutes Recht für alle – auf uns ist Verlass.“ 

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Thomas im 

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Thomas Leinweber
Rechtspfl eger

 < komba gewerkschaft

Für europäische 
 Ausbildungsstandards

Andreas Hemsing, Bundesvor
sitzender der komba gewerk
schaft, hat sich für mehr Flexi
bilität und Mobilität auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt 
ausgesprochen. „Der Fach
kräftemangel gefährdet die 
flächendeckende Daseinsvor
sorge“, sagte Hemsing, am 
2. September 2019. 

Nach wie vor gebe es zu viele 
Hindernisse für die Aufnahme 
einer Berufstätigkeit in einem 
anderen EULand. „Mehr Mobi
lität und Flexibilität auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt 
kann besonders in den Grenz
regionen erprobt werden“, so 
Hemsing. Dazu brauche es digi
tale Arbeitsmarktplattformen, 
die länderübergreifend funktio
nieren. Die europäische Arbeits
behörde, die im Oktober ihre 
Arbeit aufnimmt, und das euro
päische EURESNetzwerk zur 
Arbeitsvermittlung ins EUAus
land seien hier wichtige Partner.

Um die Arbeitskräftemobilität 
innerhalb der Europäischen 
Union zu verbessern, sprach 
sich Hemsing zudem für die 
Entwicklung gemeinsamer 
Ausbildungsstandards insbe
sondere für Berufe des öffent
lichen Dienstes aus. „Allein in 
der Pflege brauchen wir im 
kommenden Jahrzehnt bis zu 
einer halben Million zusätzli
che Fachkräfte. Das wird der 
deutsche Arbeitsmarkt allein 
nicht hergeben.“  

 < VDStra.

Blaulicht und Martinshorn 
für Einsatzfahrzeuge

Um die Sicherheit der Beschäf
tigten im Winterdienst zu ver
bessern, plädiert die Fachge
werkschaft der Straßen und 
Verkehrsbeschäftigten VDStra. 
dafür, Sondersignale für Fahr
zeuge der Straßenbauverwal
tung einzuführen.

VDStra.Chef HermannJosef 
Siebigteroth begründet den 
Vorstoß mit der Inflation von 
blinkendem Gelblicht auf deut
schen Straßen, dessen ordnen
de Wirkung auf Verkehrsteil
nehmer in den vergangenen 
Jahren stetig abgenommen 
habe. Sie reagierten oft nicht 
mehr, um Gassen zu bilden 
oder ihre Geschwindigkeit bei 
Baustellen anzupassen. „Wir 
fordern im Minimum bundes
weit den Einsatz von Blaulicht 
und Martinshorn für Fahrzeuge 
der Autobahnmeistereien im 

Winterdienst, bei der Absiche
rung von Unfällen und bei 
kurzfristigen Baustellen“, sagte 
Siebigteroth dem Fachmagazin 
„BauhofOnline“ am 29. Au
gust 2019. 

Die Bundesanstalt für Straßen
wesen (BASt) habe in einer ent
sprechenden Studie positive 
Rückschlüsse gezogen. Ebenso 
hätten die Länder BadenWürt
temberg und NordrheinWest
falen bereits positive Erfahrun
gen in der Praxis gesammelt. 
Dort können Martinshorn und 
Blaulicht bei gefährlichen Ver
kehrssituationen zum Einsatz 

kommen, in der Regel jedoch 
nur im Winterdienst und nicht 
flächendeckend. Siebigteroth: 
„Blaulicht und Martinshorn nur 
im Winterdienst einzusetzen 
ist Blödsinn. Wirkungsvolle Sig
nale auf den Fahrzeugen sind 
das ganze Jahr hindurch nötig, 
wenn es darum geht, Unfall
stellen mit Kehrmaschinen, 
BergeLkw, Kranwagen oder 
Bagger aufzuräumen.“ 

 < BDF

Notfallplan für den Wald 
vorgestellt

Der Bund Deutscher Forst 
leute (BDF) hat angesichts des 
„Waldsterbens 2.0“ bereits den 
Klimanotstand für den Wald 
ausgerufen. Am 28. August 
2019 legte die Gewerkschaft 
einen nach dem Begründer  
des Begriffs „Nachhaltigkeit“ 
benannten „CarlowitzPlan“ 
mit Ideen und Forderungen  
zur Rettung der Wälder vor. 

„Viele Forstleute und Waldbe
sitzerinnen und besitzer ste
hen in diesen Tagen vor den 
Trümmern jahrelanger Arbeit 
und dem Engagement von 
 Generationen. In wenigen 
 Wochen und Monaten haben 
Stürme, Dürre und in der Folge 
Insekten und andere Organis
men ganze Lebenswelten zer
stört. Gewissheiten sind quasi 
über Nacht zerplatzt. Nicht nur 
die naturfernen Nadelbaum
reinbestände lösen sich auf. 
Auch in den naturnahen Laub
wäldern sterben flächenweise 
die Altbäume. Die Buche – der 
Mutterbaum unserer Wälder 

– vertrocknet in so nicht er
wartetem Maße“, so BDFChef 
Ulrich Dohle.

In der jetzigen Situation gehe es 
zunächst darum, Schadensbe
grenzung zu betreiben und die 
Regenerationsfähigkeit der Wäl
der zu erhalten. Der „Carlowitz
Plan“ des BDF umfasse zehn we
sentliche Punkte, darunter zum 
Beispiel die Wiederbewaldung 
der Kahlflächen mit einer Milli
arde junger Bäume, konsequen
teres Vorgehen bei Waldumbau 
und Waldmehrung, die Einstel
lung von rund 410 000 zusätz
lichen Forstleuten sowie die 
Gründung eines Bundesamtes 
für Wald. Das erfordere Investi
tionen von mindestens zwei 
Milliarden Euro für den Wald 
aus Bundesmitteln für die 
nächsten zehn Jahre. 

 < DPVKOM

Sechs-Tage-Zustellung 
 beibehalten

Bei einem Branchendialog zur 
geplanten Novellierung des 
Postgesetzes am 10. Septem
ber 2019 in Bonn hat die 
 DPVKOMBundesvorsitzende 
Christina Dahlhaus die Forde
rung nach einer Beibehaltung 
der SechsTageZustellung er
neut bekräftigt. Sollte diese 
Vorgabe des Postuniversal
dienstes gestrichen werden, 
wären Tausende Arbeitsplätze 
bei der Deutschen Post AG ge
fährdet, so die DPVKOMBun
desvorsitzende vor zahlreichen 
Vertreterinnen und Vertretern 
aus Politik, Unternehmen und 
Gewerkschaften. 

> Andreas Hemsing, 
Bundesvorsitzender der  
komba gewerkschaft

> Ulrich Dohle,  
Bundesvorsitzender des BDF

> Christina Dahlhaus,  
Bundesvorsitzende der DPVKOM 

> HermannJosef Siebigte roth,  
Bundesvorsitzender des VDStra. 
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