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Ohnmacht des Staates …?

Man muss sich nach einem
solchen Ereignis aber die Frage
stellen, was eigentlich in unserer Gesellschaft los ist, wenn
zwei kriminelle Straftäter, um
ein Delikt wie Jagdwilderei zu
verdecken bereit sind, zwei
Menschen – zwei Polizisten –
brutal zu töten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte die Tat eine Hinrichtung und
erinnerte daran, dass Polizistinnen und Polizisten täglich ihr
Leben für die Sicherheit in unserer Gesellschaft riskieren.
In den Tagen nach den Morden
an unseren Kollegen stellte eine
eigens dafür gegründete Ermitt
lungsgruppe in Rheinland-Pfalz
mit dem Namen „Hate Speech“
399 Fälle von Hassrede und
Hetze im Zusammenhang mit
der Tat im Netz fest. Nach vorläufiger Bewertung und Einordnung sind mindestens 102 von
diesen Fällen strafrechtlich rele-

Aber wie reagiert unsere Gesellschaft auf eine solche Tat?
Sicher gibt es in vielen Bereichen der Gesellschaft Anteilnahme.
Leider aber auch eine zunehmende Verrohung und
Gleichgültigkeit in der Gesellschaft. Eine zunehmende
Tendenz, keine Zivilcourage an den Tag zu legen.
vant. Die Bandbreite ist unbeschreiblich: Da beginnt es bei
der Parksünderin, die sich tatsächlich erdreistet, wegen einer
Owi-Anzeige zu argumentieren,
dass man sich nicht wundern
müsse, dass Polizisten ermordet
werden, bis hin zu einem Mann,
der im Netz dazu aufruft, Polizisten in einsame Gegenden zu
locken, um sie dann zu beschießen und somit zu töten. Letztgenannter konnte zumindest
zügig ermittelt werden und
sitzt nach einer Hausdurchsuchung wegen Fluchtgefahr in
U-Haft.
In Bremen wurde ein Banner
mit der Aufschrift „Zwei weniger – ACAB“ am Geländer einer
Autobahnbrücke befestigt. Zu
Recht beklagt der Bremer Innensenator Mäurer in der Stadt
eine Szene, die das feiert und
bezeichnet sie vollkommen zutreffend als Menschenfeinde.

Am 17. Oktober 2021 zeigten
Rostocker Fußballfans ein Banner mit der Aufschrift „Einer
weniger – ACAB“, welches auf
den Tod eines jungen Hamburger Polizeibeamten während
einer Einsatzübung in Mecklenburg-Vorpommern abstellte.
Das Sportgericht des DFB
verurteilte Hansa Rostock zu
einer Geldstrafe von insgesamt
97 300 Euro wegen mehrmaligen unsportlichen Verhaltens
seiner Anhänger. Es ging dabei
um insgesamt sechs Vergehen,
zu denen auch besagtes Zeigen
dieses Banners gehörte, aber
auch mehrmalige Angriffe auf
Polizeibeamte und Ordnungskräfte, die mit Steinen und Pyrotechnik angegriffen wurden.
So wird also ein Sportverein
bestraft, der offensichtlich –
den Worten des Bremer Innensenators folgend – Menschenfeinde unter seinen Anhängern
hat. Sind die betroffenen Per-

sonen ermittelt und in separaten Strafverfahren verurteilt
worden? Sind die Personen mit
einem Stadionverbot belegt
worden? Zu welchem Teil der
Gesellschaft gehören all die
Personen, die um das Banner
herum auf Pressefotos gut zu
erkennen sind und das Geschehen tolerierten – es hingenommen haben?
Wichtig für uns in der Polizei,
aber auch für die Gesellschaft,
ist doch das, was anschließend
geschieht. Ist unser Rechtsstaat
fähig und willens, auf d
 erartige
Straftaten oder abscheuliche
Verbrechen angemessen zu reagieren? Ist es nur der anfängliche empörende und laute Aufschrei in den Medien und Teilen
der Politik, um kurze Zeit später
dann doch wieder dem gewohnten Alltag in dieser Gesellschaft nachzugehen, oder
haben derartige Ereignisse
wirklich mal einen nachhaltigen Effekt? Ich will an dieser
Stelle nicht falsch verstanden
werden – ich fordere keine
nachhaltigen Strafverschärfungen. Ich erwarte und fordere
aber von den Verantwortlichen
eine öffentliche und gesellschaftliche Ächtung solcher
Straftäter/Verbrecher und eine
Verurteilung im Rahmen der
vorhandenen Gesetze. Die sich
ständig wiederholende Milde
in Strafverfahren und das Verständnis, welches für die Straftäter aufgebracht wird, tragen
nicht dazu bei, Gerechtigkeit zu
empfinden. Im Gegenteil.
Die Ohnmacht des Staates angemessen zu reagieren, wie es
die häufig schweigende Mehrheit in der Gesellschaft erwartet, trägt nicht zu einem ausgewogenen Rechtsempfinden bei.
Was bleibt, ist die tiefe Trauer
über den viel zu frühen Tod einer jungen Kollegin und eines
jungen Kollegen. 
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Dieser brutale, hinterhältige
und feige Mord an unseren
beiden jungen Kollegen in der
Nähe von Ulmet in RheinlandPfalz hat uns alle zutiefst erschüttert. Trauer, Wut, Fassungslosigkeit bleiben bei den
Angehörigen, Freunden und
Kollegen im Raume stehen.
Unwillkürlich stellt man sich
die Frage nach dem Warum,
aber auch ob eine solche Tat
hätte verhindert werden können. Dieses abscheuliche Verbrechen hat uns in der Polizei
auch gezeigt, wie verletzlich
und angreifbar wir alle im täglichen Dienst sind. Unsere gute
Ausbildung und Ausrüstung
kann uns im täglichen Einsatz
helfen, die Gefahren zu minimieren – sie gänzlich auszuschließen, wird ihr leider nie
gelingen. Wir können als Polizistinnen und Polizisten nicht
wie „Robo-Cops“ in Vollmontur
im täglichen Einsatz unterwegs
sein. Wir sind eine Bürgerpolizei und wollen es auch bleiben.

© DPolG

Ein Kommentar von Joachim Lenders, Erster stellvertretender Bundesvorsitzender

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Krieg in Europa
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Kurz vor Redaktionsschluss erreichen uns die
Nachrichten aus der Ukraine. Die Ereignisse
dort lösen auch in Deutschland Fassungslosigkeit und Entsetzen aus; viele Menschen sind
beunruhigt. Von dem Angriffskrieg wird auch
die Sicherheitslage in Deutschland beeinträchtigt werden, die Polizei und alle anderen Sicherheitsbehörden werden durch zusätzliche Schutzmaßnahmen, Demonstrationen und Gefahren
durch extremistische Gruppierungen heraus
gefordert sein.
© DPolG
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Unsere Gedanken sind vor allem bei den Menschen in der
Ukraine und denen, die hier bei
uns leben und sich berechtigte
Sorgen um ihre Familien und
Freunde machen. Sie alle spüren die große Solidarität aller
freiheitsliebenden Menschen
und gemeinsam bauen wir darauf, dass es gelingen kann, die
Aggression so rasch wie möglich zu stoppen und zu friedlicher Politik mit den Mitteln der
Diplomatie zurückzukehren.
DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Unfassbares Tötungsdelikt an
zwei Polizeibeamten – DPolG trauert

„Dieser Mordfall hat vor allem
mit einer viel höheren Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft
zu tun. Auch der Gebrauch von
Waffen ist viel ungehemmter
geworden ...“ Der Straftat
bestand der Wilderei ist ohne
Zweifel eine Straftat. Aber es
ist ein Delikt, das in keiner Weise im Verhältnis steht zu dem
Mord an den beiden Polizisten“,
so Rainer Wendt.
Am 4. Februar unterstützte die
DPolG einen landesweiten Aufruf zu einer Schweigeminute:
„Der entsetzliche Tod der KolIn Deutschland sind von 1945
bis 2020 402 Polizistinnen und
Polizisten im Dienst von Straftätern tödlich verletzt worden. Davon kamen 366 von der Schutzund 36 von der Kriminalpolizei.
Quelle: Deutsche Hochschule
der Polizei

<

Was muss geschehen?

Der Polizeiberuf ist ein gefahrengeneigter Beruf. Ein Restrisiko bleibt immer. Was jedoch
kann getan werden, um die
Kolleginnen und Kollegen noch
besser zu schützen? Der stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende und -Landesvorsitzende von Baden-Württemberg,
Ralf Kusterer, äußert folgende
Vorstellungen: „Wenn man anlässlich dieser Tat über Fragen
des Einsatzes der Bodycam, des
Schutzes der Polizeibeamtinnen und -beamten und deren
Aus- und Fortbildung nachdenkt, stellen wir erneut fest,
dass hier vieles nicht in Ordnung ist. Seit Monaten fordern
wir als DPolG eine Qualitäts
offensive in der polizeilichen
Aus- und Fortbildung.

keiten im Schonraum verbunden.
Erneut stellt die
Deutsche Polizeigewerkschaft für die
Polizei fest, dass es
mit dem Anbringen
der Bodycam an
der Uniform und
der Möglichkeit,
diese aus Präventionsgründen anzuschalten, nicht getan ist. Gerade in
schnell ablaufenden Gefahrensitua< DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt
tionen reicht die
äußerte sich bei mehreren TV-Sendern zu
den Polizistenmorden.
Zeit oft nicht, diese
einzuschalten. DaLeider müssen wir auch gerade
mit fehlen wichtige Informatijetzt feststellen, dass unsere
onen, um Täter zu verfolgen
Auszubildenden während der
und festzunehmen.
„Zu unserer Forderung nach einer Qualitätsoffensive gehört
auch, die Fortbildung stark zu verbessern und auszuweiten.“
Ralf Kusterer
Praktika in einem ganz unsicheren Beamtenverhältnis sind.
Seit Jahren fordert die DPolG
eine bessere Absicherung un
serer Polizeianwärter(innen).
Damit unmittelbar ist die Forderung der Anpassung der
Praktikumsdauer und der Er
höhung der Übungsmöglich

Kusterer: „Diese schreckliche
Tat macht uns als Polizeibeamte fassungslos. Wir alle wissen,
unter welchen Gefahren wir
täglich unseren Dienst verrichten. Wesentliche Verbesserungen wie etwa in der Ausbildung können wir aber erst
mal nicht erwarten.“
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© Screenshot_WELT-TV

legin und unseres Kollegen bei
Kusel hat die gesamte Polizei in
Rheinland-Pfalz und viele Menschen darüber hinaus zutiefst
bestürzt. Das Geschehene erzeugt große Trauer und Fassungslosigkeit. Wir möchten unser
aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken und gemeinsam in Stille
der Kollegin und des Kollegen
gedenken“, sagte DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt.

© Screenshot BILD Live

DPolG-Bundesvorsitzender
Rainer Wendt: „Diese schlimme Tat zeigt einmal mehr, wie
schnell aus einer alltäglichen
Situation Gefahr für Leib und
Leben unserer Kolleginnen und
Kollegen entstehen kann. Aggressivität und Gewalt gegen
Polizeikräfte darf unsere Gesellschaft niemals akzeptieren.
Unsere Gedanken und unsere
Anteilnahme sind in diesen
Stunden bei den Hinterbliebenen und Angehörigen der beiden Kollegen.“

© DPolG Hessen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat
mit Fassungslosigkeit
und Trauer auf den Tod
einer Polizistin und eines
Polizisten reagiert, die
bei einer Verkehrskon
trolle am 31. Januar in
Kusel (Rheinland-Pfalz)
erschossen worden sind.

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

„Der Verlust ist schwer zu verarbeiten“
Zahlreiche E-Mails, Zuschriften und Online-Kommentare erreichten die DPolG in den Tagen nach dem
schlimmen Ereignis. Wir drucken an dieser Stelle eine Auswahl ab.
© DPolG

Lasst „Eure Kollegen“ nicht einfach mehr so in den Tod/ins
Messer laufen!!! Schützt sie dadurch, dass zwei Streifenwagen
nur noch Kontrollen durchführen können – auch wenn Personalmangel ist. Dann ist das so!
Sie sollen immer eine Schutzausrüstung tragen und auch
der Kopf sollte geschützt sein.
Und die Polizisten sollen nicht
einfach so ihr Leben aufs Spiel
setzen. Und dass sie nicht so
verschlissen werden wie für
Demos und andere Dinge ...
Corinna B., Niedersachsen

Aktuelles
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Die Nachricht von dem furchtbaren Verbrechen an Ihrer Kollegin und Ihrem Kollegen entsetzt mich sehr!! Es ist mir ein
großes Anliegen, Ihnen allen
meine Anteilnahme zu bekunden. Ich möchte auch gleich
zeitig meine Wut über all die
Dinge zum Ausdruck bringen,
die die Polizei in den letzten
Wochen und Monaten erleben
muss. Zu meiner Zeit waren Sie
in unseren Augen Freunde und
Helfer und wir hatten Respekt
vor der Polizei, heute sind Sie
die Prügelknaben der Nation.
Das barbarische Verhalten einiger Leute der Polizei gegenüber,
ist für einen demokratisch denkenden Menschen wie mich
unerträglich!!!!
Trude F., Rheinland-Pfalz
<

Luxemburgische
Polizeigewerkschaft

Am Montagmorgen erreichte
uns gleichermaßen in Luxemburg nach kurzer Zeit die traurige Nachricht, welch grauenvollen Schicksalsschlag die
beiden Kolleg(inn)en anlässlich
einer regulären Verkehrskontrolle … ereilt hat. Der Verlust
von Kolleg(inn)en ist immer
schwer zu verarbeiten, umso
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< Die DPolG unterstützte den Aufruf von Rheinland-Pfalz zur bundesweiten Schweigeminute.

mehr wenn diese in Ausübung
ihres Dienstes durch ein solch
abscheuliches Verbrechen viel
zu jung aus dem Leben gerissen
wurden. Wir gedenken den Verstorbenen in allen Ehren.
Die luxemburgische Polizei
gewerkschaft SNPGL betrauert
Ihren Verlust und drückt Ihnen,
den Familien, Angehörigen
und Kollegen der Betroffenen,
im Namen aller Mitglieder, ihr
aufrichtigstes, tiefempfundenes Beileid in dieser schweren,
von Trauer und Abschied geprägten Zeit aus.
Syndicat National de la Police
Grand-Ducale Luxembourg
<

Europäische
Polizei Union (EPU)

In einem Schreiben der Europäischen Polizei Union (EPU)

zeigt der Vorsitzende Gerrit
van de Kamp (Niederlande)
sich entsetzt und zutiefst schockiert über diese abscheuliche
Gewalttat. Er kann nicht begreifen, was jemanden antreibt, zwei junge Polizisten

Diese steigende Zahl gewalt
samer Übergriffe auf Polizisten
deutet auf eine rasche Aus
breitung einer inakzeptablen
gesellschaftlichen Entwicklung
hin: „Die Autorität der Polizei
wird untergraben, weil unsere

„Die Tatsache, dass wir weiterhin einen stetigen Anstieg
in den Statistiken zu extremer Gewalt gegen Polizisten
in Europa sehen, ist bedauerlich.“
Gerrit van de Kamp
vorsätzlich das Leben zu nehmen. Sein Mitgefühl und Beileid gilt den Familien, Freunden und Kollegen der beiden.
Van de Kamp bedankt sich bei
allen Polizistinnen und Polizisten sowie Gewerkschaftskollegen, für die es eine schwere
Zeit ist, und er betet dafür, dass
sie die nötige Kraft finden, um
diesen Verlust und ihre Trauer
zu verarbeiten.

europäischen Regierungen es
versäumen, eine Politik festzulegen, die wirksames Handeln
im Bereich der Sicherheit ermöglicht und die großen gesellschaftlichen Probleme wirklich
angeht. Soziale Unruhen und
tiefgreifende soziale Veränderungen stellen eine ernsthafte
Bedrohung für unsere europäische Gesellschaft und ihre Polizeiorganisationen dar.“

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

© PP Oberhausen

„Als Polizeipräsident denke
ich strategisch und langfristig“
Der Polizeipräsident von Oberhausen (NRW), Alexander Dierselhuis, im
Interview über effektive Kriminalitätsbekämpfung, die Notwendigkeit der
Digitalisierung und Facebook-Sprechstunden mit Bürgerinnen und Bürgern
Herr Dierselhuis, seit 2019
sind Sie Polizeipräsident in
Oberhausen. Davor waren Sie
als Staatsanwalt für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Düsseldorf tätig.
Sie b
 earbeiten jetzt Einbruch
diebstahl oder Zuhälterei aus
einem anderen Blickwinkel.
Wo liegt der größte Unterschied?

Aktuelles
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Grundsätzlich verfolgen
Staatsanwaltschaft und Polizei
dasselbe Ziel: Sie klären Straftaten auf und sorgen dafür,
dass die Täter zur Rechenschaft
gezogen werden. Mit einem
Unterschied: Die Staatsanwaltschaft hat hauptsächlich die
Verfolgung von Straftaten im
Blick. Die Polizei hingegen hat
neben den repressiven Maßnahmen die Möglichkeit, auch
präventiv tätig zu werden. Das
allein ermöglicht bereits einen
ganz anderen Blickwinkel auf
Kriminalität. Diesen ganzheitlichen Ansatz finde ich – gerade
in meinem Arbeitsbereich als
Polizeipräsident – sehr spannend. Darüber hinaus war es
als Staatsanwalt meine Aufgabe, mich auf einzelne Sachverhalte zu fokussieren. Jetzt sind
es aber eher die daraus resultierenden Trends und Entwicklungen, die mich interessieren.
Denn als Polizeipräsident muss
ich Maßnahmen treffen, strategisch und langfristig denken.
Ich muss die Behörde so gut
wie möglich aufstellen, damit
die Beschäftigten befähigt
werden, ihrer Aufgabe nachzukommen. Dazu gehört neben
der Personalverteilung und
Strategieentwicklung auch
Netzwerkarbeit, um die behördenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken.
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Mit dem #OberhausenerKonzept hat es die Stadt geschafft,
die Zahl der Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle zu
senken. Wie ist das konkret
gelungen?
Das ist richtig. Im Jahr 2013
sind die Zahlen im Bereich der
Wohnungseinbruchkrimina
lität sowie des Taschendiebstahls sehr stark angestiegen.
Die Behördenleitung hatte sich
deshalb entschlossen zu handeln und hat diese beiden Kriminalitätsfelder in den Fokus
gerückt. Die Senkung der Fallzahlen von Wohnungseinbruch
und Taschendiebstahl sowie
die Steigerung der Aufklärungsquoten in diesen beiden
Deliktfeldern wurden zu Behördenzielen deklariert. Das
bedeutet, dass man die Ressourcen in der Behörde gebündelt hat und alle – auch direk
tionsübergreifend – an der
Erreichung dieses Ziels mitgearbeitet haben. So wurden beispielsweise Schwerpunktkon
trollen durchgeführt, um die
Reisewege der mobilen Banden
zu unterbrechen und den Kon
trolldruck zu erhöhen. Die Ermittlerinnen und Ermittler der
Direktion Kriminalität haben
durch qualitativ hochwertige
Arbeit Tatserien aufgeklärt und
so weiter. Zudem setzten wir
verschiedene Landeskampagnen, wie zum Beispiel „Riegel
vor – sicher ist sicherer“ oder
„MOTIV – mobile Täter im
Visier“ örtlich um.
Wie werden die Bürgerinnen
und Bürger einbezogen?
Die Oberhausenerinnen und
Oberhausener sollen über die
vielfältigen Möglichkeiten, die

Fenster und Türen durch verschiedene Hilfsmittel zusätzlich zu sichern, informiert
werden. Hier ist die Kriminalprävention sehr aktiv. Zudem
werden die Bürgerinnen und
Bürger in den Pressemitteilungen immer wieder dazu ermuntert, bei verdächtigen
Wahrnehmungen die 110 zu
wählen. So auch im wöchentlich veröffentlichten Wohnungseinbruchsradar, in dem
die Einbruchszahlen der vergangenen Woche genannt
werden. Das #OberhausenerKonzept ist deshalb als ein
Paket von vielen einzelnen
Maßnahmen verschiedener
Direktionen zu verstehen, die
ineinandergegriffen haben.
Und das immerhin so erfolgreich, dass sich die Behördenleitung 2019 einem anderen
Behördenschwerpunkt zu
wenden konnte.
Zu dem Konzept gehörte auch
die Einrichtung einer Datenbank, die Informationen auf
bereitet und bei Bedarf visua
lisiert. Wo stehen wir Ihrer
Ansicht nach bei der Digitalisierung im Polizeibereich? Welche
Herausforderungen müssen
schnell angegangen werden?
Ich denke, dass sich im Bereich
der Digitalisierung in den letzten Jahren sehr viel getan hat.
Beispielsweise wurden Polizistinnen und Polizisten mit Smartphones ausgestattet. Dadurch
haben die Beamtinnen und
Beamten Zugang zu den dazugehörig entwickelten Apps –
eine große Erleichterung im
Polizeidienst. Außerdem wurde
erst kürzlich das Innovation Lab
ins Leben gerufen, um die weitere Digitalisierung der Polizei

< Polizeipräsident Alexander
Dierselhuis leitet die Polizei
behörde Oberhausen seit dem
1. August 2019. Nach seinem
Grundwehrdienst bei der
Luftwaffe absolvierte er im
Anschluss daran die Ausbildung
zum Reserveoffizier. Es folgte ein
erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften
in Trier. Von 2011 bis 2019 arbeitete der gebürtige Neusser als
Staatsanwalt in Düsseldorf.

voranzutreiben und sie für digitale Herausforderungen gut
aufzustellen. Solche Projekte
sind unerlässlich, um uns als
Polizei zukunftsfähig zu halten.
Dennoch gibt es aber noch viel
Potenzial, das sich ausschöpfen
ließe, zum Beispiel eine stärkere
länderübergreifende Vernetzung der P
 olizei.
Wie sieht die bundesweite
Vernetzung aus?
Noch immer gibt es in der
Informationsarchitektur eine
Vielzahl von unterschiedlichen
Datensystemen. Ich bin überzeugt davon, dass die Polizei
von einer Vereinheitlichung der
Strukturen profitieren würde.
Neben der Zeitersparnis und der
Vermeidung von möglichen
Fehlerquellen könnte man das
Risiko von Informationsverlusten minimieren. Im zweiten
Schritt sehe ich aber auch Behörden wie die Justiz, die Ordnungsbehörden, Einwohnermeldeämter und noch viele weitere
Akteure, die von einer solchen
Harmonisierung der Schnittstellen profitieren würden.
Die Digitalisierung betrifft
auch die Interaktion mit den
Bürgerinnen und Bürgern.
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Die Facebook-Sprechstunden,
die Sie ansprechen, würde ich
eher zum Bereich der Kommunikation und Interaktion mit
den Bürgerinnen und Bürgern
zählen und weniger zur Digitalisierung. Diese Kommunika
tion ist heute nicht mehr weg
zudenken. Denn über soziale
Netzwerke erreichen wir viel
mehr Menschen, als das früher
der Fall war.
Die Facebook-Sprechstunde ist
Teil der Strategie zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität und schlägt einen
Bogen zu den technischen
Sicherheitsberatern unserer
Kriminalprävention. Wir be
antworten die Fragen der Bürgerinnen und Bürger, denn das
sind unsere User ja, und weisen
zusätzlich auf das kostenlose
Beratungsangebot der Polizei
hin. Die Menschen haben dadurch weniger Hemmungen,
diesen Service zu nutzen, und
das wirkt sich im Idealfall auf
weiterhin sinkende Zahlen im
Bereich der Wohnungseinbruchkriminalität aus.
Ist der Einsatz künstlicher
Intelligenz geplant?
Eine Möglichkeit von vielen
wäre zum Beispiel die Optimierung der Online-Anzeige durch
die Nutzung von künstlicher
Intelligenz. Hierbei könnte ein
Chat Bot die Anzeigenerstattung mit kriminalistischen Fragen begleiten, um den Sach
verhalten von Beginn an so
detailliert wie möglich zu erforschen. Das hätte für die Polizei
viele Vorteile: Durch eine quali-

tativ hochwertige Online-Anzeigenaufnahme verringert sich
potenziell das Vernehmungsaufkommen in der Direktion
Kriminalität. Die dadurch entstehenden Ressourcen können
anderweitig genutzt werden.
Gleichzeitig kann durch eine
höhere Qualität der Anzeige
zum Beispiel das Einleiten einer
Sachfahndung erleichtert werden. Die Bürgerinnen und Bürger würden sich in der virtuel-

© Polizei Oberhausen

So bieten Sie als Behörde
Facebook-Sprechstunden an,
um zum Beispiel über Prävention bei Wohnungseinbrüchen
zu informieren. Wie wird das
angenommen?

zwischen zu bearbeitenden Anzeigen und der proaktiven Ermittlungsarbeit. Ermittlungen,
gerade wenn wir über den Bereich der Organisierten Kriminalität sprechen, sind sehr aufwendig und umfangreich – sie
fordern den Beamtinnen und
Beamten einiges ab. Ermittlungskommissionen in diesem
Bereich brauchen im Schnitt
mehrere Monate, das bindet
Ressourcen, das bindet Personal. Wir sind aber in Oberhausen in der guten Position, über
eine eigene OK-Dienststelle zu
verfügen, die sich deshalb im
vollen Umfang der Organisierten Kriminalität widmen kann.
Darüber hinaus verfügen wir
über weitere Kommissariate, die

< Die Polizei Oberhausen bietet regelmäßig Sprechstunden über Facebook
für Bürgerinnen und Bürger an.

„Der Austausch der Behörden untereinander ist sehr wichtig,
um gute polizeiliche Arbeit zu leisten, denn die Kriminellen
stoppen ja nicht an der Stadtgrenze.“
len Umgebung durch die Polizei
gut betreut fühlen, was sich
wiederum auf das Sicherheitsgefühl positiv auswirken könnte und so weiter. Ich glaube,
dass es viele solcher Ideen bei
der Polizei gibt.
Als Polizeipräsident haben Sie
sich vorgenommen, das illegale
Glücksspiel in Oberhausen zu
bekämpfen. Die Herausforderung besteht darin, genügend
Personal für solch ein Kontrolldelikt zur Verfügung zu haben.
Anzeigendelikte haben immer
Vorrang. Wie bekommen Sie
die Kapazität dafür hin?

freie Kapazitäten für proaktive
Ermittlungsarbeit offenhalten.
Dass das sehr gut funktioniert,
haben die Ermittlungserfolge
der vergangenen Jahre bewiesen. Was ich aber auch in meiner Behörde hervorheben muss,
ist der allgemeine Konsens der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man sich kommissariats-, aber auch direktionsübergreifend unterstützt. Trotz der
schwierigen Personalsituation
sind alle Direktionen bereit, Personal für Ermittlungskommissionen in den größeren Verfahren
zu stellen und diese wichtige
Arbeit zu unterstützen.

Der Grundgedanke ist richtig,
denn es ist immer eine Balance

Wie läuft die Zusammenarbeit
mit anderen Städten im Ruhr-

gebiet? Tauschen Sie sich
regelmäßig aus mit Duisburg,
Essen und Co?
Als Beispiel sei die Zusammenarbeit mit unserer Nachbar
behörde Essen genannt. Wir
haben einen gemeinsamen
Kooperationsvertrag zur Bekämpfung von Betrugsstraf
taten gegen ältere Menschen
unterschrieben, um unsere
polizeilichen Maßnahmen
noch besser bündeln zu können. Ein großes Kriminalitätsfeld, das wir gemeinsam sicherlich besser angehen können.
Insofern finde ich den Kontakt
der Polizeien – wie auch anderer behördlicher Institutionen
– untereinander unverzichtbar.
Eine wichtige Rolle spielt in dem
Zusammenhang die Sicherheitskooperation Ruhr, kurz Siko
Ruhr. Das wichtigste Ziel lautet
hierbei, die Sicherheitslage bezüglich Clankriminalität im gesamten Ruhrgebiet und somit
die Lebensqualität der Menschen vor Ort positiv zu beeinflussen. Allein durch unseren
Behördenschwerpunkt, der sich
seit 2019 hauptsächlich auf die
Erkenntnisgewinnung in den
Kriminalitätsbereichen Clanund Rauschgiftkriminalität
sowie Rotlicht und Menschenhandel fokussiert, haben wir
hier einen engen Bezug und Anknüpfungspunkt zur Siko Ruhr.
Auch dadurch, dass die Siko regelmäßig die Kreispolizeibehörden NRW sowie auch die einzelnen Kommunen einlädt, ist
dieser Austausch gegeben. 
< Organisation der
Polizei Oberhausen
Das Polizeipräsidium Oberhausen ist in einem sogenannten Direktionsmodell
strukturiert, in dem Direktionsleiterinnen und Direktionsleiter für die Bereiche
Gefahrenabwehr, Kriminalität, Verkehr, Zentrale Aufgaben und Leitungsstab die
Verantwortung tragen. Sie
planen Maßnahmen und
Aktionen zum Erreichen der
gemeinsam festgelegten
Behördenziele.
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„Wir posten starke Verkehrsbehinderungen durch einen Unfall,
vermeiden dadurch einen Verkehrskollaps, oder machen auf
die Fahndung nach einer vermissten Person aufmerksam,
bekommen dadurch schnell wichtige Hinweise.
Warum sollten wir soziale Medien nicht nutzen?“

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

Diskussionsrunde zur Legalisierung von Cannabis

„Die Gefährlichkeit und der
Schwarzmarkt werden bleiben“

© Fokussiert/stock.adobe.com

Seit Dezember 2021 hat Deutschland mit der Ampelkoalition eine neue Regierung.
Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an
Erwachsene zu Genusszwecken zu erlauben.

Die Frage, ob eine Legalisierung kommen soll, scheint mit dem Ampelkoalitionsvertrag beantwortet
zu sein. Bei der genauen Umsetzung gibt es aber noch Hürden. Wie genau kann ein System aussehen,
das den Schutz von Jugendlichen und Suchtprävention gewährleistet? Wird durch die Legalisierung der
Schwarzmarkt effektiv bekämpft werden? Wie könnte eine Lizenzierung aussehen?
Diese und weitere Fragen diskutierte ELSA (European Law
Students Association) Frankfurt am Main online am 27. Januar 2022 mit Björn Werminghaus (dem Landesvorsitzenden
der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hessen) und Peter
Homberg (Head of European
Cannabis Group bei Dentons
– eine der größten weltweit
tätigen Wirtschaftskanzleien).
Björn Werminghaus hob hervor,
dass im Drogenbereich das
Dunkelfeld sehr groß sein dürfte/ist. Schätzungen deuteten
darauf hin, dass jeder zehnte
Jugendliche schon einmal
Cannabis konsumiert hat. Basierend auf einer Studie des
Drogenbeauftragten der Bundesregierung sind es in der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahre
sogar 46 Prozent. Die Zahl der
Delikte 2019 mit Bezug zu Cannabis betrug 31 000 Fälle. Insgesamt macht der Handel mit
Cannabis im Verhältnis zum
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< Björn Werminghaus, DPolG-Landesvorsitzender Hessen, referierte die kritische Haltung der DPolG zu einer
Cannabislegalisierung.

„In den Niederlanden geht Cannabis manchmal hinten im
Coffeeshop illegal rein und vorn legal wieder raus.“
Björn Werminghaus
Handel mit Rauschgiftprodukten 80 Prozent aus. Im Vergleich
zu Tabak- und Alkoholkonsum
hat der Cannabiskonsum unter

jungen Menschen daher deutlich zugenommen. Wer Cannabis konsumiere, so Werminghaus, bekomme darüber

Kontakt zu Drogenhändlern
und anderen Konsumenten
und probiere darüber hinaus
sicher auch weitere Drogen,
wie zum Beispiel Kokain oder
Ecstasy aus.
Die Bundesregierung hat sich
bisher offenbar keine Gedanken
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darüber gemacht, wo nach einer
möglichen Legalisierung Cannabis erworben werden könnte,
kritisierte Peter Homberg. Importiert werden darf Cannabis
für Genusszwecke grundsätzlich
nicht, genauso wenig wie exportiert. In Deutschland bieten
bisher nur drei Unternehmen
Cannabis an, allerdings für rein
medizinische Zwecke.

der unterschiedliche Preis auf
dem legalen Markt und dem
Schwarzmarkt kann Jugendliche zu Letzterem hintreiben.
Homberg unterstrich dies mit
dem Beispiel Kanada. Dort
werden – selbst nach der Freigabe – circa 35 Prozent der
Droge nach wie vor illegal
erworben.

„Der Schwarzmarkt kann mit der Legalisierung reduziert
werden, aber nicht ausgetrocknet.“
Peter Homberg
Werminghaus ergänzte, dass
das Schengener Abkommen
es verbiete, Drogen über die
Grenze zu bringen. Auch in den
Niederlanden sind der Cannabisanbau, -verkauf und -konsum nicht eindeutig geregelt.
Die lizenzierten Anbieter in den
Niederlanden reichen nicht aus,
um die gesamte Marktnachfrage bedienen zu können. Deshalb
blüht nach wie vor der illegale
Handel mit Cannabis und die
Organisierte Kriminalität spielt
weiterhin eine große Rolle – für
ganz Europa. Wenn Deutschland nun Cannabis legalisiert,
heißt dies nicht automatisch,
dass der Schwarzmarkt verschwindet, so der DPolG-Landesvorsitzende. Allein schon

Ein Argument für die Legalisierung ist nach Peter Hombergs
Ansicht die Qualität des Stoffes. Bei illegal angebotenem
Cannabis wisse niemand genau, welche Substanzen noch
beigemischt seien. Björn Werminghaus geht dennoch davon
aus, dass auch nach einer Legalisierung in Deutschland Kleindealer nicht arbeitslos werden.
Als Wunschdenken bezeichneten beide Diskutanten das Ansinnen der Bundesregierung,
dass cannabisverkaufende
Stellen wie Apotheken Drogensüchtige erkennen und sie
dann in einem Gespräch über
die Gefahren aufklären sollen.
„Das ist blauäugig. Als Polizist
erkenne ich aufgrund jahrelan-

ger Berufserfahrung Drogenabhängige in der Regel, aber
kaum jemand, der nur selten
damit zu tun hat“, kommentierte Werminghaus.

dig. Letztlich kann nur eine
Blutprobe den genauen Nachweis erbringen. Das Resultat
komme jedoch zeitlich verzögert.

Sollte es zur Legalisierung
kommen, so befürchtet die
Polizei einen Anstieg von Fahrten unter Drogeneinfluss im
Straßenverkehr, so etwa nach
dem Motto: Es kann nicht so
schlimm sein. Für die Verkehrspolizisten sei es schwerer als
bei Alkohol, Drogenkonsum
nachzuweisen, gibt Werminghaus zu bedenken. Geschultes
Personal, spezielle Tests sowie
Urinproben sind dafür notwen-

Auf die Frage, wann mit einer
Legalisierung zu rechnen sei,
prognostiziert der DPolG-Landesvorsitzende, dass nicht vor
nächstem Jahr damit zu rechnen sei. Immer mitbedacht
werden muss das Europarecht.
Peter Homberg sieht neben
den rechtlichen Herausforderungen auch die faktischen als
weitere Hürden an. Auch er
rechnet nicht vor 2023 mit einem verabschiedeten Gesetz.

< Arbeitsplatzbörse
Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen aller Kol
leginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundesland.
Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Bitte nutzen Sie für Ihre Zuschrift die E-Mailadresse dpolg@dbb.de
Hessen <-> Baden-Württemberg
Biete LaPo Hessen (PK) und suche Tauschpartner(in) aus LaPo
BaWü (A 9 o. A 10). Ringtausch möglich. Eine Prämie wäre inklusive
und verhandelbar. Der Tausch dient zur Familienzusammenführung.
Bei Rückfragen einfach melden. Kontakt: 0176.62390591 oder
sayyidmohammed242@gmail.com
Baden-Württemberg <-> Berlin
Kommissar (A 9) bei der LaPo Berlin sucht aus familiären Gründen
einen Tauschpartner, der aus Baden-Württemberg zur LaPo Berlin
wechseln möchte. Bei Interesse bitte an tauschberlin@outlook.com
schreiben oder einfach über die Nr.: 0173.1927260 melden.
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Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze verlängert!
Jahreseinkünfte bis zu 46 060 Euro führen somit
nicht zur Kürzung einer vorgezogenen Altersrente.

Höhe führen somit nicht zur
Kürzung einer vorgezogenen
Altersrente.

Tarifbeschäftigte, die mit
Rentenbeginn noch einige
Zeit weiterarbeiten wollen,
um die Hinzuverdienstgrenze
auszuschöpfen, können auch
in 2022 deutlich mehr dazuverdienen.

Mit der Regelung soll die
Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung
nach Renteneintritt erleichtert
werden. Die Anhebung der
Hinzuverdienstgrenze gilt für
Neu- und Bestandsrentner.
Von 2023 an gilt voraussichtlich wieder die ursprüngliche
bestehende Hinzuverdienstgrenze von 6 300 Euro pro
Kalenderjahr. Diese galt auch

In Anbetracht der aktuellen
Entwicklung der Coronakrise
und den damit verbundenen
anhaltenden Herausforderun-

gen wird die befristete Anhebung der kalenderjährlichen
Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten vor Erreichen der
Regelaltersgrenze auf der
Grundlage der aktuellen Werte
um ein weiteres Jahr verlängert. Für das Jahr 2022 beträgt
die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze, wie bereits für
das Jahr 2021, 46 060 Euro.
Jahreseinkünfte bis zu dieser

vor Ausbruch der Corona
pandemie.
Aufpassen müssen Bezieher
von Erwerbsminderungsoder Hinterbliebenenrenten:
Für diesen Personenkreis wurde die Hinzuverdienstmöglichkeit beziehungsweise die Einkommensanrechnung nicht
verändert.
Weitergehende Informationen
sind im Internet unter: 
www.deutsche-rentenver
sicherung.de zu finden.

Tarifverhandlungen für den Bund stehen bevor
<

Auf der Arbeitgeberseite verhandeln der Bund und die VKA.
Das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat
(BMI) ist für den Bereich des
öffentlichen Dienstes zuständig und Verhandlungsführer
des Bundes. Verhandlungsführerin auf Arbeitgeberseite und
die erste Frau überhaupt an
der Spitze des Bundesinnenministeriums ist Nancy Faeser.
Auch die Mitgliederversammlung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) hat einen neuen Vorstand gewählt. Einstimmig
sprachen sie sich für Karin
Welge, Oberbürgermeisterin
der Stadt Gelsenkirchen und
Präsidentin des Kommunalen
Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen, als Präsidentin
der VKA aus. Damit steht auch
bei der VKA erstmalig eine Frau
an der Spitze. Sie wird das Amt
von Ulrich Mädge, ehemaliger
Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg, übernehmen.
Karin Welge übernimmt damit
unter anderem die Verhandlungsführung in den Tarifverhandlungen für den kommunalen öffentlichen Dienst.

> Polizeispiegel | März 2022

© Windmüller (2)

Tarif

12

Wer verhandelt?

< Der stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzender der DPolG-Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz,
der Tarifbeauftragte der DPolG-Bundespolizeigewerkschaft, Peter Poysel, sowie Edmund Schuler, Bundestarif
beauftragter der DPolG, werden die Verhandlungen für die DPolG intensiv begleiten.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
ist der Spitzenverband der
kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland. Sie regelt die Arbeitsbedingungen
für die kommunalen Beschäftigten und schließt Tarifverträge mit den zuständigen Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes. Die VKA vertritt fast
10 000 kommunale Arbeitgeber
in Deutschland mit mehr als
2,3 Millionen Beschäftigten.
<

Für wen wird verhandelt?

Verhandelt wird für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der
kommunalen Arbeitgeber, de-

ren Arbeitsverhältnisse durch
den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) geregelt
sind. Es gibt 126 265 Tarifbeschäftigte (Stand 30. Juni 2016)
in der unmittelbaren Bundesverwaltung.
Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund
und Kommunen (TVöD) sind
insgesamt etwa 2,5 Millionen
Beschäftigte direkt oder indirekt betroffen. Rund 2,3 Millionen Arbeitnehmende und weitere Bereiche, für die der TVöD
direkte Auswirkungen hat und
auch rund 225 000 Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte
sowie Anwärterinnen und An-

wärter beim Bund, auf die der
Tarifabschluss übertragen werden soll.
Die wirkungsgleiche Über
tragung betrifft hier nur die
Bundesbeamten, da die Kommunalbeamtinnen und -beamten (in etwa 187 600) wie auch
die Landesbeamtinnen und
-beamten nach den jeweiligen
Landesgesetzen besoldet werden. Diese orientieren sich in
der Regel an den Tarifabschlüssen zum TV-L.
Für die Deutsche Polizeigewerkschaft sind insbesondere
die Tarifbeschäftigten der Bundespolizei davon betroffen.

© PhotoSG/stock.adobe.com
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Mindestlohn wird erhöht
auf mindestens 9,82 Euro
pro Stunde. Bisher waren es
9,60 Euro. Die Anhebung auf
10,45 Euro ab 1. Juli ist bereits
beschlossen.

Das führt dazu, dass Minijobber – die versicherungs- und
abgabenfrei bleiben wollen
– immer kürzer arbeiten können, bis die Verdienstgrenze
erreicht ist. Aus den Plänen
der Ampelkoalition geht her-

DPolG-Bundestarifbeauftragter Edmund Schuler begrüßte
die geplante Erhöhung des
Mindestlohns. „Eine angemessene und faire Bezahlung liegt
im ureigenen Interesse von
Gewerkschaften.“

vor, dass es die Minijobgrenze
für geringfügige Beschäftigungen auch weiterhin geben
wird. Diese soll sich künftig
an einer Wochenarbeitszeit
von zehn Stunden orientieren, was bei einem geplanten

Mindestlohn von 12 Euro
eine neue Minijobgrenze
von 520 Euro im Monat
bedeuten würde.
Arbeitnehmer haben ab
1. Januar 2022 Anspruch
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Der 2015 eingeführte Mindestlohn steigt zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro
pro Stunde. In einem weiteren Schritt soll er dann zum 1. Oktober 2022
auf 12 Euro steigen. Das beschloss das Bundeskabinett am 23. Februar.

25. Europäischer Polizeikongress

Präsenzveranstaltung unter
2G+-Regel. Anpassungen
erfolgen situationsbedingt.

11.–12. Mai 2022

Wandel

Risiko oder Chance?
Foto: © Sliver, stock.adobe.com

Europa ∙ Gesellschaft ∙ Klima ∙ Technologie

www.europaeischer-polizeikongress.de
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Berlin
Eine Veranstaltung des
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Gebühren für Hochrisikoveranstaltungen
höchstrichterlich entschieden –
Initiative der DPolG erfolgreich

Noch immer behaupten beispielsweise manche Innen
minister, dass sie „den Fußballvereinen keine Rechnung
schicken“ wollen. Eine dreiste
Verdrehung, denn das hat niemals irgendjemand gefordert.
Eine Rechnung ist schließlich
etwas anderes als ein Gebührenbescheid, der auch nicht an
die Vereine, sondern an die DFL
gehen soll. Mit dem Geld sollen zusätzliche Belastungen
der Kolleginnen und Kollegen
ausgeglichen werden, die in
schweren Einsätzen ihre Köpfe
hinhalten.

< „Wendt aufs Maul hauen!“ „Wendt das Maul stopfen!“ – solche und et
liche andere Drohungen und Beleidigungen waren auf großen Transparenten in deutschen Fußballstadien zu sehen. Sie waren das Ergebnis
falscher Behauptungen aus der Politik und den Fußballverbänden. Jetzt
hat das höchste deutsche Verwaltungsgericht für Klarheit gesorgt.

Das Land Bremen hat vorgemacht, wie es geht. Mit einem
Gesetz hat Innensenator Mäurer (SPD) die Rechtsgrundlage
für den Erlass von Gebührenbescheiden geschaffen und
nun auch höchstrichterlich
durchgesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht hat nunmehr
letztinstanzlich entschieden,
dass „der besondere Polizeiaufwand wegen kommerzieller
Hochrisikoveranstaltungen“ als

Gebühr in Rechnung gestellt
werden darf (Beschluss vom
21. Dezember 2021, Az.: 9
B6/21). Dass damit nicht nur
Fußball gemeint ist, war von
Anfang an klar, aber die DFL
war es, die durch alle Instanzen
gegangen war.
Bundesvorsitzender Rainer
Wendt: „Damit geht ein langer
Rechtsstreit zu Ende, der völlig
unnötig war. Schließlich müs-

© imago sportfotodienst

Die Wogen schlugen hoch, als
vor etlichen Jahren die DPolG
forderte, dass insbesondere für
Hochrisikospiele beim Fußball,
die häufig den Einsatz Tausender Polizeikräfte erforderlich
machen, besondere Gebühren
erhoben werden sollten, um
wenigstens einen Teil der entstandenen Kosten zu decken.
Beschimpfungen, Bedrohungen und gezielte Fake News
waren jahrelang die Folge.

sen alle Bürgerinnen und Bürger immer wieder Gebühren
bezahlen, wenn sie den Staat
für sich in Anspruch nehmen.
Keinen Reisepass und keinen
Führerschein gibt es umsonst,
da werden oft heftige Beträge
fällig. Deshalb ist völlig unakzeptabel, wenn die übrigen
Länder keine Gebühren erheben, nur weil der Minister ein
Fußballfan ist, das darf unmöglich der Maßstab sein!“ 
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Gegen Armut,
Kriminalität und
Verwahrlosung
Buchneuerscheinung: Bezirksstadtrat Falko Liecke
aus Berlin: „Brennpunkt Deutschland – Neukölln
ist erst der Anfang“ – Eine Rezension von Rainer
Wendt, DPolG-Bundesvorsitzender

Aktuelles
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„Wir wollen Berlin zum Vorbild
für ganz Deutschland machen“
– die Ankündigung der neu gewählten rot-grün-roten Regierung der Hauptstadt klingt wie
eine Drohung. Sie muss vor allem wie eine zynische Verhöhnung für diejenigen klingen,
die die Verhältnisse in Teilen
Berlins kennen und sich täglich
dafür einsetzen, dass die Verhältnisse sich bessern.
Einer von ihnen ist Falko Liecke,
seit einem Vierteljahrhundert
Kommunalpolitiker in BerlinNeukölln, wo Gewalt, Verwahrlosung, Armut und Kriminalität
nicht traurige Ausnahmen,
sondern tägliche Lebensrealität sind. Der Christdemokrat,
Jahrgang 1973, war seit 2009
als Bezirksstadtrat in Berlin-

der Ecke des Bahnhofes eine
kümmerliche Gestalt Heroin
kocht und kurz darauf mit zittriger Hand die Spritze ansetzt.
Wenn nach jahrelangem Konsum die Armvenen vernarbt
oder verstopft sind, landet die
Nadel oftmals zwischen den
Zehen oder mit heruntergelassener Hose in der Leiste.“
Das ist nicht die Welt, von der
unsere Lifestyle-Sozialisten
träumen, wenn sie von Drogenfreigabe fabulieren, sondern harte, schreckliche und
tägliche Wirklichkeit.
Falko Liecke beschreibt nicht
nur, er entwickelt klare Konzepte und stellt Forderungen. Es ist
traurig und beschämend, wenn
gerade einmal 100 000 Euro zur

Während die Stadt zunehmend verwahrlost, hatte die aus
SPD, Linkspartei und Grünen gebildete Landesregierung,
die in Berlin „Senat“ heißt, viele Jahre lang noch nicht einmal
ein Lagebild über Konsum und Handelsstrukturen in der Stadt.
Jedwede Suchthilfestrategie ist also im Blindflug unterwegs.
Stochern im Nebel, politisch gewollt.
Falko Liecke
Neukölln vor allem für die Themen Jugend und Gesundheit
zuständig; im November 2021
wurde er zum Bezirksstadtrat
für Soziales gewählt.
Aus direkter Beobachtung beschreibt er die Realitäten einer
offenen Drogenszene, durch
die hindurch Kinder zur Schule
gehen müssen, Menschen zur
Arbeit oder Rentner zu Verabredungen. „Kaum jemanden
stört es wirklich, wenn sich in
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Verfügung stehen, um die
wichtige Arbeit der Verhinderung von Elend und Absturz
vor allem junger Menschen
zu unterstützen, aber für den
„Reparaturbetrieb der Jugendhilfe“ jährlich 60 Millionen Euro
in nur einem der zwölf Berliner
Bezirke ausgegeben werden
müssen (berlinweit sind es
über 500 Millionen Euro!).
Es sind vor allem junge Menschen und Familien, die dem

< Brennpunkt Deutschland – Neukölln ist
erst der Anfang,
Quadriga Verlag,
ISBN 978-3-86995-117-1

Das Problem heißt Sozialleistungsbetrug. Menschen mit
 normen Vermögen aus Raub, Drogenhandel und allerlei
e
anderen Straftaten sind arbeitslos gemeldet und werden vom
Staat alimentiert. Eine Beleidigung für alle Steuerzahler und
jene, die wirklich auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Falko Liecke
Autor Falko Liecke am Herzen
liegen. Ob es die Sterblichkeitsrate von Säuglingen ist, Ehen
unter Verwandten und ihre Folgen oder die vielfältigen Zusammenhänge von Erziehung,
Kultur, Wohn- und Lebensverhältnissen und den Möglichkeiten junger Menschen, Bildung,
Wohlstand und eine lebenswerte Zukunft zu entwickeln. Der
Autor schildert nicht nur Defizite, er mahnt konkret Verbesserungen an. Und er macht keine
Illusionen, es wird harte Arbeit,
die vielen Versäumnisse der
Vergangenheit wettzumachen.
Und er lässt keinen Zweifel daran, dass dies auch Geld kosten
wird. Dabei sind Vergleiche mitunter eindrucksvoll, wie etwa
die Feststellung, dass der Hauptstadtflughafen BER 1,36 Millionen Euro gekostet hat – am Tag!
Und trocken fügt er hinzu: „Eine
Stunde Flughafenbau im märkischen Sand reicht locker für ein
komplettes Jahr Elterncafé für
einen ganzen Stadtteil.“
Dass Clankriminalität ein wichtiges Thema des Buches sein
muss, liegt auf der Hand, in einem Berliner Bezirk, in dem
massive Straftaten, begangen
von Angehörigen arabisch-

stämmiger Großfamilien, an
der Tagesordnung sind und von
denen auch der Bezirksstadtrat
Liecke persönlich nicht verschont bleibt.
Schonungslos und direkt greift
er die vielen Verbindungen der
politischen Linken zum radikalen islamistischen Milieu auf,
die die Bestrebungen der islamistischen Identitätspolitik
stärken und fördern – teilweise
mit vielen Steuergeldern. Es
gehört zu den obszönen Erscheinungsformen linker Politik, dass Projekte, Objekte und
Personen mit Steuergeldern
finanziert und gleichzeitig vom
Verfassungsschutz beobachtet
werden – kein Vorbild für
Deutschland!
Ein wertvolles, wichtiges und
aktuelles Buch aus einer Stadt,
in der viele Versäumnisse kumulieren und weiter anwachsen, vor allem weil sie denkbar
schlecht regiert, nicht einmal
gut verwaltet werden. Neukölln ist überall, schrieb seinerzeit der beliebte und engagierte Bürgermeister des Bezirks,
Heinz Buschkowsky (SPD).
Wollen wir mal hoffen,
dass es nicht so kommt. 
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Polizeiliche Sonderrechte nach § 35 StVO –
ausgewählte Problembereiche (Teil 2)
Von Ludwig Laub, Östringen-Odenheim
3. Tatbestand des § 35
Abs. 8 StVO
Weil die Inanspruchnahme von
Sonderrechten regelmäßig mit
besonderen Gefahren für unbeteiligte Dritte verbunden ist,
bedarf es einer zusätzlichen
Regelung, die die Rechte unbeteiligter Dritter schützt. Dies
ergibt sich aus § 35 Abs. 8
StVO, der die Ausübung der
Sonderrechte „nur unter gebührender Berücksichtigung
der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung“ zulässt. Daraus folgt
die Verpflichtung des Sonderberechtigten, die potenziellen

sich aus den Verkehrszuwiderhandlungen ergeben und den
gegenläufigen Unfallverhütungsmaßnahmen des Sonderberechtigten. Die Sorgfaltspflichten aus Abs. 8 sind umso
größer, je mehr die gegen die
StVO verstoßende Fahrweise
die Unfallgefahren erhöht1.
Kommt es bei einer nach § 35
Abs. 1 StVO gerechtfertigten
Einsatzfahrt dennoch zu einer
Gefährdung oder Schädigung
Dritter, beurteilt sich diese
allein nach § 35 Abs. 8 StVO,
soweit dadurch keine vor
rangigen Straftatbestände
verwirklicht werden.
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Gefahren seiner Verkehrszuwiderhandlung durch gesteigerte
Sorgfalt auszugleichen. Dies
bedingt eine zweite Angemessenheitsprüfung zur Frage, ob
der Sonderberechtigte auch
alles getan hat, um die besonderen Gefahren seiner StVOZuwiderhandlung zu kompensieren. Dabei handelt es sich
um eine Abwägung zwischen
den potenziellen Gefahren, die

4. Zweigeteilte Angemessenheitsprüfung nach
§ 35 Abs. 1 und 8 StVO
Die zweigeteilte Angemessenheitsprüfung nach den Abs. 1
und 8 lässt sich beispielhaft
wie folgt verdeutlichen:
Auf der Anfahrt zu einer akuten Bedrohungslage missachtet die Polizei das Rotlicht einer
Lichtsignalanlage an einer großen Kreuzung und überschreitet die Geschwindigkeit innerorts erheblich. Angesichts der
Dringlichkeit der hoheitlichen
Aufgabenerfüllung können
derart gefahrenträchtige
1 KG Berlin, 14.4.1980, VRS 59 (1980), 228
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StVO-Abweichungen durchaus
„angemessen“ sein und insoweit eine deliktsbezogene
Ahndung nach den §§ 3, 37
StVO verhindern. Nur solche
StVO-Verstöße, die in krassem
Missverhältnis zur Aufgabenwahrnehmung stehen oder nahezu unvermeidbare Gefahren
für andere Verkehrsteilnehmer
schaffen, wie das Fahren entgegen der Fahrtrichtung auf
der Autobahn, völlig unangemessen hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen etwa
auf belebten, engen Innerortsstraßen oder das ungebremste
Überqueren einer unübersichtlichen Kreuzung trotz Rotlicht
zeigender Ampel mit hoher
Geschwindigkeit, schließen
eine rechtmäßige Inanspruchnahme von Sonderrechten bereits auf Ebene des § 35 Abs. 1
StVO aus.
Sofern die Voraussetzungen
zur rechtmäßigen Inanspruchnahme von Sonderrechten vorliegen, ist in einem zweiten Arbeitsschritt zu prüfen, ob die
nach Abs. 1 zustehenden Sonderrechte auch im Sinne des
Abs. 8 unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
ausgeübt wurden. Dabei ist zu
prognostizieren, welche Vorsichtsmaßnahmen angezeigt
sind, um die gesteigerten Unfallgefahren auszugleichen,
die durch die verkehrswidrige
Fahrweise des Einsatzfahrers
geschaffen werden. Bei einer
nach Abs. 1 als grundsätzlich
zulässig bewerteten Rotlichtfahrt ist beispielsweise zu
prüfen, ob der Sonderberechtigte zur Verdeutlichung der
Einsatzfahrt Sondersignale
eingeschaltet, seine Geschwindigkeit vor der Kreuzung entsprechend verringert und sich
erst in die Kreuzung hineinge-

tastet hat, als erkennbar war,
dass andere Verkehrsteilnehmer ihn wahrgenommen haben und ihm Vorrang einräumen.
Die Grenze zwischen solch unverhältnismäßigen Verkehrsverstößen, die bereits zum
Wegfall der Sonderberechtigung nach Abs. 1 führen, und
Fehlverhaltensweisen, die bloß
als Sorgfaltsverletzungen nach
Abs. 8 einzustufen sind, ist
fließend. Die Unterscheidung
zwischen beiden Varianten
erfordert eine Wertungsentscheidung, die mit Unwägbarkeiten verbunden und nicht
immer mit mathematischer
Genauigkeit vorhersehbar ist.
Letztlich urteilen die Gerichte
auf Grundlage der konkreten
Situation2, wobei sich richterliche Entscheidungen an der früheren Rechtsprechung zu vergleichbaren Fällen orientieren.

5. Befreiungsumfang
der StVO
Dem Wortlaut der Norm unkritisch folgend ist festzustellen,
dass er von den Vorschriften
der StVO vollständig befreit.
Dieser Aussage ist in ihrer Absolutheit jedoch nicht zuzustimmen3.

a. Absolutes Gefährdungsund Schädigungsverbot
nach der StVO
Eine Befreiung vom Schädigungsverbot des § 1 Abs. 2
2 Dabei macht es beispielsweise einen Unterschied, ob bei Rotlicht zeigender Ampel
in eine gut einsehbare Straße eingebogen
oder eine vielbefahrene, mehrstreifige
Kreuzung überquert werden soll.
3 Soweit der BGH in seinem Urteil vom
17. Dezember 1974, NJW 1974, 648 f. von
einer vollständigen Befreiung von den
Vorschriften der StVO ausgeht, ist dem
nicht zu folgen – ebenso: König, in Hentschel, König, Dauer, Straßenverkehrsrecht,
45. Auflage 2018, 881, Rn. 4
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Da eine konkrete Gefährdung
unbeteiligter Dritter die naheliegende Möglichkeit einer
Schädigung von Leib und Leben
beinhaltet, kann § 35 Abs. 1
StVO nach ganz überwiegender
Auffassung5 auch nicht vom
konkreten Gefährdungsverbot
des § 1 Abs. 2 StVO befreien.
Das gilt gleichermaßen für sol4 Wegen der Intensität, die staatliche Eingriffe in den Schutzbereich des Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG haben können, verlangt
die Wesentlichkeitstheorie, dass Eingriffe
in die körperliche Unversehrtheit durch
formelles Gesetz geregelt sein müssen,
obwohl die in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG enthaltende Formulierung „aufgrund eines
Gesetzes“ auch eine Rechtsverordnung zulassen würde.
5 „Befreiung von der allgemeinen Sorgfaltspflicht des § 1 StVO (…) kommt allenfalls in
Betracht, soweit der übrige Verkehr nur
belästigt oder behindert wird, nicht aber
gefährdet oder geschädigt.“ König, in
Hentschel, König, Dauer, Straßenverkehrsrecht, 45. Auflage, 2018, 881, Rn. 4

che konkreten Gefährdungsverbote, die sich aus zahlreichen
anderen Vorschriften der StVO,
wie beispielsweise den Schutzvorschriften für ältere Menschen (§ 3 Abs. 2 a: „… durch
Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch
Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist“) ergeben. Diese
speziellen Gefährdungsverbote,
die dem allgemeinen Gefährdungsverbot nach der Grund
regel des § 1 Abs. 2 StVO vor
gehen, müssen zwangsläufig
auch aus dem Anwendungs
bereich der Befreiungsmöglichkeiten des § 35 StVO ausgenommen werden. Letztlich gilt:
Selbst das Einsatzziel, Menschenleben zu retten, kann
nicht dazu berechtigen, bei der
Anfahrt zum Einsatzort andere
Menschen konkret zu gefährden oder gar sie zu verletzen
beziehungsweise zu töten.
Andererseits kann bei realis
tischer Betrachtung einer Einsatzfahrt – man denke hier
insbesondere an höchsteilige
Einsatzanlässe wie Bankalarm
oder an Verfolgungsfahrten
– nicht jegliche Gefährdung
unbeteiligter Dritter mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen
werden, denn mit dem Hinwegsetzen über die Vorschriften der StVO steigt das mit
einer Verkehrsteilnahme ohnehin einhergehende allgemeine
Unfall- beziehungsweise Ge-

Das Recht zur Inanspruchnahme von Sonderrechten darf
dem Sonderberechtigten nicht
im Nachhinein aberkannt werden, weil eine konkrete Gefährdung oder Schädigung eingetreten ist. Insofern ist dem
KG Berlin6 darin zuzustimmen,
dass sich das verkehrswidrige
Verhalten eines Beamten, der
berechtigt sein Sonderrecht in
Anspruch nimmt – auch im
Falle einer Gefährdung oder
Schädigung anderer –, allein
nach § 35 Abs. 8 StVO beurteilt. Damit werden Verkehrsunfälle mit Personenschaden,
die sich im Zusammenhang
mit dem rechtmäßigen Gebrauch von Sonderrechten ereignen, keinesfalls gerechtfertigt – vielmehr verlagert sich
der verkehrsrechtliche Prü6 KG Berlin, Beschluss vom 14. Juli 2000 –
2 Ss 131/00 – 3 Ws (B) 275/00 –, juris,
Rn. 3; ebenso: Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 20. Oktober
1982 – 2 Ob OWi 408/82 –, juris

fungsmaßstab für diese Gefährdung oder Schädigung auf
§ 35 Abs. 8 StVO. Zwar können
verkehrsrechtliche Sonderrechte, die ausdrücklich nur von
den Vorschriften der StVO befreien, Verstöße gegen Straftatbestände nicht unmittelbar
rechtfertigen. Nach dem
rechtsstaatlichen Prinzip der
Einheit der Rechtsordnung,
wonach dieselbe Handlung
nicht zugleich (verkehrsrechtlich) erlaubt und (strafrechtlich) verboten sein kann, beeinflussen sie aber die nach den
Notstandsregeln des § 34 StGB
gebotene Interessenabwägung, was im Ergebnis auch
zur Rechtfertigung von Straftatbeständen führen dürfte7.

b. Abstrakte
Gefährdungslagen
Wenn sogar Verkehrsverstöße,
die zu einer konkreten Gefährdung oder gar Schädigung unbeteiligter Dritter führen, noch
durch die Sonderberechtigung
des § 35 Abs. 1 StVO gerechtfertigt sein können, kann für
„abstrakte Gefährdungslagen“
nichts anderes gelten.
Dies gilt auch für Verstöße gegen
das Verbot des Fahrens mit „unangepasster Geschwindigkeit“
nach § 3 Abs. 1 StVO, wie dies
beispielsweise der Fall wäre,
wenn ein Streifenwagen auf der
Anfahrt zu einer akuten Bedrohungslage so schnell fährt, dass
er in einem Kurvenbereich auf
die Gegenfahrbahn driftet, aber
keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet, weil zu diesem
Zeitpunkt zufällig kein Gegenverkehr herrscht. Abgesehen davon,
dass das Abkommen auf die Gegenfahrbahn selbst in solchen
7 Ausführlich hierzu: Stevens, Alexander,
Blaulicht und Martinshorn im Strafrecht,
Springer Verlag 2015, Kapitel 4 „Anwendbarkeit und Auswirkungen der Sonderund Wegerechte gemäß §§ 35 und 38
StVO im Strafrecht“
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StVO kommt schon deshalb
nicht in Betracht, weil dies einem Eingriff in das Grundrecht
der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1
des Grundgesetzes gleichkäme,
der nach ganz herrschender
Meinung nur aufgrund eines
förmlichen Gesetzes4 zulässig
ist. Daher kann die Schädigung
anderen Personen, die strafrechtlich regelmäßig den
Tatbestand der fahrlässigen
Körperverletzung oder der fahrlässigen Tötung erfüllen würde,
allenfalls durch den rechtfertigenden Notstand nach § 34
StGB gerechtfertigt werden, zumal § 35 StVO ausdrücklich nur
von den Vorschriften der StVO
– nicht aber von den Vorschriften sonstiger Gesetze befreit.

fährdungsrisiko mit dem Grad
der StVO-Abweichung weiter
an. Ein absoluter Gefährdungsausschluss würde die Inanspruchnahme von Sonderrechten bereits bei der nach § 35
Abs. 1 StVO geforderten Abwägung weitgehend ausschließen
und zum Bedeutungsverlust
der Sonderrechtsbefugnis führen. Deshalb kann die Lösung
des Dilemmas zwischen rechtlich gebotenem, aber tatsächlich nicht vollkommen erreich
barem Gefährdungs- oder
Schädigungsausschluss nur
in einer Kompromisslösung
liegen, die zwar ein vertretbares
Risiko in Kauf nimmt, aber nicht
den Eintritt einer konkreten Gefährdung als unvermeidlich akzeptiert. Entscheidend ist deshalb, ob der Einsatzfahrer davon
ausgehen durfte, dass er konkrete Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen
vermeiden kann.
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Fällen nicht zwingend „unangepasste Geschwindigkeit“ belegt,
weil dafür auch andere Ursachen
– etwa ein fremdverschuldetes
Ausweichmanöver des Einsatzfahrers oder Fahrbahnschäden
– ausschlaggebend sein können,
wäre ein etwaiger Verstoß gegen
§ 3 Abs. 1 StVO nach demselben
Maßstab zu bewerten, der auch
in der Unfallsituation gelten
würde. Danach ist entscheidend
auf die Sicht des Einsatzfahrers
abzustellen. Nur wenn es objektiv für ihn hätte erkennbar sein
müssen, dass die gefahrene Geschwindigkeit zu unbeherrsch
baren Gefahren führt, ist seine
Fahrweise nicht mehr von § 35
Abs. 1 StVO gedeckt8. Durfte er
dagegen davon ausgehen, die
Situation noch beherrschen zu
können, liegt nach der hier vertretenen Auffassung auch im Falle unangemessener Geschwindigkeit nur ein Verstoß gegen
die Sorgfaltspflichten nach
§ 35 Abs. 8 StVO vor9.
Zur Klärung dieser Frage,
die der vollen gerichtlichen
Überprüfbarkeit10 unterliegt,
kommt es immer auf die Umstände des Einzelfalls, insbesondere auf die Höhe der gefahrenen Geschwindigkeit, die
Fahrbahnbeschaffenheit, die
Übersichtlichkeit der Kurve sowie vorhandene oder fehlende
Ortskenntnis und etwaiges
Vorhandensein von Gefahrenzeichen am Unfallort an.
Diese Prüfungssystematik mag
den Sonderrechtsfahrer im Falle
eines folgenlosen Fehlverhaltens beziehungsweise eines
Sachschadenunfalls zwar insofern begünstigen, als er häufig
8 So hat das OLG Celle das Verhalten eines
RTW-Fahrers, der wegen eines akuten Falles von Atemnot auf einer Einsatzfahrt mit
Sondersignalen mit circa 73 km/h in einen
innerörtlichen Kreuzungsbereich einfuhr
und dabei einen Unfall verursachte, ausdrücklich als Verstoß gegen die § 1 Abs. 2
und § 3 Abs. 1 StVO bewertet. OLG Celle,
Urteil vom 19. Dezember 2002, Az.: 4 U
59/01, juris
9 aA: Müller, in Müller, Bachmeier, Starkgraff, Fachanwaltskommentar Verkehrsrecht, Luchterhand Verlag, 2. Auflage
2014, Seite 1421, Rn. 28, der eine Befreiung von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 StVO
nach den Sonderrechtsbestimmungen
„aus systematischen Gründen einer nicht
auflösbaren Pflichtenkollision“ ablehnt.
10 Diese Bewertung erfolgt im Rahmen der
Angemessenheitsprüfung des § 35 Abs. 1
StVO.
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„nur“ wegen einer „VerwarnOrdnungswidrigkeit“ nach § 35
Abs. 8 StVO zur Rechenschaft
gezogen werden kann. Letztlich
ist die Frage, ob Sonderrechte
nur unverhältnismäßig ausgeübt wurden oder gar nicht in
Anspruch genommen werden
durften, aber ohnehin nur bei
Verstößen ohne Strafrechtsrelevanz von Bedeutung waren.
Kommt es bei der Einsatzfahrt
zu einem Unfall mit Verletzten
oder werden Dritte dabei konkret gefährdet, stehen die strafrechtlichen Vorwürfe der Straßenverkehrsgefährdung nach
§ 315 c StGB oder der fahrlässigen Körperverletzung beziehungsweise fahrlässigen Tötung
(§§ 229, 222 StGB) im Raum, die
durch § 35 StVO nicht unmittelbar gerechtfertigt werden können. In diesem Zusammenhang
ist auch darauf hinzuweisen,
dass bereits eine konkrete Gefährdung des Beifahrers im
Streifenwagen bei Vorliegen der
sonstigen Tatbestandsvoraussetzungen den Tatbestand der
Straßenverkehrsgefährdung
nach § 315 c StGB11 erfüllen
kann. Schließlich drohen dem
Einsatzfahrer bei groben Verstößen auch disziplinare und haftungsrechtliche Konsequenzen.
11 Die zur Tatbestandsverwirklichung erforderliche „grob verkehrswidrige“ Fahrweise
kann durchaus im Nichtbeachten eines
Rotlichts bei unvermindert hoher Geschwindigkeit oder einer völlig unangemessenen Geschwindigkeitsüberschreitung und die „Rücksichtslosigkeit“ darin
liegen, dass die Fahrt „auf gut Glück“
möglicherweise mit ausgeschalteten Sondersignalen bei einer für den Einsatzfahrer
unübersichtlichen Verkehrssituation geschah, ohne dass er dabei an die möglichen Folgen seines Handelns dachte.

c. Einsatz von
Sondersignalen
Unter den Voraussetzungen des
§ 35 Abs. 1 StVO können sich die
Sonderberechtigten auch über
die Bestimmungen des § 38
StVO „Blaues Blinklicht und Gelbes Blinklicht“ hinwegsetzen
und Sondersignale verwenden,
obwohl keine „höchste Eile“ besteht, wie es § 38 Abs. 1 StVO12
eigentlich vorschreibt.
Der gegenteiligen Auffassung,
wonach sich die Befreiungsmöglichkeit von den Vorschriften der StVO aus gesetzessystematischen Gründen nur auf die
im Abschnitt I der StVO enthaltenen allgemeinen Verkehrs
regeln der §§ 1–34 beziehen,
die dem § 35 vorgelagert sind,
überzeugt nicht, zumal Sonderrechte unstrittig auch von den
Ge- und Verboten befreien, die
von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ausgehen,
die erst in den nachfolgenden
Vorschriften geregelt sind. Außerdem wurde die Befreiung
von den Vorschriften des § 38
StVO im Zusammenhang mit
der alleinigen Verwendung von
Blaulicht bei Einsatzfahrten (sogenannte „stille Anfahrt“ zum
Beispiel zu einem Bankalarm)
schon mehrmals obergericht12 § 38 Abs. 1 StVO lautet: „Blaues Blinklicht
zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur
verwendet werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten,
oder schwere gesundheitliche Schäden
abzuwenden, eine Gefahr für die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen, oder
bedeutende Sachwerte zu erhalten.“

lich13 bestätigt, als diese Einsatzvariante (bis 1992) noch
nicht zulässig war und ausdrücklich über § 35 Abs. 1 StVO
gerechtfertigt wurde.
Letztlich ausschlaggebend für
die Beantwortung der Frage,
ob § 35 Abs. 1 StVO von den
Vorschriften des § 38 StVO befreien kann, ist die teleologische Auslegung, wonach alle
Vorschriften der StVO im Sinne
größtmöglicher Sicherheit zu
interpretieren sind. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, vor
möglichen Gefahren, die mit
der Inanspruchnahme von Sonderrechten einhergehen, so gut
es geht zu warnen. Die beste
Warnfunktion bewirkt der Einsatz beider Sondersignale. Bei
ausgeschalteten Sondersignalen können andere Verkehrsteilnehmer nicht erkennen,
dass Sonderrechte wahrgenommen werden. Erst der Einsatz von Sondersignalen verpflichtet sie zu besonderer
Sorgfalt und Vorsicht und
dazu, „freie Bahn“ zu schaffen.
Dementsprechend verlangt
die VwV-StVO zu § 35, dass bei
Fahrten, bei denen nicht alle
Vorschriften eingehalten werden können, wenn möglich und
zulässig, die Inanspruchnahme
von Sonderrechten durch blaues Blinklicht zusammen mit
dem Einsatzhorn angezeigt
werden sollte. Zwar hat eine
Verwaltungsvorschrift grundsätzlich nur norminterpretie13 Vgl. zum Beispiel: KG Berlin, Beschluss
vom 28. Januar 1985 – 3 Ws (B) 17/85, juris
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Dies dürfte bei potenziell gefahrenträchtigen Regelabweichungen, insbesondere bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vorfahrtsverletzungen
oder Rotlichtfahrten, immer
auch dann der Fall sein, wenn
zwar keine höchste Eilbedürftigkeit im Sinne des § 38 StVO,
aber dennoch eine gesteigerte
zeitliche Dringlichkeit vorliegt.
Das kann nach Einschätzung
des Einsatzfahrers auch bei der
Anfahrt zu einem Routineeinsatz (Ladendieb, Leistungserschleichung) der Fall sein, wenn
Verkehrsbehinderungen (Staulage zur Hauptverkehrszeit) das
Eintreffen am Einsatzort nicht
unerheblich verzögern würden,
weshalb kurzfristig Sondersignale genutzt werden. Umgekehrt kann ein Verzicht auf den
Einsatz von Sondersignalen –
etwa im Falle eines Personenschadensunfalles – als Verstoß
gegen § 35 Abs. 8 StVO gegebenenfalls sogar strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen, wenn der Richter zur
Schlussfolgerung gelangt,
dass ein Einsatzfahrer – etwa
bei einer Rotlichtfahrt – eben
nicht alles getan hat, um auf
die Inanspruchnahme von
Sonderrechten gebührend
aufmerksam zu machen.
Daher empfiehlt es sich,
die Inanspruchnahme von
Sonderrechten bei potenziell
14 VvV-IM-StVO zu § 35 StVO vom 11. Juni
1981 (nach wie vor gültig)

gefahrenträchtigen StVO-
Abweichungen aus Verkehrs
sicherheitsgründen eher häu
figer mit dem Einsatz von
Sondersignalen zu verbinden,
als dies zwingend erforderlich
erscheint15.

6. Zusammenfassung
Indem § 35 StVO die besonderen Sorgfaltspflichten bei der
Ausübung von Sonderrechten
erst in Abs. 8 erwähnt, während bereits Abs. 1 unter den
dort genannten Voraussetzungen von den Vorschriften dieser Verordnung befreit, wird
deutlich, dass das Recht zur Inanspruchnahme von Sonderrechten nach Abs. 1 nicht entfällt, wenn dabei „nur“ die
Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht
ausreichend berücksichtigt
werden. In diesem Fall können
StVO-Zuwiderhandlungen
allenfalls als Ordnungswidrigkeit wegen Verstoß gegen die
besonderen Sorgfaltspflichten
nach § 35 Abs. 8 StVO im Re
gelfall mit 25 Euro verwarnt
werden.
Tatbestandsvoraussetzung zur
Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 Abs. 1 StVO
ist das Vorliegen einer hoheitlichen Aufgabe, zu deren Erfüllung eine StVO-Abweichung
dringend geboten ist. Hierzu
gewährt die Rechtsprechung
dem Sonderberechtigten einen
gerichtlich nur eingeschränkt
überprüfbaren Beurteilungsspielraum, innerhalb dessen
er die hoheitliche Aufgabe
nach ihrer Bedeutung und
Eilbedürftigkeit einschätzen
sowie die vorgesehene StVOAbweichung als zur Erfüllung
seiner dienstlichen Aufgaben
geboten werten darf. Bei der
Bewertung der „dringenden
Gebotenheit“ handelt es sich
um eine auf Tatbestandsebene
teilweise vorgezogene Verhält15 Der Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten vom
9.11.2021, TBNR. 138100 sieht für die
missbräuchliche Verwendung von blauem
Blinklicht oder blauem Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn im Regelfall ein
Verwarnungsgeld von Höhe von 20 Euro
vor.

nismäßigkeitsprüfung, bei der
lediglich geprüft wird, ob die
StVO-Abweichung zur Aufgabenerfüllung „geeignet“ und
„erforderlich“ ist.
Erst die Angemessenheitsprüfung erfordert eine Abwägung
zwischen der dringenden Gebotenheit der hoheitlichen
Aufgabenwahrnehmung mit
den Gefahren, die mit der
dazu notwendigen StVO-Abweichung einhergehen, und
führt zum Ausschluss solcher
StVO-Verstöße, die besondere
Gefahren schaffen, die außer
Verhältnis zu dem verfolgten
Zweck stehen. Dieser Prüfungsschritt nach dem dritten
Teilprinzip des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgt
erst auf Ebene der abschließenden Verhältnismäßigkeitsprüfung und unterliegt der
vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit.
Da auch § 35 Abs. 8 StVO mit
der Forderung nach „gebührender Berücksichtigung der
öffentlichen Sicherheit und
Ordnung“ eine Angemessenheitsprüfung verlangt und
eine Doppelprüfung der bereits zu Abs. 1 vorgenommenen Prüfung mit denselben
Abwägungsmaterialien nicht
sinnvoll wäre, zwingt dies zu
einer Differenzierung der beiden Angemessenheitsprüfungen, die sich aus den unterschiedlichen Zielrichtungen
der beiden Vorschriften begründen lässt. Demzufolge
zielt die Angemessenheitsprüfung auf Ebene des Abs. 1 ausschließlich auf die Frage, ob die
Inanspruchnahme von Sonderrechten überhaupt zulässig ist,
was zu einer Abwägung zwischen der Dringlichkeit der hoheitlichen Aufgabe und besonderen Gefahren einer zur
Aufgabenerfüllung beabsichtigten StVO-Zuwiderhandlung
zwingt, während sich zu Abs. 8
die Frage stellt, ob der Einsatzfahrer alles getan hat, um
mögliche Gefahren, die sich
aus seiner zulässigen Inanspruchnahme von Sonderrechten ergeben, abzuwenden.

Vom konkreten Gefährdungsund Schädigungsverbot unbe
teiligter Dritter können Son
derrechte nicht befreien.
Andererseits kann bei realistischer Betrachtung einer Einsatzfahrt – man denke hier
insbesondere an Verfolgungsfahrten – nicht jede Gefährdung mit absoluter Sicherheit
gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb führt eine konkrete Gefährdung oder gar
Schädigung anderer nicht
zwingend zum Verlust der Sonderrechtsbefugnis nach § 35
Abs. 1 StVO, solange die Gefahr nicht von vornherein als
nahezu unvermeidbar erkennbar war. Sobald ein Polizeibeamter Sonderrechte nach § 35
Abs. 1 StVO berechtigt in Anspruch nimmt, beurteilt sich
eine mögliche Gefährdung
oder gar Schädigung unbeteiligter Dritter verkehrsrechtlich
allein nach § 35 Abs. 8 StVO.
Strafrechtliche Vorwürfe, wie
die der fahrlässigen Körperverletzung oder fahrlässigen Tötung, können durch § 35 StVO
mindestens mittelbar gerechtfertigt werden, wobei das
konkurrenzrechtliche Verhältnis zur strafrechtlichen Notstandsregelung des § 34 StGB
(der eine dem § 35 StVO vergleichbare Interessenabwägung voraussetzt) unterschiedlich bewertet wird.
Unter den Voraussetzungen
des § 35 Abs. 1 StVO können
sich Sonderberechtigte auch
über die Bestimmungen des
§ 38 StVO hinwegsetzen und
Sondersignale verwenden,
wenn keine höchste Eile besteht. Umgekehrt kann der
Verzicht auf den Sondersignaleinsatz einen Verstoß gegen
§ 35 Abs. 8 StVO bewirken
und die damit einhergehende
Sorgfaltspflichtverletzung
beispielsweise im Falle eines
Personenschadensunfalles im
Zusammenhang mit der Einsatzfahrt zur strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Sonderberechtigten wegen fahrlässiger Körperverletzung beziehungsweise fahrlässiger
Tötung führen.
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renden Charakter, vorliegend
konkretisiert sie aber die sich
aus § 1 Abs. 1 und 2 StVO ergebende Gesetzespflicht zum
risikoärmsten Verhalten. In der
Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Württemberg zu
§ 35 StVO14 heißt es deshalb:
„Die Sonderberechtigten des
§ 35 StVO können sich unter
den dort genannten Umständen auch über die Bestimmungen des § 38 StVO hinwegsetzen.“ Damit wird auch klargestellt, dass der Einsatz von
Sondersignalen über § 38 StVO
hinaus nach § 35 Abs. 1 StVO
nur zulässig ist, „soweit das zur
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben
dringend geboten ist“.

§
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Strafrecht
<

BGH, Beschluss vom
12. Januar 2022 –
3 StR 273/21 –
„Gruppe Freital“

Thema: Beteiligung an einer
terroristischen Vereinigung
Der Bundesgerichtshof hat über
die Revision eines Angehörigen
der „Gruppe Freital“ gegen ein
Urteil des Oberlandesgerichts
Dresden entschieden. Mit Beschluss vom 16. Mai 2019 hatte
er bereits die Verurteilung zweier Rädelsführer und anderer
Mitglieder dieser terroristischen
Vereinigung bestätigt (siehe
Pressemitteilung Nr. 75/2019).
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Das Oberlandesgericht hat am
4. Februar 2021 nach fünfmonatiger Hauptverhandlung drei
Männer wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und
weiterer Delikte zu Gesamtfreiheitsstrafen von bis zu zwei
Jahren und sechs Monaten verurteilt, eine Frau wegen Unterstützung einer terroristischen
Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Einer der Angeklagten, den das
Oberlandesgericht – unter Freispruch im Übrigen – der mitgliedschaftlichen Beteiligung
an einer terroristischen Vereinigung, des Verwendens von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der
Sachbeschädigung schuldig
gesprochen und mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren belegt hat, hat gegen seine
Verurteilung Revision eingelegt. Der nach der Geschäftsverteilung des Bundesgerichtshofs bundesweit für alle
Staatsschutzstrafsachen zuständige 3. Strafsenat hat das
auf die Sachrüge gestützte
Rechtsmittel verworfen.
Nach den vom Oberlandesgericht getroffenen Feststellungen
war der zur Tatzeit 48-jährige
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Angeklagte Mitglied der „Gruppe
Freital“. Diese Vereinigung hatte
sich in Freital spätestens Ende
Juli 2015 gebildet und wurde
durch die Ermittlungsbehörden
im November desselben Jahres
zerschlagen. Ihr Ziel war es, auf
der Grundlage einer von den Mitgliedern geteilten rechtsextremistischen Gesinnung die Aufnahme oder den Verbleib von
Flüchtlingen in der Stadt und deren Umgebung gewaltsam zu
verhindern. Zu diesem Zweck
planten und verübten Gruppenangehörige Anschläge mit pyrotechnischen Sprengkörpern auf
Asylbewerberunterkünfte und
gegen Eigentum und Besitz von
Vertretern des flüchtlingsunterstützenden Spektrums. So wurde
bei einem Angriff auf eine Asylbewerberwohnung ein Bewohner durch explosionsbedingt
herumfliegende – teilweise
handtellergroße – Glassplitter
erheblich verletzt. Die „Gruppe
Freital“ verfolgte das Ziel, ein Klima der Angst und Repression zu
erzeugen und Flüchtlinge zur
Ausreise aus Deutschland, zumindest aber zum Wegzug aus
der Region, zu veranlassen.
Wegen seiner Tätigkeit als Freitaler Stadtrat für die NPD wurde
die Mitgliedschaft des revidierenden Angeklagten von den
weiteren Vereinigungsmitgliedern als wertvoll beurteilt. Er
wirkte aktiv nur an propagandistischen Straftaten der Gruppe
mit. So beteiligte er sich an einem „Fotoshooting“, bei dem er
und andere neben einer Hakenkreuzflagge den rechten Arm
zum sogenannten „Hitlergruß“
erhoben, sowie an der Anbringung rassistischer und fremdenfeindlicher Graffitis im Freitaler
Stadtgebiet. Durch Beiträge im
internen Chatverkehr beförderte
er aber auch die gewalttätige
Kernbetätigung der Gruppe. Das
Oberlandesgericht hat nicht
festzustellen vermocht, dass der
Angeklagte angenommen hätte,
die Tatausführenden nähmen
bei Sprengstoffanschlägen den
Tod oder die schwere Verletzung
von Menschen billigend in Kauf.

Die revisionsrechtliche Überprüfung des Urteils durch den
3. Strafsenat hat keinen dem
Angeklagten nachteiligen
Rechtsfehler ergeben. Das Verfahren ist mit der Entscheidung des Senats rechtskräftig
abgeschlossen.
Vorinstanz: OLG Dresden –
4 St 1/20 – Urteil vom 4. Februar 2021
Quelle: Pressemitteilung
des BGH
<

BGH, Beschluss vom
12. Januar 2022 – 3 StR
443/21 – „Flüchtlings
unterkunft Nauen“

Thema: Brandstiftung
Nachdem aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 25. Februar 2021
rechtskräftig feststand, dass der
Angeklagte der Brandstiftung,
der versuchten Nötigung und
der Sachbeschädigung schuldig
ist (siehe Pressemitteilung Nr.
42/2021), hat ihn das Landgericht Potsdam – im dritten
Rechtsgang – deswegen zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von acht
Jahren und drei Monaten verurteilt. Die vom Angeklagten hiergegen eingelegte Revision hat
der nach dem Geschäftsverteilungsplan des Bundesgerichtshofs bundesweit für alle Staatsschutzstrafsachen zuständige
3. Strafsenat verworfen.
Nach den – vom Landgericht im
zweiten Rechtsgang getroffenen
– bindenden Feststellungen setzte der Angeklagte, der in seiner
Heimatstadt Nauen seit Jahren
zu den führenden Köpfen der
rechten Szene zählte und Stadtverordneter für die NPD war, in
der Nacht vom 24. auf den 25.
August 2015 eine Sporthalle in
Brand, in der übergangsweise
etwa 150 der Stadt zugewiesene
Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Die Halle brannte
komplett aus. Ihr Wiederaufbau
kostete 3,9 Millionen Euro. Bereits zuvor hatte der Angeklagte

am 12. Februar 2015 den vorübergehenden Abbruch einer
Stadtverordnetenversammlung
erzwungen, bei der über den
Standort eines künftigen Wohnheims für Flüchtlinge entschieden werden sollte. Mit mindestens 50 Gleichgesinnten hatte er
vor der Fensterfront des Versammlungsraums lautstark ausländerfeindliche Parolen skandiert und gegen die Fenster
geschlagen, sodass diese
vibriert hatten.
Der 3. Strafsenat hatte nur noch
über die vom Landgericht verhängte Gesamtfreiheitsstrafe
zu entscheiden, da der Schuldspruch und der Ausspruch über
die Einzelstrafen bereits zuvor
in Rechtskraft erwachsen waren. Die auf die vom Angeklagten erhobene Sachrüge gebotene Überprüfung des Urteils hat
jedoch insoweit keinen Rechtsfehler ergeben. Das Verfahren
ist mit der Entscheidung des Senats insgesamt rechtskräftig
abgeschlossen.
Vorinstanz: LG Potsdam – 23 KLs
7/21 – Urteil vom 16. August
2021
Quelle: Pressemitteilung
des BGH
<

BGH, Beschluss vom
19. Januar 2022 – 4 StR
319/21 – „Berliner Raser“

Thema: Versuchter Mord
Das Landgericht Berlin hat im
dritten Rechtsgang den an der
tödlichen Kollision selbst unmittelbar nicht beteiligten
Rennteilnehmer unter anderem wegen versuchten Mordes
zu der Freiheitsstrafe von 13
Jahren verurteilt. Zwei früher
erfolgte Verurteilungen des
Angeklagten wegen eines vollendeten Tötungsdelikts waren
jeweils vom Bundesgerichtshof
aufgehoben worden (vgl. Pressemitteilungen vom 1. März
2018 – Nr. 45/2018 und vom
18. Juni 2020 – Nr. 78/2020).
Der unter anderem für Verkehrsstrafsachen zuständige
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Vorinstanz: Landgericht Berlin
– Urteil vom 2. März 2021 –
529 Ks – 251 Js 52/16 – (6/20)
Quelle: Pressemitteilung des
BGH
<

OVG Hamburg, Urteil
vom 19. Januar 2022 –
4 Bf 10/21 – „Polizei
kontrolle St. Pauli“

Thema: Identitätsfeststellung
Mit Urteil aufgrund mündlicher Verhandlung vom 19. Januar 2022 hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht

auf die Berufung der Freien
und Hansestadt Hamburg die
Klage eines aus Togo stammenden Anwohners des Stadtteils St. Pauli abgewiesen, der
die Feststellung begehrt hatte,
dass eine gegen ihn gerichtete
polizeiliche Identitätsfeststellung rechtswidrig gewesen sei
(Az.: 4 Bf 10/21, siehe Pressemitteilung vom 20. Januar
2022). Den Beteiligten liegt
nunmehr auch die schriftliche
Urteilsbegründung zu dieser
Entscheidung vor, in der das
Oberverwaltungsgericht die
Voraussetzungen für polizeiliche Kontrollen in Hamburg
konkretisiert.
Der Kläger war wiederholt auf
St. Pauli innerhalb eines von der
Polizei als Kriminalitätsschwerpunkt ausgewiesenen „gefährlichen Ortes“ kontrolliert worden.
Er erhob hiergegen Klage, zu deren Begründung er geltend

machte, es habe sich um diskriminierende und stigmatisierende Identitätsfeststellungen gehandelt, für die seine Herkunft
und seine Hautfarbe maßgeblich gewesen seien. Nachdem
der Kläger in einem Fall seine
Klage zurückgenommen, die Beklagte in einem weiteren Fall die
Rechtswidrigkeit der Identitätsfeststellung des Klägers anerkannt und im Hinblick auf eine
dritte Kontrolle ihre Berufung
gegen eine erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts zurückgenommen hatte,
war Gegenstand des Berufungsverfahrens noch eine Identitätskontrolle des Klägers in der Balduinstraße am 15. November
2017. Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass diese
Identitätskontrolle rechtmäßig
gewesen ist.
Es hat zur Begründung ausgeführt: Die Beklagte habe diese

Maßnahme zum einen auf die
Standardbefugnis zur Identitätskontrolle des § 4 Abs. 1
Nr. 1 Alt. 1 PolDVG a. F. (nun
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PolDVG) stützen können. Danach dürfe die
Polizei die Identität einer Person feststellen, soweit es im
Einzelfall zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr erforderlich sei. Das Vorliegen eines
Gefahrenverdachtes sei ausreichend. Die Polizei müsse das
Vorliegen einer Gefahr für zumindest möglich halten, auch
wenn sie noch nicht abschließend sicher sei, ob tatsächlich
von einer Gefahr ausgegangen
werden könne. Ein derartiger
Gefahrenverdacht habe nach
der Beweisaufnahme in der
mündlichen Verhandlung zur
Überzeugung des zuständigen
Senats im Zeitpunkt der Kon
trolle bestanden. Danach hätten sich der Kläger und sein Begleiter vor dem Hintergrund
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4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die auf eine Verfahrensbeanstandung und die
Sachrüge gestützte Revision
des Angeklagten im Beschlusswege verworfen. Das Urteil
des Landgerichts Berlin ist
damit rechtskräftig.
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DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

polizeibekannter, typischer
Verhaltensmuster von Drogendealern zum maßgeblichen
Zeitpunkt „szenetypisch“ verhalten, sodass die Polizei zumindest von der Möglichkeit
einer auf der Grundlage des
Betäubungsmittelgesetzes
strafbaren Handlung habe ausgehen dürfen. Auch wenn die
maßgeblichen Verhaltensweisen – enges Beieinandergehen,
Umschauen, Bewegungen an
den Taschen, Erhöhung der
Laufgeschwindigkeit – einzeln
und für sich genommen alltäglich seien, habe in diesem Einzelfall gerade die Kumulation
dieser Verhaltensweisen einen
Gefahrenverdacht begründet.

Fachteil
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Ein Verstoß gegen den besonderen Gleichheitssatz des Art. 3
Abs. 3 Satz 1 GG – hier die Differenzierung anhand der Hautfarbe als Teil des Merkmals
„Rasse“ – liege nicht vor. Dafür
hätte es zumindest eines kausalen Zusammenhangs zwi-

schen Kontrolle und der Hautfarbe des Klägers bedurft. Der
Kläger sei aber nicht „wegen“
seiner Hautfarbe, sondern aufgrund konspirativer Verhaltensweisen kontrolliert worden. Das
Oberverwaltungsgericht stellt
in diesem Zusammenhang klar,
dass die Polizei bei der Gefahrenabwehr in bestimmten
Konstellationen das äußere
Erscheinungsbild von Personen
berücksichtigen dürfe. Zur Beschreibung einer Straftat verdächtigen Person dürfe auch
deren Hautfarbe angegeben
werden, solange es sich um
eine sachliche Personenbeschreibung und nicht um eine
Perpetuierung von rassistischen, irrationalen, stigmati
sierenden oder haltlosen
Vorurteilen handele.
Die Identitätsfeststellung
habe darüber hinaus auf der
Grundlage des § 4 Abs. 1
Nr. 2 a PolDVG a. F. (nun § 13
Abs. 1 Nr. 2 a PolDVG), wo-

nach die Polizei die Identität
einer Person feststellen dürfe,
wenn sie an einem „gefährlichen Ort“ angetroffen werde,
vorgenommen werden dürfen. Die Vorschrift sei verfassungsgemäß und bedürfe
auch keiner verfassungskonformen Einschränkung. Sich
aus der Weite des Tatbestandes ergebende Konflikte mit
den Grundrechten von an einem „gefährlichen Ort“ angetroffenen Personen müssten
im Einzelfall auf der Ebene des
Ermessens und der Verhältnismäßigkeit bewältigt werden.
In diesem Zusammenhang sei
von Bedeutung, ob die Person
aufgrund ihres Verhaltens mit
den Ortsgefahren des jewei
ligen gefährlichen Ortes in
Verbindung gebracht werden
könne. Zudem dürften die
Merkmale des Art. 3 Abs. 3 GG
nicht ausschlaggebend für die
Anordnung einer Identitätsfeststellung sein. Die wiederholte bewusste Kontrolle ein

und derselben Person in engen zeitlichen Abständen bedürfe jedenfalls dann einer
besonderen Rechtfertigung,
wenn die vorangegangenen
Kontrollen ergebnislos verlaufen seien. Danach sei auch die
Kontrolle des Klägers verhältnismäßig gewesen. Es habe
aufgrund seines Verhaltens
eine hinreichende Verbindung
zu den prägenden Ortsgefahren bestanden. Die Kontrolle
habe auch nicht in einer gegen den Gleichheitssatz verstoßenden Art und Weise an
die Hautfarbe des Klägers
angeknüpft.
Das Oberverwaltungsgericht
hat die Revision gegen diese
Entscheidung nicht zugelassen.
Dagegen ist Nichtzulassungsbeschwerde möglich, über die
das Bundesverwaltungsgericht
entscheidet.
Quelle: Pressemitteilung des
OVG Hamburg

< Buchrezension
Strafprozessordnung.
Meyer-Goßner/Schmitt.
64. Auflage 2021, C.H.Beck
Verlag, 2 603 Seiten, ISBN
978-3-406-76761-6, 99 Euro
Wenn ein Kommentar bereits in der 64. Auflage und
im jährlichen Turnus erscheint, ist dessen Bezeichnung als „Standardwerk“ des
Strafrechts deutlich untertrieben. Lobhudeleien irgendwelcher Art hat dieser
Kommentar daher nicht nötig. Man kennt seine fachliche Qualität. Die Autoren
müssen sich und anderen
nichts mehr beweisen.
Bertram Schmitt ist, ebenso
wie sein Co-Autor Marcus
Köhler, Richter am BGH und
damit Praktiker des Strafprozessrechts. Allerdings ist
Schmitt aktuell wegen seiner Tätigkeit am Internationalen Strafgerichtshof von
seiner Tätigkeit am BGH beurlaubt. Köhler ist zudem
Lehrbeauftragter an der Uni-
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versität Leipzig und er ist inzwischen mehr als der im
Vorwort genannte „Mitarbeiter“ an diesem Werk, sondern vielmehr ein gleichwertiger „Mitkommentator“.

sondere die Kommentierungen der §§ 94–111 q StPO
von Köhler sind für die praktisch ermittelnde Polizei
arbeit eine unverzichtbare
Erkenntnisquelle.

Der hohe fachliche Stellenwert des Kommentars für
die Rechtspraxis wird insbesondere daran deutlich, dass
das Werk als erlaubtes Hilfsmittel in der Zweiten Juristischen Staatsprüfung in allen
Bundesländern zugelassen
ist, also von allen angehenden Volljuristen in Aufbau
und Inhalten fachlich beherrscht werden muss.

Die aktuelle Auflage be
rücksichtigt den Stand von
Rechtsprechung und Literatur bis zum März 2021.

Natürlich können auch ermittelnde Polizeibeamte,
die das strafprozessuale
Eingriffsrecht selbstredend
täglich anwenden müssen,
jederzeit und mit großem
Nutzwert auf die Kommentierungen der eingriffsrechtlichen Rechtsgrundlagen der
beiden erfahrenen Kommentatoren zurückgreifen. Insbe-

Die Ansprache eines besonderen Kreises von Adressaten
hat ein Werk wie dieses nicht
mehr nötig. Alle Prozessbeteiligten des Strafprozesses
finden in diesem Kommentar
sämtliche fachlichen Erläuterungen, die sie für das tiefere
Verständnis und den reibungslosen Ablauf des Strafverfahrens benötigen.
Zu Recht erscheint der Kommentar in kurzen zeitlichen
Abständen, weil eine aktuelle Kommentierung einfach
schon aus dem Grund benötigt wird, weil der Rechtsstaat auf eine fachlich professionelle Bearbeitung

dieses extrem grundrechtsaffinen Rechtsgebietes zwingend angewiesen ist. Für die
hohe Qualität der angebotenen fachlichen Expertise hat
das Werk einen durchaus akzeptablen Preis und sollte in
keiner Bibliothek einer polizeilichen Bildungseinrichtung und keiner Dienststelle
der Kriminalpolizei auf dem
Schreibtisch von Dezernatsleitern fehlen.
Prof. Dr. jur. Dieter Müller,
Bad Dürrenberg

NACHRICHTEN

Digitalisierung der Verwaltung

Lange To-do-Liste
Bei der Modernisierung des öffentlichen Dienstes müsse die
Bundesregierung aufs Tempo drücken, sagt Friedhelm Schäfer,
Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb.

B

reitbandausbau, digitale Identitäten, künstliche Intelligenz, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes: Das sind nur einige Beispiele für die
lange To-do-Liste der Bundesregierung bei
der Digitalisierung der Verwaltung und
des gesamten Landes“, sagte Schäfer am
16. Februar 2022 nach einem Gespräch mit
der Bundestagsabgeordneten Dunja Kreiser. Die Politikerin ist Mitglied des Innenausschusses und dort als Berichterstatterin der SPD-Frak tion für die Digitalisierung
der Verwaltung zuständig. „Die Erwartungen sowohl der Bevölkerung als auch der

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
sind enorm groß, schließlich wurde dem
Thema im Koalitionsvertrag – vollkommen
gerechtfertigt – ein enormer Stellenwert
beigemessen. Nun müssen zügig konkrete
Taten folgen“, so Schäfer weiter.
Der dbb Vize wies erneut darauf hin, dass
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
während der Coronapandemie neben großem Einsatzwillen auch viel Pragmatismus
gezeigt hätten: „Die technische Ausstattung war in vielen Teilen des öffentlichen
Dienstes einer großen Volkswirtschaft wie

Foto: robuart/Colourbox.de

Deutschland unwürdig, und es wird zu langsam besser. Die Kolleginnen und Kollegen
haben das mit Leidenschaft und Hands-onMentalität ausgeglichen, so gut es eben
ging. Langfristig müssen hier aber vernünftige und insbesondere rechtssichere Lösungen gefunden werden, etwa mit Blick auf
das ‚Homeoffice‘ beziehungsweise ‚Mobiles
Arbeiten‘.“
■

Krieg in Europa

Solidarität mit Ukrainerinnen und Ukrainern
Zutiefst schockiert zeigte sich dbb Chef Ulrich Silberbach am 24. Februar 2022 angesichts
des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.

W

ir sind in Gedanken bei den
Ukrainerinnen und Ukrainern
– unschuldige Menschen, die
aufgrund der unfassbaren Verletzung der
territorialen Integrität der Ukraine durch
russische Truppen unter dem Befehl von
Wladimir Putin jetzt gerade ihre Heimat
verlieren, ihr Hab und Gut, ihre Gesundheit und auch ihr Leben. Der Krieg ist zurück in Europa, und ich hoffe, dass der
Wahnsinn, der unendliches Leid bringen
wird, zu stoppen ist“, sagte der dbb Bundesvorsitzende am 24. Februar 2022 in
Berlin.
Es müsse alles dafür getan werden, die
Lage nicht weiter eskalieren zu lassen und
eine friedliche Beendigung des Konflikts
herbeizuführen. „Jetzt gilt es zusammenzustehen. Der Angriff auf die Ukraine ist
ein Angriff auf die gesamte freie Welt, und
dies dürfen wir unter keinen Umständen
hinnehmen“, so Silberbach.
■
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UMFRAGE

Digitalreport 2022

In der Digitalisierungswüste
Die Erwartungen an die Koalition aus SPD, Grünen und FDP sind hoch. 82 Prozent der
Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik erwarten, dass die neue Regierung die Digitalisierung in Zukunft stärker in den Mittelpunkt stellt. Dies wäre auch dringend nötig:
94 Prozent der Bevölkerung sehen Deutschland bei der Digitalisierung weiter im Rückstand.

D

as ist das Ergebnis des Digitalreports 2022 des
European Center for Digital Competitiveness der
ESCP Business School Berlin und des Instituts für
Demoskopie Allensbach. Der Digitalreport basiert
auf einer aktuellen repräsentativen Bevölkerungsumfrage sowie auf Ergebnissen einer Umfrage von rund 500 Topführungskräften aus Wirtschaft und Politik.
Die aktuelle Lage Deutschlands im Bereich digitaler Zukunftstechnologien ist demnach weiterhin prekär. 94 Prozent der Führungsspitzen aus Wirtschaft und Politik sehen Deutschland bei
der Digitalisierung unverändert im Rückstand. Besonders im
staatlichen Bereich wird die Digitalisierung unverändert kritisch
bewertet. Lediglich zwei Prozent der Führungsspitzen halten
Ämter, Behörden und den öffentlichen Dienst für gut aufgestellt.
Am ehesten wird der Wirtschaft der digitale Wandel zugetraut.
Noch vor einem Jahr hielten lediglich 35 Prozent der Spitzenkräfte
aus Wirtschaft und Politik die Wirtschaft im Bereich Digitalisierung für gut aufgestellt, aktuell sind es 44 Prozent. „Der Regierungswechsel befeuert Hoffnungen, dass die Digitalisierung
künftig entschiedener vorangetrieben wird als in den letzten Jahren“, sagt Professor Dr. Renate Köcher vom Institut
für Demoskopie Allensbach. Die Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Politik seien hier in bemerkenswertem Umfang
optimistisch: 82 Prozent sind davon überzeugt, dass das

Thema in Zukunft entschiedener vorangetrieben wird. In der
Bevölkerung haben jedoch bisher lediglich 37 Prozent Zutrauen,
dass die neue Regierung Digitalisierung in Zukunft entschiedener
vorantreiben wird, während sich 32 Prozent skeptisch äußern.
Als Motor eines politisch initiierten Digitalisierungsschubs sehen
die Bürgerinnen und Bürger vor allem die FDP. 29 Prozent haben
den Eindruck, dass sich vor allem die FDP dafür einsetzt, dass die
Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben wird. Mit großem
Abstand folgen die SPD (neun Prozent) und die Unionsparteien
(sieben Prozent). Von den Grünen erwarten auf diesem Gebiet
ebenfalls nur sieben Prozent wirksame Impulse.

Verwaltung und Bildung mit Nachholbedarf
Die politische Agenda der Bevölkerung verändert sich zurzeit dynamisch. Besonders auffallend ist die veränderte Bewertung der
Ziele, die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu stärken und guten Schulen und Hochschulen große Bedeutung beizumessen: Vor einem Jahr hielten es 34 Prozent für wichtig, dass
die öffentliche Verwaltung leistungsfähiger wird, aktuell sind
es 47 Prozent. Gute Schulen und Hochschulen zählten Ende
2020 52 Prozent der Bevölkerung zu den wichtigsten politischen Anliegen, aktuell 64 Prozent. Für beide Anliegen spielt
die Entwicklung der Digitalisierung und der Digitalisierungskompetenz eine erhebliche Rolle.
© Louis Maniquet/Unsplash.com (2)
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Die Chancen digitaler Zukunftstechnologien werden von der Bevölkerung sehr deutlich wahrgenommen. Aus Sicht der großen
Mehrheit werden vor allem Drohnen (59 Prozent), 3D-Drucker
(58 Prozent) und KI (56 Prozent) in Zukunft eine große Bedeutung haben, gefolgt von Technologien, die autonomes Fahren
(47 Prozent), besseren Umweltschutz (44 Prozent) und eine bessere Unterstützung bei der Pflege (37 Prozent) ermöglichen. Die
junge Generation ist generell bei allen Technologien überdurchschnittlich überzeugt, dass sie in Zukunft große Bedeutung haben werden. Das gilt insbesondere für KI und 3D-Drucker, aber
auch für Drohnen, Greentech und Virtual-Reality-Brillen. Allerdings schätzt die Bevölkerung ihr Wissen über neue Technologien selbstkritisch als gering ein. 80 Prozent bewerten ihr Wissen als (sehr) gering.

Koalition unter Zugzwang
„Die Ampel muss jetzt den versprochenen Fortschritt auch
liefern“, fordert Professor Dr. Philip Meissner vom European
Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School
Berlin. Hierfür müsse die Regierung Zukunftstechnologien stärker in den Fokus der Digitalpolitik stellen, so Meissner: „Die großen Chancen neuer Technologien wie 3D-Druck für das alltägliche Leben jedes Einzelnen, aber auch für den Wohlstand des
Landes als Ganzes müssten in Zukunft stärker kommuniziert
werden.“ Außerdem müsse die Förderung von Start-ups und Zukunftstechnologien zur Chefsache werden und direkt von den
Spitzen der Regierungsparteien verantwortet werden. Vor allem
brauche es deutlich mehr Wachstumskapital und den Abbau
von Regulierung. „Wenn Deutschland seinen Wohlstand in den
nächsten Jahren erhalten und ausbauen möchte, müssen wir
jetzt entschieden handeln und das Land zu einem Standort
für digitale Zukunftstechnologien machen“, fasst Meissner
zusammen.
Trotz der Hoffnung in die neue Bundesregierung hat sich an den
grundsätzlichen Zweifeln der großen Mehrheit der Bevölkerung,
ob die Politik über ausreichend Kompetenz im Bereich Digitalisierung verfügt, nur wenig geändert. Der Anteil der Bevölkerung, der der Politik große Kompetenz beim Thema Digitalisierung zuschreibt, hat sich sogar weiter vermindert. Vor einem
Jahr bewerteten noch 24 Prozent die Kompetenz der Politik auf
diesem Gebiet positiv, aktuell nur noch 17 Prozent. Die Hälfte
der Bevölkerung hält die Politik für eingeschränkt kompetent,
14 Prozent für überhaupt nicht kompetent. „Die Politik wird hier
nur an Vertrauen gewinnen, wenn die Bürgerinnen und Bürger
zunehmend die Erfahrung machen, dass sich der staatlich verantwortete Bereich merklich bewegt“, sagt Professor Dr. Renate
Köcher. Dies umfasse die Digitalisierung an Schulen, der Ämter
und Behörden sowie des gesamten öffentlichen Dienstes.
Der FDP wird nicht nur das größte Engagement auf dem Feld
zugeschrieben, sondern auch am ehesten ein überzeugendes
Konzept. Größter Verlierer bei der Digitalkompetenz ist die
CDU/CSU. Im vergangenen Jahr noch die Partei mit der größten
Digitalkompetenz, fällt die Union aus Sicht der Deutschen 2021
deutlich zurück und kommt nur noch auf sieben Prozent. Allerdings trauen 25 Prozent der Bevölkerung weiterhin keiner Partei
ein überzeugendes Konzept im Bereich Digitalisierung zu, 33 Prozent sind unentschieden.
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Was die Rolle von Verwaltung und öffentlichem Dienst bei der
Digitalisierung betrifft, kommt auch eine aktuelle Erhebung des
Digitalverbandes Bitkom vom Januar 2022 zu einem ähnlichen
Ergebnis: Die Menschen in Deutschland sehen in der Digitalisierung insgesamt großes Potenzial, um die Coronapandemie gesamtgesellschaftlich zu bewältigen: So stimmen zwei Drittel
(65 Prozent) der Aussage zu, dass digitale Technologien grundsätzlich dabei helfen können, die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zu meistern. Allerdings stellen sie
vielen Bereichen ein eher schlechtes Zeugnis für die digitale Pandemiebewältigung aus. Noch am besten kommt die Wirtschaft
weg, mit einer durchschnittlichen Schulnote von 3,1 für ihr digitales Pandemiemanagement. Das Gesundheitswesen erhält eine
3,3. Die Schulen sowie Verwaltung und Behörden bekommen mit
einer 4,0 jeweils die schlechteste Bewertung für ihr digitales Pandemiemanagement.

Auch Bitkom sieht Verwaltung im Hintertreffen
Bitkom-Präsident Achim Berg konstatiert: „Auch wenn sich die
Schulnote 4 mit ‚ausreichend‘ übersetzt: Ausreichend war das
nicht, was viele der Behörden und Bildungseinrichtungen geboten haben. Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie darf man erwarten, dass wirklich jede Verwaltung auf Homeoffice umschalten kann und in der Lage ist, ihre Dienstleistungen digital
anzubieten.“
Immerhin jede und jeder Vierte (26 Prozent) ist der Meinung,
dass Deutschland gestärkt aus der Pandemie hervorgehen wird.
22 Prozent gehen davon aus, dass sich nichts verändern wird,
aber rund die Hälfte (49 Prozent) meint, dass Deutschland durch
Corona geschwächt wird. „Deutschland ist dem Ruf einer Hightech-Nation bei der Bewältigung der Pandemie nicht gerecht
geworden“, kommentiert Berg. „Ob Gesundheitswesen, Bildung
oder Verwaltung: Die Verantwortlichen in Bund, Ländern und
Gemeinden müssen das Tempo bei der Digitalisierung im dritten
Jahr der Pandemie massiv erhöhen. Niemand weiß, was nach
Omikron kommt. Aber alle wissen, dass etwas kommt. Wir müssen einen digitalen Damm bauen gegen eine sechste Welle und
Deutschland krisenresilient machen.“
■

Über den Digitalreport
Der Digitalreport erscheint jährlich und wird 2022 zum dritten Mal veröffentlicht. Er wurde vom European Center for Digital Competitiveness an
der ESCP Business School Berlin entwickelt. In dessen Auftrag führt das
Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach eine repräsentative Befragung
der Bevölkerung zu dem Stand der Digitalisierung in Deutschland und dem
digitalen Kompetenzprofil der Politik durch. Darüber hinaus stützt sich der
Report auf Ergebnisse einer Umfrage von rund 500 Spitzen aus Politik und
Wirtschaft, darunter Geschäftsführer und Vorstände aus der Wirtschaft sowie führende Politiker wie Minister, Staatssekretäre und Fraktionsspitzen.
Die Bevölkerungsumfrage basiert auf insgesamt 1 069 mündlichen persönlichen Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung
ab 16 Jahre.
Die Interviews wurden zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem
4. Januar 2022 durchgeführt. Die Leitung der Studie liegt bei Professor
Dr. Renate Köcher vom IfD Allensbach sowie Professor Dr. Philip Meissner,
Professor Dr. Klaus Schweinsberg und Klára Moozová vom European
Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School Berlin.
Weitere Ergebnisse unter: www.digital-competitiveness.eu/digitalreport.
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Gespräche im Bundestag

Alimentation und Arbeitszeit im Fokus
Bei Gesprächen im Deutschen Bundestag hat dbb Vize Friedhelm Schäfer Mitte Februar 2022
auf die Dringlichkeit von Reformen für die Bundesbeamtinnen und -beamten hingewiesen.

B

esonders zwei Themen müssen unverzüglich angegangen werden: erstens
die Umsetzung der einschlägigen
Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Alimentation, damit Besoldung und Versorgung endlich
wieder den Vorgaben des
Grundgesetzes entsprechen.
Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Zweitens muss so
schnell wie möglich mindestens ein Einstieg in die Reduzierung der Wochenarbeitszeit geschafft werden“, erklärte
Schäfer nach Gesprächen mit
den Bundestagsabgeordneten
Ingo Schäfer (SPD) und Petra
Nicolaisen (CDU), die beide
Mitglieder im Innenausschuss
des Bundestages sind.
„Es ist für den Bund offen gesagt ein
Armutszeugnis, dass die Alimentation der eigenen
Beamtinnen und Beamten immer noch nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben entspricht“, machte der Zweite Vorsitzende
und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb deutlich. „Dabei waren wir bereits Anfang 2021 auf einem guten Weg zu einer Lösung, bis der entsprechende Gesetzentwurf in der Ressortabstimmung unverständlicherweise gescheitert ist. Die möglichen
Lösungswege liegen aber immer noch auf dem Tisch: Stellschrau-

ben sind unter anderem eine Anhebung der
Grundbesoldung, eine Stärkung der Kinderkomponenten, die Einführung eines
Regionalen Ergänzungszuschlages
oder Verbesserungen bei der Beihilfe.“
Mit Blick auf die schon seit
Jahren geführte Diskussion
um die Arbeitszeit der Bundesbeamtinnen und -beamten erklärte Schäfer: „Die
41-Stunden-Woche ist durch
nichts mehr zu rechtfertigen
und wird von den Kolleginnen
und Kollegen als große Ungerechtigkeit empfunden, da
die ursprüngliche Begründung
für die Erhöhung der WochenFoto: Colourbox.de
arbeitszeit schon lange entfallen
ist. Bedenken sollte der Bund auch,
dass die Ist-Situation nicht gerade ein Werbemittel bei der Nachwuchskräftegewinnung ist.“
Weitere Themen waren die von Bundesinnenministerin Nancy
Faeser auf der dbb Jahrestagung im Januar angekündigte Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage, die zugesicherte Fortsetzung
der Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie
notwendige Rahmenregelungen für den Bereich „Homeoffice/
Mobiles Arbeiten“.
■

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST
Beitragssprünge in der PKV – muss das sein?

Dienstag, 22
. März 2022,
16.30 Uhr im
Livestream

Die Ausgaben aller Krankenversicherungen sind in den letzten Jahren
überproportional angestiegen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Beiträge. In der privaten
Krankenversicherung sind die Beiträge im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Kapitaldeckungsprinzip gedeckt.

Wie funktioniert das aber genau und was bedeutet das für die Leistungen und Beiträge in den nächsten Jahren
oder auch im Alter? Wie wirken sich die demografische Entwicklung, das aktuelle Zinsumfeld, der medizinische
Fortschritt aus und wie sind die Beiträge unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit zu beurteilen?
Diese und weitere Fragen wird Friedhelm Schäfer, der Zweite dbb Vorsitzende
und Fachvorstand für Beamtenpolitik, am 22. März 2022 unter anderem mit
dem Vorstand der debeka und stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen
Aktuarvereinigung, Roland Weber, sowie dem Direktor des PKV-Verbandes,
Dr. Florian Reuther, diskutieren.
Die Veranstaltung findet ab 16.30 Uhr im Livestream statt.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
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Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2022

Sechs Ziele, 42 neue politische Initiativen
Die Kommission hat ihr Arbeitsprogramm für
2022 vorgelegt. Dort sind die nächsten Schritte
der Transformationsagenda hin zu einem grüneren, gerechteren, digital besser aufgestellten
und resilienteren Europa nach Überwindung
der COVID-19-Krise dargelegt.

D

as Arbeitsprogramm enthält 42 neue politische Initiativen zu allen sechs übergreifenden Zielen der politischen Leitlinien von Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen, die auf ihrer Rede zur Lage der Union
des Jahres 2021 aufbauen. Diese sechs Ziele sind: der Europäische
Grüne Deal, ein Europa für das digitale Zeitalter, eine Wirtschaft
im Dienste der Menschheit, ein stärkeres Europa in der Welt, die
Förderung unserer europäischen Lebensweise und neuer
Schwung für die Demokratie Europas.

Foto: Colourbox.de

Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2022 mit dem Titel
Seit März 2020 ist die Europäische Union vom Ausbruch der
„Europa gemeinsam stärker machen“ führt das doppelte Ziel des
COVID-19-Pandemie stark betroffen. Um die Bereiche der öffentProgramms für 2021 fort, das heißt Erholung von der Pandemie
lichen Gesundheit zu stärken und die sozioökonomischen Aus
und Ankurbelung der transformativen Agenda der Kommission.
wirkungen der Pandemie abzumildern, hat die EU eine breite PaIm Einklang mit dem Titel des Programms wird jedoch besondelette von Maßnahmen in Bereichen wie Gesundheit, Wirtschaft,
rer Nachdruck darauf gelegt, der Union zu helfen, stärker und wiForschung und Mobilität beschlossen. Darüber hinaus wurden
derstandsfähiger zu werden. Erreicht werden soll dies durch die
im Rahmen des langfristigen
Umsetzung der im letzten Jahr
Die Kommission möchte auch der
Haushaltsplans der Union für
vereinbarten Maßnahmen sowie
den Zeitraum 2021 bis 2027 und
durch zusätzliche Investitionen
jungen Generation besondere
des NextGenerationEU-Instruund Reformen, um „den ökologiAufmerksamkeit schenken, indem
ments, einschließlich der Aufbauschen und digitalen Wandel zu
und Resilienzfazilität, 2 018 Bil
beschleunigen und eine gerechtesie ein „Europäisches Jahr der
lionen Euro zur Unterstützung
re, widerstandsfähigere GesellJugend 2022“ vorschlägt.
des Wiederaufbaus mobilisiert.
schaft mit stärkerem Zusammenhalt zu schaffen“.
Während das ursprüngliche Arbeitsprogramm 2020 im Oktober
2019 veröffentlicht wurde, legte die Kommission aufgrund der
In ihrem Programm für 2022 möchte die Kommission auch der
Pandemie im Mai 2020 ein angepasstes Programm für 2020 vor,
jungen Generation besondere Aufmerksamkeit schenken, indem
das sich auf den Schutz des Lebens und der Lebensgrundlagen
sie ein „Europäisches Jahr der Jugend 2022“ vorschlägt und einen
der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger konzentriert. Laut dem ArAktionsplan für die Jugend in den Außenbeziehungen der Eurobeitsprogramm 2021 wurden so in den ersten Monaten der Panpäischen Union vorlegt.
demie mehr als 800 zuvor nicht geplante Maßnahmen ergriffen.
Während das Programm 2021 auch Maßnahmen zur Abschwä„Die kombinierte Schlagkraft des langfristigen EU-Haushalts
chung der Auswirkungen der Pandemie enthielt, kündigte
und des Instruments NextGenerationEU, aus denen zusammen
es eine Verlagerung von der Strategie zur Umsetzung an, mit dem 2 018 Billionen Euro bereitgestellt werden, werden uns helfen,
Ziel, die sechs Hauptziele der Kommission zur Beschleunigung
ein besseres und moderneres Europa aufzubauen“, zeigt sich die
des Übergangs zu einer gerechteren, gesünderen, grüneren und
Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen,
digitaleren Gesellschaft zu verwirklichen.
überzeugt. 
en
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DOSSIER

Migration und Integration im öffentlichen Dienst

Für mehr Vielfalt muss härter gekämpft werden

Rund 26,7 Prozent der Menschen in Deutschland haben aktuell
eine Einwanderungsgeschichte. In der Bundesverwaltung
stellen Menschen mit Migrationshintergrund aber nur einen
Anteil von zwölf Prozent. Im öffentlichen Dienst der Länder
sind es etwa 12,5 Prozent. Um diese Unterrepräsentanz nachhaltig auszugleichen, bedarf es größerer Anstrengungen.

© Laura James/Pexels.com
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I

m Dezember 2020 haben die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ihre erste repräsentative Beschäftigtenbefragung
vorgelegt, den Diversität und Chancengleichheit Survey.
Angesichts der geringen Repräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung hatte die damalige
Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Annette Widmann-Mauz,
dazu aufgerufen, interkulturelle Perspektiven stärker in das
gesamte Verwaltungshandeln einzubinden.
„Zwar wird das Diversitätsklima von den rund 230 000 Beschäftigten des Bundes als gut eingeschätzt, aber nur jede und jeder
achte Beschäftigte in den Bundesministerien und Bundesbehörden hat eine Einwanderungsgeschichte“, fasste Widmann-Mauz
die Ergebnisse zusammen und leitete daraus die Forderung nach
einem strategischen Ansatz zur Diversitätsförderung ab, der sich
im Nationalen Aktionsplan Integration der Bundesregierung wiederfinden soll. Letztlich arbeiteten gemischte Teams mit interkulturellen Perspektiven innovativer, erzielten bessere Ergebnisse
und leisteten einen Beitrag für ein gutes Miteinander und Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft. „Gelebte Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor, auch für den öffentlichen Dienst“, so Widmann-Mauz.

„Nur jede und jeder achte Beschäftigte
in den Bundesministerien und
Bundesbehörden hat eine
Einwanderungsgeschichte.“
Annette Widmann-Mauz
Das sieht auch Prof. Dr. Norbert F. Schneider, Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), so: „In der Bevölkerung in Deutschland haben rund 26 Prozent einen Migrationshintergrund. Das heißt, sie selbst oder mindestens einer ihrer beiden
Elternteile sind zugewandert. Kulturelle Vielfalt prägt damit
mehr denn je die deutsche Gesellschaft“, erläuterte er die Ergebnisse des Surveys. Der öffentliche Dienst spiegele diese gestiegene kulturelle Vielfalt in seinen Beschäftigtenstrukturen bisher jedoch nur bedingt wider. „Zwölf Prozent der Beschäftigten in der
Bundesverwaltung haben einen Migrationshintergrund. Insbesondere die Zugewanderten in der ersten Generation sind selten
in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Mit dem ‚Diversität
und Chancengleichheit Survey‘ liegen jetzt erstmals umfassende
Daten zur kulturellen Vielfalt, zu Karrierechancen und zu den
Auswirkungen von Diversität in der Bundesverwaltung vor.“
Ein zentrales Ergebnis: Beschäftigte mit Migrationshintergrund
zeichnen sich im Vergleich zu den Beschäftigten ohne Migrationshintergrund durch eine höhere Arbeitszufriedenheit, ein
höheres Engagement und eine höhere Verbundenheit mit dem
Arbeitgeber Bund aus. Ein Anteil von zwölf Prozent in der Bundesverwaltung ist aber zu gering. Daher enthält die Studie konkrete Empfehlungen in sechs Handlungsfeldern, um Chancengleichheit und Repräsentanz zu stärken.
Dazu gehören Maßnahmen zur Personalgewinnung wie die
gezielte Ansprache von jungen Menschen, auch mit Migrations-
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hintergrund, in Schule, Ausbildung oder Studium oder die Sensibilisierung für Barrieren im Auswahlprozess von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weitere Empfehlungen sind eine
gezielte Personalentwicklung, -förderung und -weiterbildung
sowie ein maßgeschneidertes Diversitätsmanagement für jede
Behörde. Gleichzeitig muss die interkulturelle Kompetenz stärker
gefördert werden, um Konflikten, aber auch Diskriminierung vorzubauen. Die Wirkungen und Erfolge des Diversitätsmanagements sollten durch ein Berichtswesen und Monitoring zur
kulturellen Vielfalt in der Bundesverwaltung auch zukünftig
regelmäßig überprüft werden.

Interkulturelle Kompetenz
muss stärker gefördert werden,
um Konflikten und
Diskriminierung vorzubeugen.
Gestartet war die Befragung im Mai 2019 als Teil des übergreifenden Forschungsprojekts „Kulturelle Diversität und Chancengleichheit in der Bundesverwaltung“ in 60 Bundesbehörden. Sie
sollte unter anderem Erkenntnisse darüber liefern, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die interkulturelle Öffnung wahrnehmen, welche Erfahrungen sie selbst gemacht haben und wie
sie die Organisationskultur erleben.
Das Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse mittlerweile in einer
Broschüre veröffentlicht worden sind, trägt den ständigen Veränderungsprozessen Rechnung, denen die Verwaltung unterliegt. Neben der Einführung neuer Steuerungsmodelle, der Privatisierung
öffentlicher Aufgaben sowie der zunehmenden Europäisierung des
Verwaltungshandelns verlangen demnach auch der demografische
und soziale Wandel mittlerweile weitreichende Anpassungsprozesse der öffentlichen Arbeitgeber. Neben solch funktionalen Begründungen für eine veränderte öffentliche Personalpolitik mit
dem Ziel, neue Potenziale zur Fachkräftegewinnung zu erschließen, hat die interkulturelle Öffnung der Verwaltung auch das Potenzial, die Legitimation des Handelns öffentlicher Verwaltungen
durch die Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen zu erhöhen.
Im Vergleich zu einer ähnlichen, ersten Erhebung im Jahr 2016 ist
der Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der
Bundesverwaltung bis heute sogar gesunken: Im Mai 2016 hatten die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Aydan Özoğuz, und
der Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Hans-Georg
Engelke, ihre Studie zum Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung vorgestellt, an der 14 Bundesministerien, die Bundeswehr und acht Bundesoberbehörden
teilgenommen hatten. Der damals ermittelte Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung lag
auf Grundlage einer freiwilligen Teilnahme bei durchschnittlich
14,8 Prozent und damit deutlich über den Werten des Mikrozensus des Jahres 2013 für die allgemeine öffentliche Verwaltung
von 6,7 Prozent. Im Vergleich zum Anteil der abhängig Beschäftigten in der Privatwirtschaft von 20,1 Prozent waren Personen
mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung jedoch
ebenfalls unterrepräsentiert. Darüber hinaus handelte es sich
bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund überwiegend
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um junge Frauen, die in eher niedrigeren Laufbahngruppen beschäftigt waren, seltener in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis standen und seltener verbeamtet wurden. Ein Befund, der
sich auch bis zur aktuellen Studie nicht wesentlich verändert hat.
Dazu erklärte Aydan Özoğuz: „Die Studie liefert erstmals einen
empirischen Beleg dafür, dass Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichten in der Bundesverwaltung noch immer deutlich unterrepräsentiert sind. Es muss uns wachrütteln, dass sie nicht nur
schwerer den Weg in die Verwaltung finden, sondern auch überproportional im einfachen und mittleren Dienst vertreten sind und
offenbar nicht weiterkommen. Das erinnert uns an die Diskussion
mit weiblichen Führungskräften.“ Wirkliche Teilhabe bedeute gleiche Chancenverteilung. Wenn die Politik in der Wirtschaft und in
anderen gesellschaftlichen Bereichen eine gleichberechtigte Partizipation von Menschen mit Einwanderungsgeschichten einfordere,
müsse das erst recht für die Bundesverwaltung gelten.

Beschäftigte mit
Migrationshintergrund sind
überwiegend junge Frauen in eher
niedrigeren Laufbahngruppen.
Im öffentlichen Dienst der Länder sieht die Integrationsbilanz
sogar noch schlechter aus. Die Integrationsministerkonferenz
(IntMK) hat angesichts der Pandemie im April 2021 von Bund und
Ländern gezielte Programme zur Arbeitsmarktförderung benachteiligter Bevölkerungsgruppen sowie spezielle Angebote zur Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen, in deren Familien
kein Deutsch gesprochen wird, gefordert. Den entsprechenden
Leitantrag hat die turnusgemäß amtierende IntMK-Vorsitzende,
Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann, am 30. April 2021 vorgestellt. Anlass für die Forderung war die deutlich erschwerte Lebenssituation vieler Menschen mit Migrationshintergrund: „Ein
überproportional hoher Anteil an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte arbeitet in den Krisenbranchen der Pandemie“, sagte
Stahmann, „und die Kontaktbeschränkungen im Alltag sowie in
Kita und Schule erschweren die sprachliche Integration erheblich.“
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Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund
in der Bundesverwaltung nach Laufbahngruppe
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Dem Bericht zur Folge hatten im Jahr 2019 insgesamt 14,5 Prozent
weitergehenden Anspruch auf Dolmetscherdienste bei Arzt- und
der Erwerbstätigen im öffentlichen Dienst einen MigrationshinterBehördenbesuchen.
grund. Davon waren 9,2 Prozent Deutsche mit Migrationshintergrund und 5,3 Prozent Ausländerinnen und Ausländer; 9,8 Prozent
Mit Blick auf den öffentlichen Dienst forderte die 16. IntMK, dass
waren im Ausland und 4,7 Prozent in Deutschland geboren. Den
die öffentlichen Arbeitgeber in Bund, Ländern und Kommunen
höchsten Anteil mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst
zur Verbesserung der Integration Zugewanderte in Einstellungswies Baden-Württemberg (20,8 Prozent) auf, gefolgt von Bremen
verfahren gezielt berücksichtigen sowie geeignete Unterstüt(19,9 Prozent) und Hamburg (19,7 Prozent).
zungsangebote besonders für kleine und
Von den westlichen Bundesländern hatte
mittelständische Unternehmen bereitZugewanderte müssen in
Schleswig-Holstein den niedrigsten Anteil
stellen sollten, beispielsweise durch die
Einstellungsverfahren gezielt Förderung passgenauer Qualifizierungen
mit 10,4 Prozent. Deutlich seltener waren
Personen mit Migrationshintergrund in
und den Abbau formaler Hürden. Bund
berücksichtigt werden.
den östlichen Bundesländern, wo der Anund Länder sollten zudem prüfen, ob Inteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung
tegrations- und Arbeitsmarktmaßnahmen für Arbeits- und Fachauch deutlich geringer ist, im öffentlichen Dienst beschäftigt. In
kräfte aus EU-Mitgliedstaaten weiterentwickelt werden müssten,
Thüringen lag die Quote bei 6,4 Prozent, in Sachsen bei 5,5 Prozent. vor allem mit Blick auf den Spracherwerb.
■
Im Bundesgebiet war der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst zwischen 2017 und 2019 leicht
gestiegen (+ 1,8 Prozentpunkte). Am stärksten fiel der Anstieg in
Rheinland-Pfalz (+ 3,5 Prozentpunkte), Thüringen (+ 2,9 Prozentpunkte) und Schleswig-Holstein (+ 2,8 Prozentpunkte) aus. Frauen mit Migrationshintergrund waren 2019 mit 15,1 Prozent
häufiger im öffentlichen Dienst tätig als Männer (13,7 Prozent).
Die höchsten Anteile an Frauen mit Migrationshintergrund hatten Baden-Württemberg (21,6 Prozent), Bremen (20,5 Prozent)
und Hessen (19,7 Prozent).
Insgesamt hatte die 16. IntMK im April 2021 zu mehr als
40 Tagesordnungspunkten Beschlüsse gefasst, darunter die
Forderungen nach einer EU-weit abgestimmten und koordinierten Asylpolitik, nach einem erleichterten Erwerb der deutschen
Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Kinder von
Eltern mit anderer Staatsbürgerschaft, nach besserem Schutz
für LSBTI*-Geflüchtete (die Abkürzung LSBTI steht für Lesben,
Schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen), und einstimmig nach Anerkennung von beruflichen Qualifikationen auch ohne formale Abschlüsse sowie nach einem

Anteil der Erwerbstätigen im öffentlichen Dienst 2019
nach Migrationsstatus

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Deutschland

Migrationshintergrund (in %)
mit
ohne
20,8
79,2
15,3
84,7
16,0
84,0
(4,2)
95,8
19,9
80,1
19,7
80,3
18,5
81,5
(4,9)
95,1
10,6
89,4
16,6
83,4
15,9
84,1
12,0
88,0
5,5
94,5
(3,6)
96,4
10,4
89,6
6,4
93,6
14,5
85,5

Modelfoto: Colourbox.de
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EUROPA

Das Programm des französischen Ratsvorsitzes

Relance, Puissance, Appartenance
Am 1. Januar hat Frankreich nach 13 Jahren erneut die sechsmonatige
EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Ihr Motto: „Relance (Aufschwung),
Puissance (Kraft), Appartenance (Zugehörigkeit).“ Ihre Ziele: wirtschaft
licher Aufschwung, Behauptung des geopolitischen Einflusses der EU
und Stärkung des europäischen Zusammenhaltes.

© Bahi/Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) (2)

D

ie französische Ratspräsidentschaft folgt auf das
ereignisreiche Wirken Sloweniens und ist der Beginn
eines neuen Präsidentschaftstrios mit Tschechien
und Schweden, die nach den Franzosen den Vorsitz
übernehmen werden. Es steht zu erwarten, dass Frankreichs
europäisches Engagement in besonderem Maße von den nationalen Präsidentschaftswahlen im April geprägt sein wird.
Präsident Emmanuel Macron verspricht ein ehrgeiziges Programm
für die sechsmonatige Amtszeit Frankreichs: „Sie können auf
mein volles Engagement zählen“, sagte er in seiner Neujahrsansprache. Er werde diesen Moment zu einer Zeit des Fortschritts
machen: „Eine Zeit des Fortschritts für die Kontrolle unserer
Grenzen, unsere Verteidigung, den Klimawandel, die Gleichstellung von Frauen und Männern, den Aufbau einer neuen Allianz
mit dem afrikanischen Kontinent, die Überwachung der großen
Internetplattformen und die Kultur in Europa.“
Die französische EU-Ratspräsidentschaft hat für ihre Amtszeit drei
Schwerpunkte gesetzt: „ein souveräneres Europa“, „ein neues europäisches Wachstumsmodell“ und „ein menschliches Europa“.
Ein souveräneres Europa soll unter anderem durch die Stärkung
des Schengenraums, den Schutz der Grenzen, die Steuerung der
Migration und eine verbesserte Asylpolitik geschaffen werden.
Ein neues europäisches Wachstumsmodell wird angestrebt,
um Europa zu einem bedeutenden Kontinent für Produktion,
Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovation und technologische
Spitzenleistungen zu machen. Das neue Modell soll wirtschaft
liche Entwicklung mit klimapolitischen Ambitionen vereinbaren,
Innovation und Wachstum der europäischen Akteure im digitalen
Bereich unterstützen und gleichzeitig eigene Regeln für die digitale Welt aufstellen.
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Ein menschliches Europa soll insbesondere durch die Anhörung
der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas gestaltet werden.
Präsident Macron hatte bereits 2017 den Rahmen für die fran
zösische Ratspräsidentschaft abgesteckt und seitdem arbeitet
seine Regierung daran, eine „echte europäische Souveränität“
aufzubauen, die sich auf die Fähigkeit Europas konzentriert,
seine Werte und Interessen zu verteidigen. Er kann hierbei auf
die Unterstützung des neuen deutschen Bundeskanzlers Olaf
Scholz zählen, der 2022 den Vorsitz der G 7 innehat und sich
ebenfalls für ein „souveräneres und stärkeres Europa“ einsetzt.
„Gemeinsam werden wir uns für ein digitaleres, ökologischeres
und sozialeres Europa einsetzen, dessen Stimme in der Welt gehört wird“, twitterte die Präsidentin der Europäischen Kommis
sion, Ursula von der Leyen, im Zusammenhang mit dem Beginn
der französischen Ratspräsidentschaft.

Massenarbeitslosigkeit in der EU bekämpfen
Präsident Macron rief dazu auf, mit dem neu entworfenen europäischen Modell die Massenarbeitslosigkeit in der EU zu bekämpfen
und die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents voranzutreiben.
In diesem Kontext kündigte er an, dass bis März 2022 mehrere europäische Investitionspläne und neue Industrieallianzen ins Leben
gerufen würden. Das neue Modell werde sich auch auf die Anpassung eines vereinfachten und transparenten Finanzrahmens konzentrieren, vor allem auf eine Bankenunion in Europa. Frankreich
will den europäischen Haushaltsrahmen überdenken, insbesondere
nach der Bewältigung der vierten Pandemiewelle von COVID-19.
Außerdem hat Frankreich der digitalen Transformation höchste
Priorität eingeräumt und hofft auf einen erfolgreichen Abschluss
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des EU-Gesetzes über den digitalen Markt (DMA) und des Gesetzes über digitale Dienstleistungen (DSA). Das neue Modell soll als
Grundlage dienen, um mit China und den Vereinigten Staaten zu
konkurrieren, da Frankreich die Abhängigkeit Europas im Technologiesektor verringern will und Macron die Europäerinnen und
Europäer dazu drängt, eine „echte technologische Souveränität“
in Europa zu schaffen, um den Kontinent zu einem „digitalen
Kraftzentrum“ zu machen.

für das nächste Jahrzehnt aufgeführt sind. Das Dokument würde
die von Frankreich geforderte strategische Autonomie der EU
operationalisieren und es Brüssel ermöglichen, Europas Sicherheitsverantwortung direkt anzugehen. Präsident Macron hat
den Aufbau einer europäischen Armee proaktiv vorangetrieben,
um die Unabhängigkeit Europas von der NATO zu vergrößern.

In seiner Rede zur Ratspräsidentschaft im Dezember letzten
Jahres sagte Macron hierzu: „In diesem Zusammenhang wird
Das neue europäische Wachstumsmodell fördert ebenso ökologi- unsere Präsidentschaft dazu dienen, den sogenannten ‚Strate
sche Ambitionen, da Macron die Annahme und Umsetzung eines
gischen Kompass‘ festzulegen.“ Hierbei handelt es sich um ein
Kohlenstoffanpassungsmeeuropäisches Weißbuch zu
chanismus, auch bekannt
Präsident Emmanuel Macron v
 erspricht ein den Themen Verteidigung
als Kohlenstoffsteuer, verund Sicherheit, das den Stand
ehrgeiziges Programm für die sechsmona
spricht, der es der europäider Bedrohungen aufzeigt
schen Industrie ermöglichen
und gleichzeitig die gemeintige Amtszeit Frankreichs: „Sie können auf
soll, ihre Wettbewerbsfähigsamen Entscheidungen, Orimein volles Engagement zählen“, sagte er
keit zu erhalten.
entierungen und Ziele darin seiner Neujahrsansprache.
stellt. „Angeregt wurde dieser
Die Präsidentschaft wird sich
strategische Kompass unter
auch auf die hochpolitische
deutschem Vorsitz, zu einem
EU-Taxonomie für nachhaltikonkreten Ende gebracht
ge Finanzen konzentrieren.
wird er unter französischer
Mit diesem Dossier soll das
Präsidentschaft beim EuroFehlen eines harmonisierten
päischen Rat im kommenden
Standards im Finanzsektor
März“, so Macron. Der franzöbei der Offenlegung der
sische Präsident fordert neue
Nachhaltigkeit von AnlageAnalysen der Bedrohungen,
produkten behoben werden.
neue Ziele für die VerteidiEin zentraler Streitpunkt
gungsindustrie und gemeinwird die Einstufung von
same Manöver und die DefiKernenergie und Erdgas als
nition gemeinschaftlicher
nachhaltige Energiequellen
Partnerschaften in der Sichersein. Frankreich drängt seit
heitspolitik.
Langem auf die EinbezieBedeutung Afrikas
hung der Kernenergie. Wie
durch das Durchsickern des
hervorheben
ergänzenden delegierten
Darüber hinaus hat Macron
Rechtsakts im Januar deutdie Bedeutung des afrikanilich wurde, stehen die Franschen Kontinents hervorge
zosen kurz davor, dies zu erhoben und einen EU-Afrikareichen, zumal Deutschland
Gipfel angekündigt, der im
auf die Einstufung von ErdFebruar in Brüssel stattgefunden hat und deutlich machte, dass
gas als im Übergang nachhaltig angewiesen ist. Es wird nun
Frankreich seine Agenda für strukturelle Initiativen gegenüber Afan der französischen Präsidentschaft liegen, die Fortsetzung
rika fortsetzt. Er hat auch den Wunsch geäußert, ein neues Wirtdes Prozesses zu leiten.
schafts- und Finanzabkommen mit Afrika zu schließen, das über
EU-Verteidigungspolitik voranbringen
die europäische Initiative Global Gateway hinausgeht. Auch der
Balkan ist für Frankreich und die EU von größter Bedeutung, da
Eine weitere wichtige Priorität der französischen Ratspräsi
Macron auf den Schutz der Minderheiten in der Region und neuerdentschaft ist es, die EU-Verteidigungspolitik voranzubringen.
dings auch auf die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit den
Frankreich drängt seit 2017 auf erhebliche Fortschritte in der
westlichen Balkanländern drängt. Paris hatte diese zwischenzeiteuropäischen Verteidigungspolitik. So hatte es die Initiative zur
lich blockiert.
Einrichtung eines europäischen Verteidigungsfonds und der
Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) im Rahmen
Das Programm der französischen Ratspräsidentschaft ist zweifelder Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)
los ehrgeizig. Inwiefern alle Vorhaben, besonders vor dem Hinterder EU ergriffen. Die PESCO wird von anderen EU-Mitgliedstaagrund der Omikron-Variante und den Präsidentschaftswahlen im
ten als Ergänzung zur NATO angesehen. Die EU arbeitet derzeit
April sowie den voraussichtlich darauffolgenden Parlamentswahan einem Europäischen Strategiekompass, einem Dokument, in
len erreicht oder zumindest in die Wege geleitet werden, wird
dem die ehrgeizigen Sicherheits- und Verteidigungsziele der EU
sich in einem halben Jahr zeigen. 
en
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STEUERRECHT

Grundsteuerreform

Eigentümer in der Bringschuld
Zum 1. Januar 2025 greift die Grundsteuerreform.
Eigentümerinnen und Eigentümer müssen aber schon dieses Jahr aktiv werden.
Hintergrund für die Gesetzesänderung ist
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 (1 BvL 11/14).
Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung für die Berechnung der Grundsteuer
zu treffen. Die bisher gültige Einheitswertbesteuerung wurde für verfassungswidrig
erklärt, da deren Werte nicht mehr den tatsächlichen Werten entsprachen.
Bundestag und Bundesrat hatten 2019 ein
sogenanntes Bundesmodell beschlossen,
dem sich die Bundesländer entweder anschließen oder eigene Regelungen treffen
konnten. Die vom Bund vorgegebene Neuregelung knüpft an die
derzeitig gültige Grundstruktur an. Das bedeutet, dass an dem
dreistufigen Besteuerungsverfahren (Grundbesitzwert x Steuermesszahl x Hebesatz) auch bei der Neuregelung festgehalten
wird. Für den Übergang bis 2024 besteht die alte Regelung fort.

Modelfoto: Colourbox.de

den Unterlagen Teilungserklärung, Grundbuchblatt, Kaufvertrag, Einheitswert- und Grundsteuerbescheid und gegebenenfalls in der Betriebskostenabrechnung.

Bei ELSTER registrieren

Daten rechtzeitig beschaffen

Erfolgen soll die Steuererklärung grundsätzlich über das ELSTERVerfahren der Finanzverwaltungen. Wer dort bisher noch nicht
Damit wird das neue Gesetz zwar erst 2025 wirksam. Dennoch
registriert ist, sollte dies rechtzeitig beantragen, da die Registriesind Millionen Bürgerinnen und Bürger mit Grundbesitz bereits im rung rund zehn Werktage dauert. Alternativ kann auch eine
Jahr 2022 aufgerufen, ihren Teil in Form einer Steuererklärung bei- Steuerberaterin oder ein Steuerberater mit der Grundsteuererzutragen, die ab 1. Juli bis spätestens zum 31. Oktober 2022 einge- klärung betraut werden, was sich bei komplexen Steuererklärunreicht werden muss. Darum
gen anbietet. Die abgegebene
müssen sich Betroffene aktiv
Steuererklärung dient dann
Millionen Bürgerinnen und Bürger mit
kümmern. Ob und wie die
als Grundlage für die zukünfGrundbesitz sind bereits im Jahr 2022
Bundesländer darüber infortige Besteuerung. Wie hoch
mieren, variiert. In manchen
die Steuerzahlung letztendaufgerufen, ihren Teil in Form einer
Ländern werden öffentliche
lich ausfällt, teilen die GeSteuererklärung beizutragen, die ab 1. Juli meinden per GrundsteuerAufforderungen zur Abgabe
bis spätestens zum 31. Oktober 2022
der Steuererklärung ergehen,
bescheid mit.
andere Finanzbehörden vereingereicht werden muss. Darum müssen
senden individuelle AnschreiThomas Eigenthaler, Vorsitsich Betroffene aktiv kümmern.
ben an die Steuerpflichtigen.
zender der Deutschen SteuerGewerkschaft (DSTG), hält das
Für die Grundsteuererklärung sind einige Daten notwendig,
Bundesmodell für relativ kompliziert und sieht ein Problem darin,
die Steuerpflichtige selbst in Erfahrung bringen müssen. Am
dass die Steuerlast bei vermieteten Immobilien vollständig an die
Beispiel des Landes Berlin sind das zunächst allgemeine AngaMieter geht. Die Eigentümer hätten dann wenig Anreiz, die abgeben wie Steuernummer, Lage des Grundstücks, Grundbuchfragten Daten besonders sorgfältig einzutragen, sagte der Steublattnummer beziehungsweise Flurstücknummer.
erexperte dem Bonner General-Anzeiger im Januar 2022. Zwar
hielten auch viele Steuerberater die angepeilten Fristen für eng.
Darüber hinaus werden je nach Grundstücks- und Eigentumsart
Jedoch sei es für Eigentümer selbst genutzten Wohneigentums
Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche, bei Wohnungsdurchaus machbar, die entsprechenden Angaben auch ohne Steueigentum der Miteigentumsanteil, Baujahr und die Anzahl der
erberater zu übermitteln. Bei der Vermietung größerer WohnanGaragen-/Tiefgaragenstellplätze abgefragt. Die erforderlichen
lagen und bei Geschäftsgrundstücken liege die Tücke allerdings
grundstücksbezogenen Angaben finden sich unter anderem in
im Detail.
rh/br
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DBB AKADEMIE

Weiterbildung

Coaching als Vertiefung und Begleitung
In Seminaren zu Themen aus den Bereichen Kommunikation, Führung,
Konflikt- und Veränderungsmanagement bekommen Sie Wissen vermittelt, können sich mit anderen Teilnehmenden austauschen und in praktischen Übungen das Gelernte reflektieren und anwenden. Eine auf Ihre
ganz persönliche Situation zugeschnittene Problemlösungs- und Umsetzungsstrategie kann in diesem Format jedoch nicht erarbeitet werden: Hier
bietet sich ein Coaching als vertiefende und begleitende Maßnahme an.

Auch als Instrument der Personalentwicklung in Behörden
und Organisationen hat Coaching viele Vorteile: Es kann
sehr kurzfristig vor Ort oder
auch online stattfinden, ist
zeitökonomisch, bedarfsorientiert und die intensivste Form
von „Weiterbildung“ – im
wahrsten Sinne des Wortes.

Anlässe für Coaching
Da Coaching generell auf die
Handlungskompetenz und
Weiterentwicklung von einzelnen Personen oder Teams zielt,
sind die Anlässe und Themen
für die Inanspruchnahme vielfältig:

© VectorMine/adobe.stock.com

Was ist Coaching?
Coaching ist eine strukturierte, interaktive und zeitlich begrenzte Intensivbegleitung
von Einzelpersonen und Teams
durch einen Coach. Im geschützten und vertraulichen
Rahmen werden gemeinsam
stimmige Lösungen für unterschiedliche Anliegen oder Probleme erarbeitet. Dafür setzt
der Coach professionelle Gesprächs- und Fragetechniken
sowie ausgewählte und für die
Situation passende CoachingTools ein.
Im Seminar „Konfliktkompetenz für Führungskräfte“
lernen Sie beispielsweise alles
über Konfliktursachen, -arten
und -muster, kennen die Eskalationsstufen und erproben
Ihr Konfliktverhalten mit den
anderen Teilnehmenden in
Simulationen.
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Im konkreten beruflichen Alltag fällt es Ihnen dann aber
schwer, den schon lange bestehenden Konflikt mit dem
schwierigen Teammitglied zu
lösen. Sie gehen dem Konflikt
lieber wieder aus dem Weg ...
Hier setzt das Coaching an:
Das konkrete Anliegen wird
gemeinsam identifiziert, Ziele
werden definiert, persönliche
Ressourcen aktiviert, Lösungen
gesucht und Umsetzungsschritte geplant. Der Transfer
erfolgt dann außerhalb der
Coaching-Sitzung und das Erreichte wird in der nächsten
Sitzung überprüft.
Sie als „Coachee“ (Klient:in)
erfahren den gesamten Coaching-Prozess (in der Regel fünf
bis acht Sitzungen à ein bis
zwei Stunden, je nach Komplexität des Anliegens über mehrere Monate verteilt) als nach-

haltige Entwicklungs- und
Problemlösungsmaßnahme
mit sehr positiven Effekten.

Vom Umgang mit Veränderungsprozessen im Zuge der
Digitalisierung über die Führung auf Distanz, die Unterstützung von Teamprozessen
bis hin zur Konfliktbegleitung
in akuten Krisensituationen
oder zum Umgang mit Stress
und Belastung ist alles möglich.

Praxisbeispiel (anonymisiert)
Anlass:
Eine Personalratsvorsitzende hat schon einige Seminare zu den Themen
Führung, Kommunikation und Konfliktmanagement absolviert und viele
Kenntnisse erworben. Im eigenen Umfeld klappt die Umsetzung des
Gelernten noch nicht so recht: Sie möchte team- und durchsetzungsfähiger werden, ihre Kompetenzen einbringen und mit der sehr unterschiedlichen Art der Kolleg:innen umgehen können, von denen ihr einige
mangelnde Durchsetzungsfähigkeit und „Dünnhäutigkeit“ vorwerfen.

Prozess:
Im Coaching-Prozess werden die Anliegen identifiziert, die Situation
analysiert, Visionen entwickelt und konkrete Ziele definiert. Anhand
verschiedener Interventionen des Coachs, wie zum Beispiel systemische
Fragetechniken, Feedback, Skalierungen, Visualisierungen, inneres Team,
Ressourcenkreis et cetera gewinnt die Klientin Klarheit über ihr Verhalten
und dessen Wirkung nach außen. Schritt für Schritt erreicht sie ihre selbst
formulierten Ziele, ihr Verhalten ändert sich, ohne dass sie sich verbiegen
muss, und die positive Wirkung lässt nicht lange auf sich warten.

Ergebnis:
Die Teamarbeit klappt besser, ihre Kompetenzen und ihr Durchsetzungsvermögen werden anerkannt, die etwas „raueren“ Kolleg:innen respektieren ihre etwas sensiblere Art (und ändern ihr Verhalten ...).
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Natürlich sind auch Entscheidungssituationen, Berufs- und
Karriereplanung und die Rollenklärung Anlässe für einen
Coaching-Prozess. Manchmal
sind es auch kleinere Anliegen
wie der Umgang mit der lästigen „Aufschieberitis“, wer
kennt sie nicht!

Kein Training,
keine Beratung und
keine Therapie
Wichtig ist: Im Coaching werden keine themenspezifischen
„Skills“ trainiert, es werden
keine direktiven Ratschläge
erteilt und auch keine psychischen Probleme geheilt. Ein
guter Coach macht dies schon
im (kostenlosen) Orientierungsgespräch klar!
Coaching beruht auf Freiwilligkeit, der Fähigkeit zur Selbst-

reflexion sowie der Lern- und
Veränderungsbereitschaft der
Klient:innen und ist kein Reparaturbetrieb für organisationale oder individuelle Schwachstellen.
Die Selbstverantwortung des
Coachee, die Verbindlichkeit
des gesamten Prozesses und
die Zielorientierung aller Beteiligten spielen dabei eine große
Rolle.
Dennoch berücksichtigt ein
systemisches Coaching natürlich das Eingebundensein der
Klient:innen in ein komplexes
berufliches und privates Ganzes, in dem jede Interaktion
Konsequenzen hat. Wenn zum
Beispiel am Thema „Durchsetzungsvermögen“ im beruflichen Umfeld gearbeitet wird,
hat das auch Auswirkungen
auf das Privatleben.

Polizeispiegel | dbb seiten | März 2022

Webveranstaltungen
Führung in der digitalen Arbeitswelt
2. bis 3. Mai 2022 in Köln
Lösungsorientierte Führung
17. bis 18. Mai 2022 in Köln
Gut beraten und die eigene Balance bewahren
17. bis 18. Mai 2022 in Königswinter
Neu in Führung
24. bis 25. Mai 2022 in Königswinter
Außen vor und mittendrin – Konfliktkompetenz für Führungskräfte
29. bis 30. August 2022 in Köln
Führen in der Sandwichposition
19. bis 20. September 2022 in Köln
Change Management für die digitale Transformation
29. bis 30. September 2022 in Berlin
Agile Führung
24. bis 25. Oktober 2022 in München
Kollegiale Beratung für erfahrene Führungskräfte
10. bis 11. November 2022 in Berlin

Coaching ist weder Defizitbeseitigung noch Statussymbol
und daher auch für Einzelpersonen und Teams unterschiedlicher Hierarchie- oder Funktionsebenen geeignet.

Weitere Informationen mit
Ansprechpartner:innen erhalten Sie unter:
https://dbbakademie.eu/
ueber-coaching/.

■
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FRAUEN

Equal Pay Day

Geschlechtsneutrale Kriterien
für die Bezahlung sind der bessere Weg
Am 7. März 2022 ist Equal Pay Day. In diesem Jahr steht der Aktionstag für Entgeltgerechtigkeit
ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die Initiatorin des Equal Pay Day, Uta Zech, erklärt, welche
Auswirkungen der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) auf Entgeltstrukturen hat, wie eine
gleichstellungsorientierte Personalentwicklung im öffentlichen IT-Sektor gelingen kann und
wie die Digitalisierung zum Treiber für geschlechtergerechte Bezahlstrukturen wird.

W

ie „gerecht“ ist die Bezahlung in der digitalen
Arbeitswelt aktuell?

Nicht gerechter als die im realen Leben. Das wäre
wunderbar, wenn wir Geschlechtergerechtigkeit
mittels intelligenter Algorithmen programmieren könnten. Siri und
Alexa – übernehmen Sie!
Ist die Digitalisierung der lang erhoffte Treiber für Gleichstellung in der Arbeitswelt?
Einige Vorteile gibt es: Mobiles Arbeiten, Homeoffice sparen den
Arbeitsweg und können die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
unterstützen. Das ist ein Vorteil nicht nur für Mütter, sondern auch
für Väter. Technische und digitale Lösungen für schwere körperlich Arbeiten haben das Potenzial, die Geschlechtertrennung am
Arbeitsmarkt aufzuheben. Wer den Computer steuert, der schwere Teile im Autowerk zusammensetzt, ist dem Computer egal.

© Dieter Bühler

Uta Zech ist seit Juni 2016 Präsidentin des Business an Professional
Women (BPW) Germany e. V., der Kampagnen wie den Equal Pay Day und
FrauMachtDigital initiiert und damit „das Bewusstsein einer ganzen
Gesellschaft“ verändern möchte. Zech ist studierte Theaterwissenschaftlerin und Germanistin, Inhaberin einer Kommunikationsagentur in Berlin und unterrichtet als Dozentin an der Filmschauspielschule Berlin.

Frauen können Technik
und Männer Pflege!
Um diese tradierten Rollenstereotype
zu ändern, nimmt Bildung eine
Schlüsselposition ein.
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Doch können Algorithmen, künstliche Intelligenzen keine geschlechtsneutralen Entscheidungen treffen. Solche Systeme werten die Daten aus, mit denen sie gefüttert werden. Aktuell sind
das hauptsächlich Daten von weißen Heteromännern. Das führt
zu diskriminierenden Ergebnissen. Algorithmen, die Frauen aus
Bewerbungsprozessen aussortieren, nicht weil sie schlechter
sind, sondern weil Frau im Gegensatz zu Mann kein positives
Kriterium ist, eben weil das Kriterium Mann als Datensatz dominiert. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür: Dr. Kim Rössner
kommt mit ihrer digitalen Mitgliedskarte nicht in die Damenumkleide, weil der akademische Titel „Dr.“ Männern zugeschrieben
wird. Nur diverse Teams in Forschung und Entwicklung können
verhindern, dass sich unbewusste Vorurteile der realen Welt in
der binären fortsetzen.
Die digitale Arbeitswelt verlangt zunehmend nach technikaffinen Fachkräften und IT-Spezialist(inn)en. Weibliche ITFachkräfte sind aber immer noch rar. Auch der öffentliche
Dienst beklagt hier einen eklatanten Fachkräftemangel.
Gleichzeitig steigt der Druck, gleichstellungsorientiert einzustellen. Wie lässt sich im IT- und Tech-Bereich ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis erreichen?
Leider nicht von heute auf morgen. Zu lange waren die Rollenbilder so, dass Frauen in technischen Berufen die Ausnahme
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Personaler(inn)en können ein Unternehmen nicht attraktiv machen.
Möchte ich diverse Teams, weil sie effizienter und ökonomischer wirtschaften,
wie viele Studien belegen, muss sich die Unternehmenskultur ändern.
bildeten. Doch Frauen können Technik und Männer Pflege!
Um diese tradierten Rollenstereotype zu ändern, nimmt Bildung
eine Schlüsselposition ein. Wir brauchen vorurteilsfreie und geschlechterneutrale pädagogische Konzepte in Schule, Hochschule und vor allem bei der beruflichen Beratung. Es genügt nicht, in
der Schule eine AG Programmierung anzubieten, an der dann nur
Jungs teilnehmen. Es ist wichtig zu fragen: Warum nehmen Mädchen nicht daran teil? Liegt es an der Gestaltung des Raums, liegt
es an der Ankündigung, dem Thema, liegt es an Rollenklischees,
die in der Klasse, an der Schule, durch das Lehrpersonal bewusst
oder unbewusst vermittelt werden? Ein Pflichtfach Informatik,
das Jungen und Mädchen für IT begeistert und das Geheimnis
um künstliche Intelligenz entmystifiziert, wäre ein guter Anfang,
hier etwas zu verändern.
Schauen wir konkret auf den öffentlichen Dienst. Welche beruflichen Chancen bietet der öffentliche IT-Sektor Frauen aus
dem Tech-Bereich – insbesondere weiblichen IT-Fachkräften?
Welche Eigenschaften machen den öffentlichen Dienst aus
Ihrer Sicht zum interessanten Arbeitgeber für ITlerinnen?
Die Tarifverträge im öffentlichen Dienst sind ein gutes Instrument, um gleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeiten zu garantieren. Interessant wird es bei der Beurteilung und Beförderung.
Welche Kriterien und Einschätzungen zählen hier? Wer nimmt
sie vor und wie wird verhindert, dass unbewusste Vorurteile
mitspielen? Niemand ist frei von unconsious bias. Sind Familienauszeiten und Teilzeit Ausschlusskriterien für Weiterbildung
und Beförderung? Wenn der öffentliche Dienst sich hier als
Vorreiter positioniert, hat das Vorteile im Kampf um die raren
weiblichen IT-Kräfte.
Was können Personaler(innen) beim Recruiting besser machen,
um weibliche IT-Spezialistinnen und technikaffine Fachkräfte
für eine Anstellung im öffentlichen Dienst zu begeistern?
Personaler(innen) können ein Unternehmen nicht attraktiv machen. Möchte ich diverse Teams, weil sie effizienter und ökonomischer wirtschaften, wie viele Studien belegen, muss sich die
Unternehmenskultur ändern. Bei den Stellenausschreibungen
liegt die Verantwortung aber sehr wohl bei den Personalverantwortlichen. Es reicht leider nicht „m/w/d“ anzuhängen, der ganze
Ausschreibungstext muss überprüft werden. Frauen hinterfragen
sich oft selbstkritischer als Männer. Sie überlegen sich dreimal, ob
sie zum Beispiel analytische Fähigkeiten haben. Diese Leerphrase
durch die konkrete Aufgabe zu ersetzen, zum Beispiel: „Sie können mit Phyton umgehen?“, ermöglicht eine eindeutige Antwort.
Und verhindert gleichzeitig, dass sich Menschen bewerben, die
sich für analytisch halten, aber die spezielle Aufgabe gar nicht
umsetzen können.
Welche Rolle spielt eine stärker auf IT-Themen zielende Ausund Weiterbildung des Bestandspersonals, um die Fachkräfteproblematik im öffentlichen Sektor langfristig in den Griff zu
bekommen?
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Eine wichtige Maßnahme, doch müssen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder der Zugang zu digitaler Ausrüstung
Frauen und Männern zu gleichen Teilen zur Verfügung stehen.
Typische Lebensbiografien von Frauen sind mitzudenken –
Teilzeit und Familienauszeiten dürfen keine Rolle spielen. Ein
Quereinstieg ist in vielen Bereichen möglich. Selbstverständlich
müssen sich die erworbenen Fähigkeiten in höherem Entgelt widerspiegeln. Ebenso müssen Frauen konsequent an der Entwicklung mobiler Arbeitsprozesse beteiligt werden, damit Wissen und
Kenntnisse von allen Beteiligten die Umwandlungsprozesse so
erfolgreich wie möglich gestalten.
Diskutiert wird auch die Frage, ob es für IT-Kräfte gesonderte
Tarifverträge im öffentlichen Dienst geben sollte. Wie stehen
Sie zu dieser Debatte mit Blick auf geschlechtergerechte
Bezahlung?
Nach dem Motto der Markt erfordert es, sonst heuern die raren
Fachkräfte in der freien Wirtschaft an ... Interessant, dass es in diesem Fall eine Berufsgruppe trifft, in der überwiegend Männer arbeiten. 80 Prozent aller Programmierenden sind männlich. Geschlechtsneutrale Kriterien für die Bezahlung sind auf jeden Fall der bessere
Weg, da sollte auch der IT-Bereich keine Ausnahme machen.

Gleiche Bezahlung für gleiche
und gleichwertige Arbeit ist
die Voraussetzung, um die
geschlechtsspezifische Lohnlücke
zu verringern.
Ernüchternd auf der anderen Seite ist, dass es für die händeringend Fachkräfte suchende Pflegebranche, in der vor allem Frauen
arbeiten, nicht schon längst einen branchenübergreifenden Tarifvertrag gibt.
Wie sollte ein IT-Tarifvertrag öffentlicher Dienst aus Ihrer
Sicht ausgestaltet sein, um Entgeltunterschiede langfristig
auszuschließen und günstigstenfalls sogar gendergerechte
Bezahlung festzuschreiben?
Gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit ist die
Voraussetzung, um die geschlechtsspezifische Lohnlücke zu verringern. Doch selbst bei gleicher Tätigkeit, Qualifikation und Erfahrung verdienen Frauen immer noch sechs Prozent weniger, in
Informatikberufen laut Expertise von Aline Zucco für den Dritten
Gleichstellungsbericht sogar sieben Prozent. Faire Bezahlung wird
durch geschlechtsneutrale, transparente Gehaltskriterien erreicht
wie sie zum Beispiel der Comparable Worth Index der HansBöckler-Stiftung vorschlägt. Jede Anforderung, die ein Beruf
stellt, erhält einen Punkt – gleiche Punktzahl, gleiche Bezahlung.
Die Fragen stellte Birgit Strahlendorff.
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GEWERKSCHAFTEN

DPolG Bundespolizei braucht zehn Hundertschaften mehr
Sein Stellvertreter und Chef der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, erklärte: „Die Themen werden andere,
die Demos bleiben. Wer heute gegen die Coronapolitik auf die
Straße geht, wird morgen das Klima, die Strom- oder Mietpreise, die Energiepreise oder die Zuwanderung auf die Transparente schreiben. Viele Menschen spüren Existenzangst und
einen großen Vertrauensverlust.“

Die DPolG hat angesichts der dramatisch hohen Einsatzbelastung der Bundespolizei mehr Personal gefordert.

Die Bundespolizei unterstützt die Bundesländer schon jetzt
regelmäßig mit Hundertschaften ihrer Bereitschaftspolizei,
denn bereits heute könnten einige Länder ihre Einsätze nicht
mehr aus eigener Kraft stemmen. Teggatz: „Wir brauchen zehn
Hundertschaften mehr, um auch unsere anderen Aufgaben zu
erledigen, die bleiben ja nicht liegen. Grenzsicherung, bahnpolizeiliche Aufgaben, Luftsicherung und ein Aufwuchs im
Auslandsengagement bleiben kernpolizeiliche Aufgaben, die
nicht weiter leiden dürfen.“

„Die Regierungen in Bund und Ländern irren sich gewaltig,
wenn sie glauben, dass sich die Lage bald entspannen könnte.
Das Demonstrationsgeschehen in Deutschland wird uns lange
begleiten und an Gewaltbereitschaft und Teilnehmerzahl zunehmen, daran können auch ein paar Lockerungen der Coronamaßnahmen nichts ändern. Die Radikalisierung und Staatsverachtung, die unsere Einsatzkräfte jeden Tag wahrnehmen, sind
gewaltig“, sagte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, am 7. Februar 2022.

Die geplanten etwa 6 500 Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei würden, dank der Einstellungs- und Ausbildungsoffensive der Bundespolizei, gegen Ende des Jahres 2022
nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Verfügung stehen. „Aber
bereits jetzt zeichnet sich ab, dass diese Anzahl an Einsatzkräften bei Weitem nicht ausreicht, um neben den eigenen Kernaufgaben auch noch die Länder zu unterstützen“, mahnt Teggatz. Deshalb müsse sich die hohe Einstellungszahl auch in der
Zukunft verstetigen.

Rainer Wendt,
Bundesvorsitzender der
Deutschen Polizeigewerkschaft

Heiko Teggatz,
Vorsitzender der DPolG
Bundespolizeigewerkschaft

kurz notiert
dbb berlin Antrittsbesuch bei der Regierenden Bürgermeisterin
Am 9. Februar 2022 waren Spitzenvertreterinnen und -vertreter des dbb Landesbundes um den Vorsitzenden Frank
Becker zum Antrittsbesuch bei der neuen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Zu den Themen des Spitzentreffens gehörten unter anderem die zunehmende Gewalt

gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die Aus- und
Fortbildung, die Besoldung der Beamtinnen und Beamten
sowie der Erhalt der „Hauptstadtzulage“. Die Zulage ist politisch umstritten, weil sie die Mitgliedschaft Berlins in der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) akut gefährdet.

dbb schleswig-holstein Homeoffice: Chancen nutzen
Die Pandemie hat zu einem deutlichen Schub
bei der technischen Ausstattung sowie der
Nutzung von Homeoffice-Regelungen im
öffentlichen Dienst geführt – gleichzeitig
sind allerdings auch etliche Probleme sichtbar geworden. „Deshalb muss konsequent an
der Weiterentwicklung bestehender Vereinbarungen, rechtlicher Grundlagen und der
praktischen Umsetzung gearbeitet werden“,
fordert Kai Tellkamp, Vorsitzender des dbb
schleswig-holstein (dbb s-h).
Kai Tellkamp, Vorsitzender des
dbb schleswig-holstein

Der dbb Landesbund habe eine Arbeitsgruppe gebildet, um genau diese Prozesse im
Sinne der Beschäftigten voranzutreiben. Den Beschäftigten müssten die Berücksichtigung ihrer
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individuellen Vorstellungen ermöglicht und mehrere Formen der flexiblen Arbeit angeboten werden: Arbeit in den Dienststellen, Homeoffice und
Co-Working-Modelle. „Dabei ist davor zu warnen,
voreilig Einsparungen durch Homeoffice einzukalkulieren, indem von einem geringeren Flächenbedarf ausgegangen wird. Denn es besteht ein erheblicher Investitionsrückstand in den meisten
Dienststellen. Ein attraktives Arbeitsumfeld trägt
maßgeblich dazu bei, dass sich die Beschäftigten
wohlfühlen und gute Arbeit leisten. Schließlich
müssen wir auch an die vielen Kolleginnen und
Kollegen denken, die nicht im Homeoffice arbeiten
können oder wollen. Eine Spaltung der Belegschaft
darf nicht provoziert werden“, sagte Tellkamp am
3. Februar 2022.
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DSTG Betriebsprüfungen wichtiger denn je
Bei einem Meinungsaustausch mit Hamburgs
Finanzsenator Andreas Dressel hat der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) und dbb Vize Thomas Eigenthaler am 28. Januar 2022 die Notwendigkeit
einer schlagkräftigen Betriebsprüfung betont:
„Wir brauchen beides: einen gut aufgestellten
Innendienst und eine modern und gut aufgestellte Betriebsprüfung.“
Eigenthaler machte deutlich, dass die
Betriebsprüfung in ihrer rund 100-jährigen
Thomas Eigenthaler,
Geschichte heute wichtiger sei denn je. Die
Bundesvorsitzender der DSTG
Komplexität des Unternehmenssteuerrechts,
die Internationalisierung und die Digitalisierung
seien Faktoren, die immer höhere Ansprüche an
die Prüfungen und die Betriebsprüferinnen und
Betriebsprüfer stellten. Die DSTG warne daher
davor, die Steuergerechtigkeit durch statistische
Schönfärberei, etwa bei Betriebsprüfungsgrößenklassen, auf den Kopf zu stellen.
Eine klare Absage erteilte der DSTG-Chef den seit
einiger Zeit in der Politik diskutierten Überlegungen, die steuerlichen Verjährungsfristen für Unternehmen abzukürzen. Konkret bezog er sich auf
„Gerüchte“, dass die sogenannte Ablaufhemmung
(§ 171 Abs. 4 AO) zur Disposition gestellt werden

solle. „Betriebsprüfungen kann man nicht durch
neue Paragrafen schneller machen, sondern nur
durch mehr Prüfpersonal und eine gute IT“, stellte
Eigenthaler klar. Einer Verkürzung der Verjährung
mit der Folge, dass steuerliche Mehrergebnisse
nicht mehr realisiert werden könnten, erteilte er
ebenfalls eine klare Absage und bat den Senator
um dessen politische Unterstützung. „Es geht um
Steuergerechtigkeit – und deshalb werden wir einer
Verkürzung der Verjährung mit allen Mitteln entgegentreten“, so der DSTG-Chef.
Mit Blick auf den Koalitionsvertrag der Ampelbundesregierung bilanzierte Eigenthaler: „Vieles
begrüßen wir, manches bleibt naturgemäß noch
vage.“ Positiv hervorzuheben sei die geplante Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen, aber
auch Pläne für Länderoptionen bei der Grunderwerbsteuer. „Der Staat muss mehr tun, damit sich
Familien schneller ein Eigenheim leisten können“,
forderte Eigenthaler. Schon gar nicht dürfe man
deren mühsam angespartes Eigenkapital durch die
Grunderwerbsteuer wegbesteuern. Zudem begrüße die DSTG in hohem Maße das Bekenntnis zur
verstärkten Bekämpfung von Steuerhinterziehung,
von Steuerflucht und von Geldwäsche. „Hier hat die
Ampel uns klar an ihrer Seite“, betonte der DSTGBundesvorsitzende.

VBE Überlastung als Gesundheitsrisiko
Die anhaltende Überlastung von Lehrkräften wird
zu einem Risiko. Nicht nur für die Betroffenen, auch
für die Zukunft funktionierender Schulen. Darauf
weisen die Ergebnisse einer vom Verband Bildung
und Erziehung (VBE) beauftragten Befragung hin.
„Leider war das zu erwarten, was wir nun schwarz
auf weiß vorliegen haben“, sagte VBE-Chef Udo
Beckmann am 1. Februar 2022. „Die anhaltende
Überlastung bereits vor Corona und der enorme
Mehraufwand in der Pandemie machen die Lehrkräfte zunehmend krank.“ Von den 1 300 Schulleitungen,
die bundesweit befragt wurden, hat die Hälfte angegeben, dass es in den letzten Jahren vermehrt zu
langfristigen Ausfällen im Kollegium gekommen sei.
Ob physische oder psychische Erkrankung spielt hierbei keine Rolle, die Werte gleichen sich. In der letzten
Befragung dieser Art, im Jahr 2019, war es „nur“ ein
Drittel der Schulleitungen, die diese Tendenz im eigenen Kollegium sah. Beckmann: „Für uns ist der Gedanke unerträglich, dass Menschen, die ihr Herzblut
in die Bildung unserer Kinder stecken, unter Bedingungen arbeiten müssen, die sie krank machen. Jede
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zweite Schulleitung sieht, dass Lehrkräfte der
Überlastung nicht mehr standhalten können.
Einige Schulformen, wie zum Beispiel Grundoder Haupt-, Real und Gesamtschulen, sind
besonders stark betroffen. Wenn nicht
schleunigst ein Umdenken stattfindet, die
Schulen bedarfsgerecht finanziert werden
und der Lehrkräftemangel angegangen wird,
wird das ‚Kartenhaus Schule‘ über kurz oder
lang zusammenbrechen. Wovor wir seit Jahren warnen, wird nach fast zwei Jahren Pandemie erschreckend deutlich.“

Udo Beckmann,
Bundesvorsitzender des VBE

Überlastung und Lehrkräftemangel würden
nicht nur ein Gesundheitsrisiko für die Lehrkräfte
bergen, sondern auch den Erfolg wichtiger pädagogischer Weiterentwicklungen gefährden. „Die Politik lädt seit Jahren Projekte zur Weiterentwicklung
von Schule auf die Lehrkräfte ab, ohne sie mit angemessenen Ressourcen auszustatten“, kritisierte der
VBE-Chef. „Egal ob Inklusion, Integration oder Demokratisierung: Sie finden in der alltäglichen Umsetzung auf dem Rücken der Lehrkräfte statt.“
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BvLB Berufliche Schulen vor dem Aus?
Der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) hat vor den möglichen Folgen
für die beruflichen Schulen gewarnt, wenn die
Schülerinnen- und Schülerzahlen weiter sinken.

Joachim Maiß,
Bundesvorsitzender des BvLB

Durch den Rückgang der Bewerberinnen und
Bewerber auf Ausbildungsplätze und damit auch
die geringere Zahl der Schülerinnen und Schüler
an beruflichen Schulen würden zunehmend kleinere Schulstandorte im ländlichen Raum bedroht, weil die Vorgaben für Klassengrößen
nicht mehr erreicht werden. Dies habe zur Folge,
dass Ausbildungsbetriebe in diesen Regionen
keinen Nachwuchs mehr finden können.

„Um diesen Automatismus auszuhebeln, müssen
die Vorgaben für Klassengrößen jetzt im ersten
Schritt deutlich nach unten justiert werden. Wichti-

ger ist aber, flexible Lösungen bis hin zu Kooperationen zwischen einzelnen Schulstandorten zu erarbeiten, Lerninhalte durch digitale Unterrichtsformate
zu transferieren, um so die Grundversorgung in der
Fläche aufrechtzuerhalten“, sagte der BvLB-Vorsitzende Joachim Maiß am 27. Januar 2022.
Das gelte umso mehr, da Corona die Lage weiter verschärft habe. Denn seit zwei Jahren finde viel zu wenig Berufsorientierung statt, Schulpraktika wurden
und werden nach wie vor allzu oft ausgesetzt. Berufliche Bildung sei aber nicht zuletzt Wirtschaftsförderung in der Fläche. „Um diese Aufgabe auch zukünftig in Wohnortnähe gewährleisten zu können, ist es
zwingend notwendig, dass alle für die berufliche Bildung zuständigen Akteure miteinander Lösungen
finden, um langfristig der vorgezeichneten Entwicklung begegnen zu können“, bekräftigte Maiß.

tbb Hoher Personalstand im Landesdienst gerechtfertigt
Thüringen habe im Verhältnis zur Bevölkerung nach
dem Saarland die meisten Beschäftigten im Landesdienst, hat Landesrechnungshofpräsident Sebastian
Dette kritisiert. Der Chef des Thüringer Beamtenbundes (tbb), Frank Schönborn, fordert jedoch eine
sachliche Einordnung dieser Statistik.
Korrekt sei, dass Thüringen, wie andere ostdeutsche
Flächenländer im öffentlichen Dienst, mehr Personal je Einwohner als westdeutsche Flächenländer
habe. Dette unterschlage dabei aber, so der tbb
Chef am 20. Januar 2022, dass die Verteilung der
Aufgaben zwischen Land und Kommunen überall
anders geregelt ist. So habe Thüringen etwa weni-

ger Aufgaben kommunalisiert. Dies treffe
auch auf die Forstwirtschaft zu, deren Personal sich nach der Waldfläche – immerhin
ein Drittel des Landes – bemesse und nicht
nach der Einwohnerzahl.
Als weiteres Beispiel für die verzerrte Darstellung durch die Statistik nannte Schönborn die Schulen. Hier definiere nicht die
Gesamtbevölkerung den Bedarf, sondern
die Anzahl der Schülerinnen und Schüler –
und der „Blick aufs Lehrer-Schüler-Verhältnis
wiederum zeige, dass Thüringen im Durchschnitt der anderen Flächenländer liegt“.

Frank Schönborn,
Vorsitzender des tbb

dbb brandenburg Gemeinsamer Impfapell
dbb Landeschef Ralf Roggenbuck hat am
9. Februar 2022 gemeinsam mit der brandenburgischen Bildungsministerin Britta
Ernst Lehrkräfte und Pädagogen aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen.
„Durchschnittlich 90 Prozent des Landespersonals an Schulen in öffentlicher Trägerschaft sind vollständig geimpft – die
Unterschiede in den Schulamtsbereichen
variieren zwischen 86 bis 92 Prozent. Damit
machen Sie deutlich, dass Sie sich Ihrer beRalf Roggenbuck, Vorsitzender
sonderen Verantwortung gegenüber den
des dbb brandenburg
Schülerinnen und Schülern und auch gegenüber Ihren Kolleginnen und Kollegen bewusst
sind. Viele von Ihnen sind den Empfehlungen von
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Wissenschaft und Politik gefolgt. Sie haben sich
impfen lassen und dafür danken wir Ihnen! Dennoch stellen die aktuellen Entwicklungen eine Herausforderung für den Schulbereich dar. Die Erst-,
Zweit- und Booster-Impfungen, auch der Genesenen, sind daher weiterhin enorm wichtig. Alle zugelassenen Impfstoffe bieten einen substanziellen
Schutz vor COVID-19. Sollte trotz Impfung eine
Erkrankung eintreten, ist das Risiko, schwer zu
erkranken, deutlich geringer. (...)
Wenn Sie bislang noch keine (Booster-)Impfung
erhalten haben oder Ihr Genesenenstatus abgelaufen ist, bitten wir Sie, die nächsten Tage für eine
COVID-19-Impfung zu nutzen“, heißt es in dem
gemeinsamen Schreiben vom 9. Februar 2022.
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Eine Kampagn

e des

„Wir geben Deutschland eine Stimme. Weltweit.“
Tiaji Sio
Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)

Weitere 150 Berufsproﬁle im Öﬀentlichen Dienst und Tiaji
im Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

