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„Unsere hochvernetzte 
Gesellschaft wird  
anfälliger für Gefahren“

Krisenlöscher Polizei
Waldbrände, drohender 
Blackout, Pandemie



Das Unvorstellbare denken  
und sich endlich darauf vorbereiten 
Die Krisenfestigkeit unseres Landes muss durch massive Investitionen gestärkt 
werden, stattdessen laufen wir sehenden Auges in die nächste Katastrophe. 

Von Rainer Wendt, Bundesvorsitzender

Was vor wenigen Jahren noch 
unvorstellbar schien, kann 
schon morgen schlimme Rea
lität werden. Die Welt ist zu 
einem Ort komplexer Heraus
forderungen geworden, die un
sere Gesellschaft vor riesige 
Aufgaben zum Schutz der 
Menschen stellt. Die Bedro
hungsszenarien sind vielfältig 
und sie sind nicht neu. Obwohl 
der Bundestag durch die Bun
desregierung schon am 3. Ja
nuar 2013 in einer umfangrei
chen Drucksache (17/12051) 
über die möglichen Folgen ei
ner Pandemie informiert wor
den war, schlitterte unser Land 
nahezu handlungsunfähig und 
planlos in die Coronakrise. 

Und noch immer offenbart  
die Politik, dass sie weder bereit 
noch in der Lage zu sein scheint, 
wirkungsvolle Vorsorge zu tref
fen – nicht einmal die Datenla
ge hat sich beispielsweise signi
fikant verbessert, das nächste 
Chaos ist vorprogrammiert. Wir 
werden spätestens im Herbst 
den alten Politikstreit sogar in
nerhalb der Regierung erleben 
und gleichzeitig fassungslos se
hen, wie sich Deutschland wie
der einmal als Flickenteppich 
politischer Eitelkeiten präsen
tiert, der viel zur Verwirrung 
beiträgt und jegliche Führung 
 vermissen lässt. 

Ziemlich exakt wurde unser 
Bundestag im Jahr 2013 da
mals auch darüber informiert, 
welche Gefahren aus Hoch
wasserkatastrophen erwach
sen und wie der Stand der Vor
bereitungen auf eine solche 
Situation in den zuständigen 
Ländern ist. Außer „Risiko

analysen auf den unterschied
lichen Verwaltungsebenen“, 
„fachlicher Austausch“ und  
der Beschreibung eines „Hoch
wasserrisikomanagement 
zyklus“ war da nicht viel, die 
Folgen sind bekannt. 

Und in demselben Papier infor
mierte die Bundesregierung 
über „Gefährdung und Ver
letzbarkeit moderner Gesell
schaften – am Beispiel eines 
großräumigen und lang andau
ernden Ausfalls der Stromver
sorgung“. Der schon im Roman 
von Marc Elsberg sehr realis
tisch beschriebene „Blackout“ 
kommt näher, immer wieder 
berichten Medien von Strom
ausfällen in unseren Städten, 
die Ursachen sind unterschied
lich. Dass die Politik deshalb 
unter Strom stünde, kann nie
mand wirklich behaupten, im 
Gegenteil. 

Gibt es für Polizei und Ret
tungsdienste eigentlich Kräf
tesammlung, gliederung und 
steuerung und sichere Kom
munikation, die auch ohne 
Strom funktionieren? Wie oft 
wurde das trainiert? Wie lan
ge halten unsere Dienststellen 
mit Notstrom durch – wenn es 
ihn überhaupt gibt? Wie stabil 
sind die internen Kommunika
tionsnetzwerke? Wie werden 
die Dienststellen mit Treib
stoff und die Kräfte mit Ver
pflegung versorgt? Wie kön
nen auch größere Kontingente 
von Einsatzkräften der Bereit
schaftspolizei rasch und flexi
bel auch über größere Stre
cken verlagert werden? Viele 
Fragen sind offen, sie werden 
für viele Menschen überle
benswichtig sein. 

Wenn Deutschland im Bund 
und in den Ländern endlich 

einmal „vor die Lage kom
men“ und auf ein solches 
 Szenario einigermaßen vor
bereitet sein will, müssen 
jetzt massive Investitionen  
in Personal, Kommunikations
technik, Transportmittel und 
Infrastruktur erfolgen. Der 
Haushaltsge setzgeber des 
Bundes hat sich bisher nahe
zu komplett verweigert und 
nur lächerliche  Beträge ge
nehmigt. Die In vestition in 
die Sicherheit der Menschen 
in Krisensituationen ist der 
Politik einfach nichts wert,  
sie versagt wieder einmal 
kläglich. 

Hinterher wird es heißen, dass 
die Katastrophe „nicht vorher
sehbar“ gewesen sei. Dieser 
Satz war schon bei der Pande
mie und beim Hochwasser 
falsch. Und er wird es auch 
beim „Blackout“ sein. 

 < Rainer Wendt
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Bundespolizei unterstützt bei 
Waldbrandbekämpfung

DPolG Bundespolizei
gewerkschaft: 
Krisenfestigkeit der 
Bundespolizei stärken

Die Bundespolizei hat im Juli 
und August 2022 bundesweit 
bei der Bekämpfung von zahl
reichen Waldbränden durch 
den Einsatz von Hubschrau
bern und Wasserwerfern 
 Unterstützung geleistet.  

Die Hubschrauber der Bundes
polizei waren bereits Ende Juli 
mehr als 190 Stunden für die 
Brandbekämpfung in der Luft. 
Zum Einsatz kamen sowohl 
leichte Hubschrauber mit Feu
erlöschbehältern (sogenannte 
BambiBucket) mit einem Fas
sungsvermögen von bis zu 680 
Litern Wasser als auch mittlere 
Transporthubschrauber, die bis 
zu 2 000 Liter aufnehmen kön
nen.

Insgesamt wurden in diesem 
Jahr bisher bei 1 519 Abwürfen 
2 545 600 Liter Wasser zur 
Brandbekämpfung eingesetzt. 

Das stärkste Einsatzaufkom
men war bislang im Juli zu 
 bewältigen: Bei mehr als 130 
Flugstunden wurden 2 023 600 
Liter Wasser zur Brandbekämp
fung abgeworfen. Der Vorsit
zende der Bundespolizeige
werkschaft, Heiko Teggatz: 
„Damit zeigt die Bundespolizei 
einmal mehr ihre vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten. Zusam
men mit den jeweiligen Feuer
wehren vor Ort, der Bundes
wehr und dem Technischen 
Hilfswerk (THW) leisteten die 
Kolleginnen und Kollegen vol
len Einsatz. Die zahlreichen 
und zunehmenden Natur
katastrophen zeigen deutlich, 
dass die Krisenfestigkeit der 
Bundespolizei absolute Priori
tät haben muss. Im Bereich 
Technik und Personal brauchen 
wir weitere Investitionen. Lei
der agiert die derzeitige Bun
desregierung gegenteilig.“ 

< Diesen Sommer fast im Dauereinsatz: Hubschrauber der Bundespolizei 
nehmen Wasser auf zur Waldbrandbekämpfung.
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Wie ist es um die 
innere Sicherheit in 
Deutschland bestellt?
DPolGBundesvorsitzender beim virtuellen  
Round Table „Innere Sicherheit“ des Internationalen  
Wirtschaftsrates, IWS

Im Rahmen des virtuellen 
Round Table „Innere Sicher
heit“ diskutierten am 14. Juli 
der Bundestagsabgeordnete 
der CDU/CSU, Christoph de 
Vries, und DPolGBundesvor
sitzender Rainer Wendt in ei
ner Expertenrunde Fragen, wie 
sicher Deutschland im Spiegel 
wirksamer Innenpolitik ist und 
wie wehrhaft der demokrati
sche Rechtsstaat als Garant  
für die Aufrechterhaltung und 
Verteidigung der inneren Si
cherheit gegenwärtig ist und 
in Zukunft sein wird.

Die innere Sicherheit: ein durch 
und durch deutsches Dilem
ma? Die Bedrohung der Sou
veränität Europas durch die 
Aggressionen des russischen 
Regimes überschattet derzeit 
die gesellschaftspolitische und 
wirtschaftliche Gegenwart. 
Steht die Frage nach der Kon
stitution europäischer Sicher
heitsarchitektur im Zentrum 
omnipräsenter politischer Fra
gestellungen und daran ge
knüpfter strategischer Ent
scheidungen, werden auch und 
besonders innerhalb des eige
nen Mikrokosmos die Fragen 
nach dem Zustand der inneren 
Sicherheit Deutschlands immer 
lauter:

Wie weit klaffen reale und „ge
fühlte“ Sicherheitslage inner
halb der Gesellschaft tatsäch
lich auseinander? Unbestritten 
ist: Um die Sicherheit nachhal
tig, behördenübergreifend und 
vor allen Dingen langfristig ge
währleisten und einen effekti
ven Handlungsspielraum für 
polizeiliche Präsenz und Arbeit 

schaffen zu können, muss die 
Politik eine Strategie jenseits 
kurzfristiger sicherheitspoliti
scher Maßnahmen auf den 
Weg bringen, um das Leben  
in Freiheit zu schützen.

DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt stellte zunächst 
die positiven Entwicklungen in 
Bezug auf die innere Sicherheit 

fest. So hat es bei der Bundes
polizei in den letzten Jahren 
einen starken Personalauf
wuchs gegeben, auch in die 
Ausstattung wurde viel inves
tiert. Der Polizeiberuf ist bei 
jungen Menschen nach wie  
vor sehr attraktiv. 

 < Politisches Misstrauen 
bremst

Auf der negativen Seite zeigt 
sich ein immer wieder auftre
tendes Misstrauen mancher 
Politiker auf Bundes und Lan

desebene, das sich zum Bei
spiel in Forderungen nach ei
nem Polizeibeauftragten in 
Berlin manifestiert. Solche 
 Polizeibeauftragten dienen 
 lediglich der Genugtuung be
stimmter politischer Kreise 
und setzen die vorhandenen 
rechtsstaatlichen Mittel, wenn 
es um die Aufk lärung von Fehl
verhalten geht, außer Kraft.

Zu den negativen  Aspekten ge
hört auch die Kennzeichnungs
pflicht sowie ein ausgehebelter 
Datenschutz in Bezug auf die 
Polizei. Natürlich betrifft dies 
nicht alle Bundesländer. Deut
lich wird jedoch der Zusam
menhang zwischen politischer 
Farbe der Landesregierung und 
der Auswirkung auf die Polizei.

Bundestagsabgeordneter 
 Christoph de Vries machte für 
die vergangenen Jahre insge
samt eine Verbesserung der 
Sicherheitslage aus. Im Einzel

nen sieht aber auch er viele 
Missstände, die angegangen 
werden müssen. Das Amt des 
Polizeibeauftragten gehört für 
ihn ebenso zu einem Instru
ment des Misstrauens. Manche 
Phänomenbereiche der Krimi
nalität, wie die Clankriminali
tät, werden nicht konsequent 
genug bekämpft. Freiheitsstra
fen würden von einigen Clan
kriminellen nicht als Strafe 
empfunden, so de Vries. Der 
Staat müsse auch endlich ohne 
Wenn und Aber wissen, wo 
Tatverdächtige ihr Vermögen 
herhaben. Die Umkehrung der 
Beweislast ist ein Weg, den der 
Gesetzgeber endlich einschla
gen sollte.

 < Extremismus im Blick

Bei der Bekämpfung von poli
tischem Extremismus sieht 
der Abgeordnete die Gefahr, 
dass die derzeitige Bundesre
gierung den Fokus zu einseitig 
auf den Rechtsextremismus 
legt. Der Linksextremismus 
und Islamismus müssen 
 genauso mit aller Kraft be
kämpft werden. Auch wenn 
die Zahl islamistisch moti
vierter Anschläge in jüngster 
Zeit rückläufig ist, bleibt die 
Gefahr nach wie vor hoch. 

Einig waren sich beide Disku
tanten auch in der Einschät
zung der Drogenpolitik der 
Bundesregierung. Eine Locke
rung, wie sie in Bezug auf Can
nabis geplant ist, werde eher 
nicht die Kriminalitätsrate sen
ken, sondern vielmehr Abhän
gigkeit vor allem junger Men
schen befördern. 

< Sie bleibt eine große Heraus
forderung – die Bekämpfung 
der Clankriminalität.

 < Digital und mit vielen interessierten Zugeschalteten: Der Round Table 
„Innere Sicherheit“
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Wir dürfen es nicht zulassen, dass der Islamismus 
 unsere Werte gefährdet, Gleichberechtigung und  
der Schutz von Minderheiten sind unverrückbar. 

 Christoph de Vries
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Das FraunhoferZentrum für die Sicherheit SozioTechnischer Systeme (Fraunhofer SIRIOS) macht 
 komplexe Sicherheitsszenarien erleb und beherrschbar, um die Sicherheit und Resilienz in der Gesell
schaft zu erhöhen. Über Gefahrenszenarien, Strategien gegen den Ernstfall und wie die Be völkerung 
sensibilisiert wird, darüber sprach der POLIZEISPIEGEL mit mit Niklas Reinhardt, Leiter Kommunikation 
und Netzwerk beim Fraunhofer SIRIOS.

Das Fraunhofer-SIRIOS-Institut 
wurde vor einigen Wochen of-
fiziell aus der Taufe gehoben. 
Wer genau verbirgt sich dahin-
ter und was hat den Anstoß 
gegeben?

Das Ziel unserer Forschung 
lässt sich so zusammenfas 
sen: Wir werden in Zukunft 
Störungen der öffentlichen 
Sicherheit leider nicht hun
dertprozentig ausschließen 
können – wir können aber 
 lernen, besser mit ihnen um
zugehen. Wir stehen ja vor 
enormen Herausforderungen: 
klimabedingte Extremereig
nisse, Terroranschläge, Cyber
gefahren oder auch Krisen im 
 Ausland, wie aktuell der Krieg 
in der Ukraine. All dies kann 
schwerwiegende flächen
deckende Auswirkungen ha
ben, beispielsweise auf die 
Versorgung mit Elektrizität, 
Internet, Telekommunikation, 
Wasser und Logistik, aber 
auch auf das Verhalten der 
Menschen im öffentlichen Le
ben. Vorhandene Sicherheits
lösungen decken aber oft nur 
Teilaspekte ab und größere 
 Gefahrenlagen und Schäden 
übersteigen schnell deren 
Reichweite.

Welches Ziel wird damit 
 verfolgt?

Um die vielfältigen Abhängig
keiten zwischen Menschen, 
Technik und Infrastrukturen zu 
erforschen, bündeln die vier 
FraunhoferInstitute EMI in 
Freiburg, FOKUS in Berlin, IOSB 
in Karlsruhe und Ilmenau und 
IVI in Dresden ihre jeweiligen 
Expertisen im Bereich Sicher
heitsforschung und Simulation. 
Unser Ziel ist es, die Auswirkun
gen von Störungen ganzheitlich 
zu betrachten, besser zu verste
hen und letztlich Handlungs
optionen für den Umgang da
mit abzuleiten. Wir verfügen 
dafür über eine fünfjährige An
schubfinanzierung durch den 
Bund und das Land Berlin.

Welche konkreten Szenarien 
soll das Fraunhofer SIRIOS 
 untersuchen?

Öffentliche Sicherheit betrifft 
ja so gut wie alle Bereiche der 
Gesellschaft. Wir fokussieren 
uns daher zunächst auf zwei 
Szenarien, um die Simulatio
nen möglichst konkret und 
 realitätsnah umzusetzen. Ei
nerseits Ausfälle kritischer 
 Infrastrukturen bei Natur
katastrophen wie bei einem 
Extremwetter, das zu über
fluteten Straßen, Kellern,  
UBahnstationen führt, ein 
Umspannwerk beschädigt  
und zum Strom ausfall führt. 

Wichtig ist, dass all diese Er
kenntnisse später natürlich 

auch auf andere Ereignisse 
übertragbar sind. So kann statt 
eines Unwetters natürlich auch 
ein Cyberangriff der Auslöser 
für einen Stromausfall sein. Das 
zweite Szenario betrachtet eine 
menschengemachte Schadens
lage bei Großveranstaltungen 
durch eine Explosion mitten in 
einer Vielzahl von parallelen 
Veranstaltungen wie Flohmärk
ten, Straßenfesten und De
monstrationen mit vielen Tau
send Teilnehmenden. Ob die 
Explosion eine Amoklage ist 
oder durch eine defekte Imbiss
bude ausgelöst wird, legen wir 
dabei zunächst gar nicht fest. 

Welche Akteure aus dem 
 Bereich öffentliche Sicherheit 
sollen an den Forschungsvor-
haben mitwirken und wie 
 gelangen die Ergebnisse Ihrer 
Forschungsarbeit in die Öffent-
lichkeit und letztlich zu denen, 
die im Ernstfall für die Auf-
rechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit verantwortlich sind?

Wir wollen uns auf keinen Fall 
in den Elfenbeinturm der For
schung zurückziehen: Regel
mäßige Austauschformate wie 
Workshops und Konferenzen 
sorgen dafür, dass die Praktiker 

„Unsere hochvernetzte Gesellschaft 
wird anfälliger für Gefahren“

 < An einer zukünftigen Zusammenarbeit in einem Netzwerk interessiert: 
DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt besuchte am 13. Juli das Fraun
hofer SIRIOS in Berlin. Hier im Gespräch mit Daniel Hiller (Geschäfts
führer) und  Niklas Reinhardt (Leiter Kommunikation und Netzwerk)
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– also Behörden und Organisa
tionen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS), öffentliche und private 
Betreiber von kritischen Infra
strukturen, die Sicherheitsin
dustrie, Verbände und die öf
fentliche Verwaltung – direkt  
in die Forschung eingebunden 
werden. Wir bauen dafür ein 
Netzwerk auf, in dem wir eng 
zusammenarbeiten werden. 
Dieses kooperative Vorgehen 
ermöglicht den Netzwerkpart
nern im Gegenzug, direkt von 
unseren Entwicklungen zu pro
fitieren und diese perspekti
visch zum Beispiel für Schulun
gen zu nutzen. Der gegenseitige 
Informationsfluss zum beider
seitigen Vorteil ist zentral. Lang

fristig haben wir die Vision, eine 
Test, Demonstrations und Trai
ningsumgebung für gekoppelte 
Simulationen komplexer Sicher
heitsszenarien aufzubauen. 

In der Theorie lassen sich viele 
Katastrophenszenarien durch-
spielen. Am Ende mitentschei-
dend ist das Verhalten der Be-
völkerung. Wie lässt sich hier 
Ihrer Meinung nach ein sensi-
bilisiertes Bewusstsein entwi-
ckeln?

Ob Sicherheitsforschende  
oder nicht – wir alle spüren, 
dass  unsere hochvernetzte 
 Gesellschaft immer anfälliger 
wird und bekommen mit, wie 

schnell sich punktuelle Gefah
ren entwickeln und ver breiten 
können. Öffentliche Sicherheit 
ist daher ein zunehmendes The
ma in öffent lichen Debatten, im 
Fernsehen, in den Medien. Viele 
Bürgerinnen und Bürger fragen 
nach Jahren der Stabilität völlig 
zu Recht: Wie sicher sind wir 
 eigentlich noch? Eine Antwort 
darauf ist in der aktuellen Situa
tion schwerlich möglich. Als For
schende können wir aber dazu 
beitragen, dass Schwachstellen 
schneller erkannt und sowohl 
präventive als auch reaktive 
Maßnahmen vorbreitet werden, 
die nicht nur die breite Bevölke
rung berücksichtigen, sondern 
auch einbeziehen. 

Wie passiert das genau?

Konkret wollen wir uns zum 
Beispiel in den Simulationen 
anschauen, wie betroffene 
Menschen in einer Gefahren
situation auf Warnungen 
 reagieren und wie wir das 
 Zusammenspiel von Rettungs
kräften und Bevölkerung in 
 Krisensituationen verbessern 
können. Ich wiederhole mich, 
wenn ich sage: Wir werden 
 Störungen der öffentlichen 
 Sicherheit auch mit Forschung 
in Zukunft leider nicht hun
dertprozentig ausschließen 
können – wir können aber 
 lernen, besser mit ihnen 
 umzugehen. 

 < Daniel Hiller, Geschäftsführer 
Fraunhofer SIRIOS

 < Niklas Reinhardt, stellvertre
tender Geschäftsführer/Leiter 
Kommunikation und Netzwerk

Wir schauen uns an, welche Kaskaden daraus folgen: 
Abschaltung von Teilen der Gasversorgung, Unter-

brechungen in der Wasser- und Abwasserversorgung, 
Überlastung des zentralen Notrufs, Ausfall des über-
lasteten Mobilfunknetzes, Stillstand des Schienen-

nahverkehrs und Ansammlung schutzsuchender Fahr-
gäste an Bahnhöfen und Bushaltestellen und so weiter.
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Wenn der Stecker gezogen wird
Der Schutz kritischer Infrastrukturen ist notwendiger denn je.

Wasser, Strom, Nahrungsmittel oder der öffentliche Nahverkehr sind für die 
Menschen alltäglich und lebensnotwendig. Die Versorgung damit und weite
ren unentbehrlichen Gütern und Dienstleistungen stellen hierzulande die kri
tischen Infrastrukturen (KRITIS) bereit. Dazu gehören zum Beispiel die Energie 
und Wasserversorger, der Verkehr, aber auch die medizinische Versorgung.

Wie wichtig kritische Infra
strukturen sind, erkennt eine 
Gesellschaft oft erst, wenn es 
zu Störungen kommt. Die kriti
schen Infrastrukturen bilden 

die Grundlage für das Funktio
nieren unseres Gemeinwesens.

Fast alle Bereiche der kriti
schen Infrastrukturen sind in 

der einen oder anderen Form 
auf eine funktionierende Ener
gieversorgung angewiesen. Die 
allgegenwärtige Abhängigkeit 
von Elektrizität und Gas macht 

es notwendig, sich mit einem 
lang anhaltenden, großflächi
gen Stromausfall auseinander
zusetzen. Solche Szenarien und 
der Umgang damit rücken im
mer stärker auch in das öffent
liche Bewusstsein. Im Folgen
den stellen wir ein aktuelles 
Buch zum Thema vor und im 
Anschluss das neu gegründete 
Institut Fraunhofer SIRIOS, das 
sich mit Katastrophenszenari
en beschäftigt. 

„Risiko Blackout – Krisenvorsorge für 
Wirtschaft, Behörden und Kommunen“
Hrsg. von Florian Haacke und Dr. Christian Endreß, Richard Boorberg Verlag 2022

Eine Rezension von KlausDieter Reichardt, ehe
maliger CDUBundestagsabgeordneter und ehe
maliges Mitglied des Landtags von BadenWürt
temberg, zurzeit Berater im Sicherheitsbereich

Im Jahr 2022 mit Beiträgen von 
21 namhaften Autorinnen und 
Autoren auf 312 eng bedruck
ten Seiten haben Florian Haa

cke und Dr. Christian Endreß, 
der Sicherheitschef der Porsche 
AG sowie der Geschäftsführer 
der Allianz für Sicherheit in der 

Wirtschaft, mit ihrem Sammel
band geradezu ein aktuelles 
Kompendium zu öffentlicher 
wie privater Sicherheit in 
Deutschland, auch in Europa, 
zusammengestellt. Ein Thema, 
das mehr und mehr in den 
Blickpunkt rückt und mittler
weile brandaktuell ist, wird of
fensiv und ganzheitlich in den 
Blick genommen, weit über 

einzelne Sicherheitsthemen 
oder Aspekte dazu hinaus. 
 Implizit und teilweise explizit 
beschreibt der Sammelband 
Notwendigkeiten, Sicherheits
vorkehrungen zu verbessern, 
und betrachtet staatliche Si
cherheit, kommunale Sicher
heit, Bevölkerungs und Ka
tastrophenschutz, private 
Sicherheitswirtschaft und 
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 Unternehmenssicherheit als 
Gesamtheit. 

Ausgehend vom Krisenfall 
„Stromausfall“ entwickelt der 
Sammelband eine Gesamt
schau. Fazit: Notwendige 
Schritte zur Notfallvorsorge 
sind in Deutschland sehr oft 
noch zu entwickeln und zu im
plementieren. Der Themen
komplex war allzu lange nicht 
im Blickpunkt einer größeren 
Öffentlichkeit. Also sind etwa 
Ansprechpartner oder Verhal
tenserfordernisse in Krisen 
weithin kaum bekannt, nicht 
nur in Deutschland. Folglich ist 
es dringend notwendig, die Be
völkerung insgesamt, in Firmen 
und Organisationen die Beleg
schaften, kontinuierlich und ak
tiv in die notwendigen Informa
tionsprozesse einzubeziehen. 
Private und öffentlichen Mittel 
müssen aufgewandt werden 
und insbesondere die Bereit
schaft, Informationen zu sam
meln, zu geben und offen auf
zunehmen, ist erforderlich. 
Denn es reicht nicht, Themen 
wie Terrorgefahr, Cyberkrimina
lität oder ausufernde Kleinkri
minalität grob zu beschreiben, 
aus der Beschreibung müssen 
jetzt Vorkehrungen erwachsen. 

 < Abhängigkeiten 
 verringern

Ein fast banal klingendes Bei
spiel: Als geradezu alltägliche 
Erfordernis ist die in Teilen der 
Bevölkerung kaum mehr aus
geprägte Ernährungskompe
tenz zu stärken. Denn Strom
ausfall wirkt sich vielfältig 
zulasten der Ernährung der 
Menschen aus. Ein gravieren
der klingendes Beispiel: Gera
dezu Tag für Tag spüren wir die 
Abhängigkeit international 
verflochtener Wirtschaft von 
funktionierenden Liefer und 
Transportketten. Diese Abhän
gigkeit wird aktuell mehr und 
mehr als Aufgabe wahrgenom
men, die anzupacken ist. Wie 
können wir Abhängigkeiten 
vermindern, ohne wirtschaft
liche Wertschöpfung einzubü
ßen? Schon bezogen auf einen 
von funktionierender wirt
schaftlicher Internationalität 
stark abhängigen Wohlstand in 
Deutschland ist das eine ent
scheidende Frage. Zusammen
fassend: Was können wir tun? 
Stärkung von Resilienz ist die 
einzige uns mögliche Gegen
wehr gegenüber solcher Vul
nerabilität. Die Stärkung von 
Resilienz ist entscheidend, um 
Krisenfestigkeit zu erhöhen.  

Lernen von dem, was falsch 
und auch dem, was richtig 
läuft, zügig und flexibel auch 
auf unvorhergesehene Ereig
nisse zu reagieren, interne und 
externe Faktoren beobachten, 
Chancen und Risiken antizipie
ren, Zielkonflikte ausgleichen 
und moderieren, möglichst vie
le Betroffene einbinden, Pläne 

konzipieren und damit Hand
lungsoptionen schaffen, Res
sourcen bereitstellen – vielfäl
tige Aspekte zeigen uns: Um 
Sicherheit wirksam zu schüt
zen, sind Gesellschaft, Wirt
schaft und Politik gefordert, 
auf ihren verschiedenen Ebe
nen und viel stärker als bisher 
wahrgenommen. Im Blick auf 
Zukunft ebenso wie auf Ge
genwart ist der Sammelband 
demnach wirklich wichtig.

 < Polizei als Teil der 
 Krisenbewältigung

Die Rolle von Polizei und Si
cherheitskräften wie etwa 
Bundeswehr bei solchen Sze

narien ist kaum die „primärer 
Katastrophenhelfer“. Doch 
auch für derartige Lagen kri
senfest und reaktionsfähig zu 
sein, entspricht deren Aufgabe 
und Selbstverständnis als Teil 
vernetzter Krisenbewältigung. 
Weiterhin ist Erfahrung bei der 
Beurteilung von Lagen eine 
entscheidende Kompetenz, 

welche diese einbringen wer
den. So ist etwa die Polizei 
durch Gefahrenabwehrrecht, 
Katastrophenschutzgesetze 
und eigene Polizeidienstvor
schriften verpflichtet, sich auf 
solche Lagen vorzubereiten, 
auch durch konkrete Maßnah
men. Und damit bringt sie spe
zifische und erforderliche Kom
petenzen ein. 

Als Beispiel für die Möglichkeit 
internationalen Lernens zum 
Umgang mit Gefahren wie den 
hier benannten sei der Hinweis 
auf Hurrikanvorbereitungen 
gestattet, wie diese zum Bei
spiel im Staat Florida der USA 
Jahr für Jahr geradezu Tradition 
sind. Die entsprechende Infor
mation der Bevölkerung er
folgt dort medial in aller Viel
falt und kontinuierlich. Es ist  
zu empfehlen, entsprechende 
Informationswege bezogen  
auf Deutschland oder Europa 
regional, auch international,  
zu prüfen, zu entwickeln und 
verstärkt anzugehen.

Das besprochene Sicherheits
kompendium umfassend zu 
behandeln, ist wegen dessen 
Vielfalt und Vielschichtigkeit 
nicht möglich, aber der Abriss 
hier soll zeigen: Das neu er
schienene Standardwerk zur 
Sicherheit führt uns zu vielfäl
tigen Erkenntnissen, Handrei
chungen und Erfordernissen, 
um das lange zu wenig wahr
genommene Thema jetzt in 
einer breiten Öffentlichkeit 
umfassend aufzugreifen. Es 
geht weit über „Sicherstellung 
unserer Stromversorgung“, wie 
das Buch quasi als Leitmotiv 
andeutet, hinaus. Zur „Sicher
stellung unserer Stromversor
gung“ hier ein ergänzender 
 Aspekt: In Zeiten einer ange
strebten Energiewende in 
Deutschland und Europa ist 
eine sichere Stromversorgung 
absolut notwendig, um diese 
Wende auch anpacken zu kön
nen. So benötigen wir nicht 
nur Ladestationen, um Mobili
tät zu ermöglichen, sondern 
auch deren krisensicheren Be
trieb, also deren Stromversor
gung.   
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 < Auswirkungen eines Stromausfalls auf kritische Infrastrukturen
© Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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Polizei und innere Sicherheit  
unter der Lupe
Der Bundesverband Sicherheitspolitik  
an Hochschulen besuchte die DPolG.

Zu einem Vortrag und Ge
spräch über innere Sicherheit 
in Deutschland im allgemeinen 
und Organisierte Kriminalität 
im Besonderen begrüßte 
DPolGBundesvorsitzender Rai
ner Wendt 25 Studierende aus 
ganz Deutschland am 26. Juli 
im dbb forum berlin. Die Stu
dierenden, hauptsächlich mit 
dem Schwerpunkt Politikwis
senschaft und Rechtswissen
schaft, brachten großes Inter
esse und viele Fragen mit. 

Rainer Wendt ging in seinen 
Ausführungen auf die ver
schiedenen Formen der Orga
nisierten Kriminalität ein und 
erläuterte die Herausforde
rungen, vor denen die Polizei 
bei der Bekämpfung der OK 
steht. Entscheidend sind stets 
genügend Personal, moderne 
Technik sowie eine Gesetzes
lage, die den Sicherheitsbe
hörden ausreichend Befugnis
se überträgt. Die sogenannte 
QuellenTKÜ ermöglicht es der 
Polizei, bei der Verfolgung 
schwerer Straftaten effektiver 
zu ermitteln. Die Bundespoli

zei darf sie jedoch bis dato 
nicht nutzen.  

Ebenso steckt die semantische 
Analyse unstrukturierter Mas
sendaten noch in den Kinder
schuhen. Aber auch hier sollten 
die technischen Möglichkeiten, 
die es bereits gibt, viel stärker 
genutzt werden, forderte der 
DPolGBundesvorsitzende. 
Dann wären solche komplexen 
Verfahren, wie es das Beispiel 
NSU gezeigt hatte, besser und 
schneller bewältigt worden. 

In der anschließenden Frage 
und Diskussionsrunde wurde 
deutlich, in welchem politi
schen und gesellschaftlichen 
Spannungsfeld die Polizei 
agiert. Einzelne Vorgehens
weisen der Polizei, wie ver
dachtsunabhängige Kontrol
len, geraten immer wieder in 
das Zentrum von Debatten. 
Der Polizeiberuf sei und blei
be eben ein spannender, der 
bei jungen Menschen sehr 
 beliebt sei, so Rainer Wendt. 
Bei allen Herausforderungen, 
die bestehen, genießt die 

 Polizei ein hohes Vertrauen in 
der Bevölkerung. 

Der Bundesverband Sicher-
heitspolitik an Hochschulen 
(BSH) ist das größte sicher-
heitspolitische Nachwuchs-
netzwerk in Deutschland und 
Dachverband von über 25 
Hochschulgruppen. Als Mittler 

für Sicherheitspolitik wird Stu-
dentinnen und Studenten die 
Möglichkeit geboten, sich auf 
wissenschaftlichem Niveau 
mit Sicherheitspolitik zu be-
fassen und mit den verschie-
densten sicherheitspolitischen 
Akteuren in Dialog zu treten.

www.sicherheitspolitik.de 

 < DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt bei seinem Vortrag vor den Studierenden

 < Die Beauftragte für die Aufbauakademie des Bundesverbandes Sicher
heitspolitik, Friederike Engelbrecht, bedankte sich nach der Veranstal
tung im Namen des BSH.
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Die Unsicherheit im Luftverkehr hält an
DPolG Bundespolizeigewerkschaft fordert: Kontrollen endlich wieder in staatliche Hand

Dieser Sommer zeigt es – die 
Luftfahrtbranche und die Flug
häfen in Deutschland stoßen 
an ihre Grenzen. Im Juli kündig
te die Lufthansa an, 2 000 Flüge 
im Juli und August zu streichen. 
Das Luftverkehrssystem sollte 
entlastet werden. Aber auch 
bei eigentlich regulären Flügen 
mussten Passagiere teilweise 
stundenlang warten oder wur
den mit erheblichen Verspätun
gen konfrontiert.

Grund dafür ist unter anderem 
das Wiederanlaufen des Luft
verkehrs nach der Coronakrise 
auf fast Vorkrisenniveau. Es 
fehlt jedoch das Personal und 
das in allen Bereichen. Das Ins
titut der Wirtschaft in Köln hat 
ausgerechnet, dass beim Luft 
und Bodenpersonal 7 200 Fach
kräfte in der Coronazeit gegan
gen sind. 

Die Fluggastkontrollen liegen 
an fast allen Flughäfen in pri
vater Hand. Viele Angestellte 
der privaten Sicherheitsfirmen 
haben sich in den letzten zwei 
Jahren anderweitig umgese
hen oder wurden gekündigt. 

Nun ist es schwer, neue Ar
beitskräfte zu finden, auch 
weil die Arbeitszeiten viele ab
schrecken. So werden in Köln 
und Düsseldorf die Mitarbeiter 
nicht in Vollzeit angestellt, da
mit der Arbeitgeber mehr Fle
xibilität bekommt. Die Mitar
beiter müssen aber Vollzeit zur 
Verfügung stehen. Die Einsatz
zeiten verteilen sich über den 
Tag mit mehrstündigen Unter
brechungen. 

 < Bayerische Lösung  
als Vorbild

Ein positives Beispiel sind hin
gegen die Flughäfen München 
und Nürnberg. Hier habe man 
schon in den 80erJahren er
kannt, dass man die Flugsicher
heitskontrollen nicht in private 
Hände gibt, so Heiko Teggatz, 
stellvertretender DPolGBun
desvorsitzender und Vorsitzen
der der DPolGBundespolizei
gewerkschaft. Zu der Zeit 
wurde die Sicherheitsgesell
schaft München (SGM) gegrün
det. Die SGM beschäftigt rund 
1 400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die unbefristet 

und in Vollzeit angestellt sind. 
Die Bezahlung erfolgt nach Ta
rifvertrag und es gibt nur zu
sammenhängende Dienste.

Auf die Frage vieler Medien 
dieser Tage, ob die Bundespoli
zei von ihr beauftragte Sicher
heitsfirmen nicht kurzerhand 
sanktionieren kann, antwortet 
Heiko Teggatz, dass dies nicht 
ohne Weiteres möglich sei. Die 
Verträge für die Firmen 

schließt das Beschaffungsamt 
im Bundesinnenministerium 
ab. Das sei mit Vertragsstrafen 
bis dato sehr zurückhaltend.

Die Debatte um die Luftsicher
heitsaufgaben wird anhalten 
und vielleicht die Politik bewe
gen, die Luftsicherheitskontrol
len wieder in staatliche Hoheit 
zu überantworten. Eine Ent
scheidung wird es aber frühes
tens im Herbst geben. 

 < Heiko Teggatz, stellvertretender DPolGBundesvorsitzender und Vorsit
zender der Bundespolizeigewerkschaft, äußerte sich in jüngster Zeit in 
mehreren Interviews zum Thema Luftsicherheitskontrollen – hier am 
Rande des G7Gipfels in der WDRSendung „Aktuelle Stunde“.

„Die bayerische Lösung sollte für andere Bundes-
länder Vorbild sein. Wir brauchen nicht Beamte,  

die die Kontrollen vornehmen, aber die Menschen, 
die dort arbeiten, sollen anständigen Lohn und 

 anständige Arbeitszeiten bekommen.“ 
Heiko Teggatz
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Im Rahmen des internationa
len Austausches ist Marco 
Schäler (Geschäftsführer der 
DPolGKommission Verkehr) 
einer Einladung des schweize
rischen Polizeibeamtenver
bandes (VSPB) gefolgt und hat 
als Vertreter der Deutschen 
Polizeigewerkschaft an dem 
Rahmenprogramm zur 96. 
 Delegiertenversammlung  
des VSPB vom 23. bis 24. Juni 
2022 in Zürich teilgenommen. 
Im Zuge der zahlreichen Ge
spräche und des am 24. Juni 
2022 durchgeführten The
mentages konnten neue Im
pulse für die deutsche Ver
kehrssicherheitsarbeit und  
die perspektivische Zusam
men arbeit mit dem schwei
zerischen Polizeibeamten
verband erlangt werden. 

Darüber hinaus hat Marco 
Schäler im Verlauf seines Auf
enthaltes die Firma Kistler im 
nahe gelegenen Winterthur 
besucht und sich in einem Ge

spräch mit Christoph Klauser 
über die aktuellen Entwicklun
gen zur Achslastverwiegung 
sowie Reifenprofiltiefen und 
Reifendruckmessung von 
Schwerverkehrsfahrzeugen 
während der Fahrt informiert. 
In diesem Rahmen haben 
Christoph Klauser und Marco 
Schäler zunächst die firmen

eigene Produktion und an
schließend eine nahe gelege
ne Kontrollstelle besucht, um 
die Funktionsweise im Echtbe
trieb begutachten zu können. 
Basierend auf diesen beein
druckenden Feststellungen 
wurde vereinbart, dass die 
Fa. Kistler die genannten Pro
dukte im Rahmen der DPolG

Fachtagung „Polizeiliche Ver
kehrsunfallaufnahme und 
automatisierte Verkehrsüber
wachung“ am 20. Juni 2023 im 
Hotel Aquino Berlin vorstellt 
und die Möglichkeiten der au
tomatisierten (Vor)Kontrolle 
von Schwerverkehrsfahrzeu
gen in der Bundesrepublik 
Deutschland skizziert. 

 < Gerhard Schaub (Präsident  
des Züricher Kommunalpolizei
beamtenverbandes) und Marco 
Schäler (Geschäftsführer der 
DPolGKommission Verkehr)

 < Marco Schäler (links) im Gespräch mit Christoph Klauser (rechts) in den 
Räumlichkeiten der Fa. Kistler in Winterthur

 < Bereits möglich: Reifenprofiltiefen und 
Reifendruckmessung von Schwerver
kehrsfahrzeugen während der Fahrt

DPolGKommission Verkehr zu Besuch in der Schweiz

Schwerverkehr: Wiegen beim Fahren
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Wirklich erfasst?
Viel Polemik, wenig Wissenschaft – ein aktuelles 
Buch über die Polizei steht in der Diskussion.

Benjamin Derin/Tobias 
Singeln stein – Die Polizei – 
Helfer, Gegner, Staatsgewalt, 
Econ Verlag Berlin 2022,  
438 Seiten

Die Verfasser haben sich zum 
Ziel gesetzt, die Polizei als Or
ganisation eingehender zu be
trachten. Anlass hierzu bieten 
aus ihrer Sicht die in den ver
gangenen Jahren aufgetrete
nen Fälle von polizeilicher Ge
waltausübung mit tödlichen 
Folgen, Rassismusvorwürfe 
wie auch das Auftreten rechts
extremistischer Gesinnungen 
beziehungsweise Verbindun
gen bei Polizisten. Dabei sollen 
nicht nur der aktuelle Stand 
der Diskussion wiedergegeben, 
sondern die „Komplexität der 
Organisation Polizei“, ihre 
„fundamental ambivalente 
 Organisation“ nachgezeichnet 
werden.  

Hierzu wird in kurzen Kapiteln 
ein Überblick zu den wesentli
chen Aufgaben Strafverfolgung 
und Gefahrenabwehr, histori
sche Entwicklung der Organisa
tion und der Aufbau der Polizei 
skizziert. Eine verfassungs
rechtliche Einordnung und die 
Darstellung von Verfassungs
prinzipien fehlen jedoch. Der 
Schwerpunkt des Buches liegt 
auf der Polizei als Organisation, 
ihre Funktion, ihr Innenleben 
(Stichwort: Cop Culture), ihre 
Einbettung in den gesamtge
sellschaftlichen Wandel ein
schließlich ihres Selbstver
ständnisses und Auftretens, 
den gegenwärtigen ihr zuge
schriebenen Problemen in der 
Polizei (zum Beispiel Diskrimi
nierung, Rechtsextremismus) 
und ihrer Fehlerkultur sowie 
der Erörterung von Perspek
tiven für die Polizei.

Sie soll die bestehenden ge
sellschaftlichen Verhältnisse 

sichern und ist damit Teil der 
Ordnungsproduktion gesell
schaftlicher Ungleichheitsver
hältnisse. Damit ist bereits die 
Grundlage für ein Kernproblem 
des Buches gelegt. Das Buch 
generiert seine Informationen 
aus organisationsbezogenen, 
vor allem jedoch aus sozialwis
senschaftlichen Perspektiven 
und Untersuchungen, deren 
wissenschaftlichmethodischer 
Ansatz mitunter zu hinterfra
gen ist, da sich die Sozialwis
senschaften oftmals aus 
 Thesen speisen, deren Nach

weisführung sie nicht erbringen 
können. Hieran mangelt es dem 
Werk für einen wissenschaftli
chen Gebrauch, da es sich nicht 
der Erforschung von Ursachen 
und Gründen widmet, sondern 
dem Zusammentragen des Dis
kussionsstandes aus der Per
pektive der Sozialforschung.  

 < Unreflektiert –  
oder bewusst?

Es wird dabei der in der Sozial
forschung verbreitete, aber 
methodisch fragwürdige wie 
einseitige diskursanalytische 
Dekonstruktivismus übernom
men, wonach – grob gespro
chen – in einer Gesellschaft 
das Verhalten ihrer „Mitglie
der“ und das Zusammenwirken 
untereinander im Großen wie 
Kleinen ausschließlich auf 
Machtverhältnissen beruhen. 
Demgegenüber kritisieren sie 
etwa den – durchaus schwieri
gen – Begriff „Clankriminali
tät“ wegen seines „rassifizie
renden Anstrichs“ (Bezug auf 
arabischstämmige Familien); 
sie erkennen zwar das „beste

hende gesellschaftliche Pro
blem“, gehen aber nicht weiter 
auf die Entstehung des Begriffs 
und die durch ihn sich wider

spiegelnden Eigenarten der da
hinterliegenden kriminellen 
Strukturen in dieser speziellen 
Ausprägung der Organisierten 
Kriminalität ein. Sie kritisieren 
vielmehr das harte Vorgehen 
der Strafverfolgungsbehörden. 

Durch die Verengung auf eine 
ausschließlich aus Machtver
hältnissen bestehende „soziale 
Wirklichkeit“ (Mensch, Organi
sation und so weiter) blenden 
die Verfasser andere Auffas

sungen von Gesellschaft und 
Wirkverhältnissen aus. Sie 
 führen hierzu – wie auch in 
 anderem Kontext – stets das 
Beispiel des sogenannten 
„Schwarzfahrens“ (Erschlei
chen von Leistungen) an, dass 
sozial benachteiligte Schichten 
stärker betrifft. Trotz verschie
dener Bemühungen um Ein
ordnung und Differenzierung 
stellen die Verfasser bei derar
tigen, oftmals pauschalen Bei
spielen und Aussagen selten 
gegenüber, dass die Strafver
folgung der gesetzliche Auf
trag der Polizei ist und sie in
soweit an den Auftrag des 
demokratisch gewählten und 
mit entsprechenden Mehr
heitsverhältnissen versehenen 
Gesetzgebers gebunden ist. In 
dieser Logik kommt es dann 
auch zu Aussagen, dass „man
che polizeiliche Tätigkeit … im 
Widerspruch zu zahlreichen 
Grundprinzipien des demokra
tischen Rechtsstaats“ steht, 
„auch wenn die Polizei ihre 
Funktion so erfüllt, wie sie es 
dem Recht nach soll“.  

So wird der Rollenkonflikt der 
Polizei zwischen „Helfen und 
Beschützen“ gegenüber der 
„Gewaltanwendung zum 
Schutz von Menschen“, aber 
auch der sozialen Ordnung be
schrieben, wodurch die soziale 
Wirklichkeit reproduziert wird 
und sich verfestigt. Hier wird 
schon erkannt, dass es sich um 
ein gesellschaftliches Problem 
handelt, für das es keine echte 
Lösung gibt und die Polizei 
auch nicht der Problemlöser 
sein kann. Wenn jedoch die ge
sellschaftlichen Verhältnisse 
aufgrund einer angenomme
nen Machtstruktur bereits im 
demokratisch verfassten 
Rechtsstaat so bestehen, wie 
die Verfasser annehmen, liegt 
das Problem anscheinend ge
rade in dieser gesellschaftlich 
akzeptierten, gewählten Herr
schaftsform. 

 < Widerspruch mit System

Eigenartige Gedankengänge 
zeigen sich auch bei ihrer 
schlagwortartig geforderten 

 < Dr. theol. HansJoachim Ramm, 
Pastor, Notfallseelsorger, Lan
despfarrer der Johanniter 
UnfallHilfe (über 40jährige 
Zusammenarbeit mit Polizei
dienststellen)
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Die Verfasser erwähnen – mangels verfassungs-
rechtlicher Einordnung der Polizei – die von der 
 Verfassung des demokratischen Rechtsstaats 
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„Demokratisierung“ der Poli
zei, ohne den Begriff der 
 „demokratischen Polizei“ be
ziehungsweise „Demokratisie
rung“ eingehender zu erläu
tern. Anhaltspunkte liefern die 
Forderungen nach einer Entmi
litarisierung, Verringerung der 
Bewaffnung und zivilgesell
schaftlichen Zugewandtheit, 
wobei die Verfasser den As
pekt der Gewaltanwendung 
(trotz [An]Erkennens seiner 

Erforderlichkeit) wie auch die 
Gegebenheiten der Realität 
auszublenden scheinen, in de
ren Folge es als Reaktion zu ei
ner verstärkten Ausstattung 
gekommen ist (zum Beispiel 
Amokläufe, Anschläge mit 
Schusswaffen in Paris, Mumbai 
und so weiter). Sie kritisieren in 
diesem Kontext auch die Über
betonung der Eigensicherung 
von Polizeibeamten, während 
– glücklicherweise seltene – 

 Ereignisse, wie die Ermordung 
von zwei Polizisten im Januar 
2022 als reales Gegenbeispiel, 
deren stete Notwendigkeit vor 
Augen führt. 

Fazit: Ein Standardwerk (so 
Thomas Feltes, PolizeiNews
letter) ist es nicht. Neben der 
fehlenden Ursachenforschung 
und der nur dürftig erörterten 
Wechselwirkung zwischen 
 Gesellschaft und Polizei legen 

die Verfasser ein einseitiges 
Verständnis von Gesellschaft 
und ihren Zusammenhängen 
zugrunde. Die vielfältigen 
schwierigen Themen, mit 
 denen die Polizei intern wie 
 extern konfrontiert ist, werden 
kaum besprochen. Für den wis
senschaftlichen Gebrauch ist 
das Werk nicht geeignet.

Dr. Hans-Joachim Ramm, 
 Heikendorf 

BMI plant neue Cybersicherheitsagenda –  
kritische Infrastrukturen sollen gestärkt werden
Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser stellte am 12. Juli die 
neue Cybersicherheitsstrategie 
des Bundes vor. Im Zentrum 
stehen unter Federführung des 
Bundes neue Befugnisse für 
die Sicherheitsbehörden sowie 
eine Stärkung der Resilienz des 
Staates und der Stärkung kriti
scher Infrastrukturen.

Bund und Länder müssen Cy
bergefahren koordiniert entge
gentreten und ihre Fähigkeiten 
permanent weiterentwickeln. 
Das BMI wird deshalb eine 

Grundgesetzänderung vor
schlagen, um das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informati
onstechnik zu einer Zentralstel
le im BundLänderVerhältnis 
auszubauen – nach den Vorbil
dern Bundeskriminalamt und 
Bundesamt für Verfassungs
schutz. „Wir werden neue Be
fugnisse zur Gefahrenabwehr 
für die Sicherheitsbehörden 
schaffen. Dabei geht es auch 
um Maßnahmen, die über eine 
bloße Aufklärung des Angriffs 
hinausgehen. Wir müssen auf 
ITIn frastrukturen einwirken 

können, die für einen Angriff 
genutzt werden. So können die 
Sicherheitsbehörden schwer
wiegende Cyberangriffe verhin
dern, stoppen oder zumindest 
abschwächen“, so Bundes
innenministerin  Nancy  Faeser.

Ziel ist es letztlich, klare und 
effiziente Strukturen bei der 
Aufgabenverteilung in der Si
cherheitsarchitektur zu schaf
fen. Die Zentralstellenfunktion 
des BSI soll hierzu im Grund
gesetz verankert werden. 

< 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 Zu
schrift die EMailAdresse dpolg@dbb.de.

Hessen <-> Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein 
Kommissar (A 9) LaPol Hessen sucht zum 1. August 2023 einen Tausch
partner aus dem gehobenen Dienst aus der LaPol SH oder BaWü.  
Bei Interesse bitte einfach unter der Tel.Nr.: 0152.03160202 melden. 

 < Urlaubsangebote

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1. Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns Kürzungen vor.
2. Ihre Zusendung bitte an dpolg@dbb.de
3.  Umfang: max. 190 Buchstaben (30 Buchstaben Überschrift,  

160 Buchstaben Text)
4. Kosten: 20 Euro; Rechnung bitte abwarten.

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wunderschöne Strände, glasklares Wasser. 
Traumhafte Aussicht von der Terrasse in klassische toskanische 
Landschaft. NatursteinFeWo in historischem Dorf Caldana. 65 m2, 
2 Schlafzimmer, max. 4 Pers., voll ausgestattet, Küche inkl. Geschirrsp., 
Tel. 08131.260463; EMail: residenzacaldana@hotmail.com
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Empfehlungen des 60. Deutschen Verkehrsgerichtstages

Cannabis, Fahrräder, EScooter – 
Straßenverkehr im Härtetest
Der – pandemiebedingt – auf den 17. bis 19. August 2022 verschobene 
60. Verkehrsgerichtstag beschäftigte sich erneut mit Themen, die auch für 
die polizeiliche Arbeit von Bedeutung sind.

 < Cannabis im Straßen-
verkehr – Strafrecht und 
Ordnungswidrigkeiten

Von großem Interesse war die 
Frage, ob im Straf und Ord
nungswidrigkeitenrecht die 
Möglichkeit einer Gleichbe
handlung von Alkohol und 
Cannabis besteht. Die DPolG
Bundesleitung hatte vor Be
ginn der Tagung vor einer 
Gleichbehandlung gewarnt.

Eine Erhöhung des (bislang 
nicht gesetzlich verankerten) 
THCGrenzwertes für die An
nahme einer Drogenfahrt wäre 
ein Signal an Fahrzeugführen
de, dass der Konsum von Dro
gen und die Teilnahme am 
Straßenverkehr miteinander zu 
vereinbaren sei. Das Gegenteil 
ist aber der Fall! Die politisch 
beabsichtigte Freigabe von 
Cannabis wird unweigerlich  
zu einer steigenden Zahl von 
Fahrten unter Drogeneinfluss 
führen. Mit einer Grenzwert
änderung beziehungsweise 
festsetzung würde der Ge
setzgeber eine zunehmende 
Gefährdung anderer Verkehrs
teilnehmer billigend in Kauf 
nehmen.

Erschreckend ist in diesem Zu
sammenhang, dass sich in den 
Jahren von 1991 bis 2020 die 
Zahl der Unfälle mit Personen
schaden unter dem Einfluss 
anderer berauschender Mittel 
mehr als verfünffacht hat (von 
434 auf 2 393 Unfälle).1

1 Statistisches Bundesamt (Destatis) 2021, 
Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol 
oder anderen berauschenden Mitteln im 
Straßenverkehr 2020, Seite 7.

Der zuständige Arbeitskreis 
stellte dazu fest:

Der Konsum von Alkohol oder 
Cannabis und die Teilnahme 
am Straßenverkehr sind im 
 Sinne der Verkehrssicherheit 
grundsätzlich voneinander zu 
trennen. Nach dem gegenwär
tigen Stand der Wissenschaft 
können für Cannabis weder im 
Strafrecht noch im Ordnungs
widrigkeitenrecht mit Alkohol 
vergleichbare Grenzwerte fest
gelegt werden. 

Der aktuell angewandte Grenz
wert von 1,0 ng THC pro ml 
Blutserum liegt so niedrig, dass 
er den Nachweis des Cannabis
konsums ermöglicht, aber nicht 
zwingend einen Rückschluss 
auf eine verkehrssicherheits
relevante Wirkung zulässt. Dies 
führt in der Praxis dazu, dass in 
einem nicht vertretbaren Um
fang Betroffene sanktioniert 
werden, bei denen sich eine 
„Wirkung“ im Sinne einer mög
lichen Verminderung der Fahr
sicherheit aus wissenschaft
licher Sicht nicht tragfähig 
begründen lässt. 

Der Arbeitskreis empfiehlt, 
dem Gesetzgeber aufzugeben, 
den derzeit angewandten 
Grenzwert für die THCKon
zentration von 1,0 ng THC pro 
ml Blutserum angemessen 
 heraufzusetzen.

 < Angemessene Rechts-
folgen im Ordnungs-
widrigkeitenrecht

Wenn eine Verhaltensverän
derung auch erreicht werden 
kann, ohne dass ein Fahrverbot 

ausgesprochen werden muss, 
führt dies zu einer Entlastung 
der Betroffenen, Behörden  
und Gerichte bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Verkehrs
sicherheit. Der Arbeitskreis 
 diskutierte Möglichkeiten und 
Ausgestaltungen einer solchen 
Option, würdigte die Änderung 
des Bußgeldkataloges vom 
Herbst 2021 kritisch und kam 
zu folgenden Erkenntnissen: 

1. Eine verkehrspsychologische 
Maßnahme und andere (ver
gleichbare) Interventionen zur 
Verhaltensänderung als Alter
native zu dem bestehenden 
Instrumentarium (Geldbuße 
und Fahrverbot) sollen ge
stärkt werden. 

2. Der Gesetzgeber wird auf
gefordert, einen Regelungs
katalog für ein Absehen vom 
Fahrverbot zu erstellen. Ne
ben Maßnahmen zur Verhal
tensänderung sind dabei 
 insbesondere berufliche, fa
miliäre und finanzielle Aspek
te zu würdigen. Dies führt zu 
einer bundeseinheitlichen 
Gleichbehandlung. Gleich
zeitig wird durch die höhere 
Akzeptanz eine Entlastung  
der Justiz erreicht. 

3. In geeigneten Fällen soll ein 
Fahrverbot auch auf Bewäh
rung ermöglicht werden. 

4. Der Arbeitskreis hält es für 
erforderlich, die vorhandenen 
Widersprüche im Bußgeldkata
log durch eine inhaltliche Über
prüfung zu beseitigen und die 
Rechtsfolgen mehr an den Be
dürfnissen der Verkehrssicher
heit auszurichten. 

5. Bisher regelkonformes Ver
halten soll bei einem erstmali
gen Verkehrsverstoß im Rah
men der Verhältnismäßigkeit 
berücksichtigt werden.

 < Mehr Radverkehr mit 
mehr Verkehrssicherheit 
– wie schaffen wir das?

Volker Wissing, Bundesminis
ter für Digitales und Verkehr, 
machte schon in seinem Er
öffnungsvortrag klar: Weil 
„Deutschland ein Fahrradland 
werden wolle“, werde der Bund 
in den Ausbau einer entspre
chenden Infrastruktur investie
ren. Bund, Länder und Kommu
nen haben sich ambitionierte 
Ziele zur Steigerung des Rad
verkehrs gesetzt. Radverkehrs
unfälle verharren seit Jahren 
auf einem konstant hohen Ni
veau. Unter Berücksichtigung 
von aktuellen Erkenntnissen 
der Unfallforschung und der 
Forschung zum Radverkehrs
management sowie von Erfah
rungen der konkreten Mobili
tätsplanung erarbeitete der 
Arbeitskreis Wege zur Verbes
serung der Verkehrssicherheit 
und kam zu folgenden Empfeh
lungen: 

1. Eine Verbesserung der 
 Sicherheit des Radverkehrs 
 bedingt zwingend eine neue 
Aufteilung des Verkehrsrau
mes, unter anderem zuguns 
ten des Fahrrades, und die 
Schaffung durchgängig sicher 
befahrbarer Radnetze. 

2. Der Arbeitskreis erwartet, 
dass die vorhandenen Regel
werke zur Planung und zum 
Bau von Radverkehrsanlagen 
als Mindeststandard verbind
lich umgesetzt werden. Die 
Bundesländer werden aufgefor
dert, eine wirksame Qualitäts
kontrolle auch hinsichtlich der 
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fehlerverzeihenden und intuitiv 
nutzbaren Infrastruktur zu ent
wickeln und zu implementie
ren. Dies gilt sowohl für den 
Neubau als auch den Bestand. 

3. Um mehr Spielraum für die 
Kommunen zu schaffen, wird 
dem Gesetzgeber empfohlen, 
die Ziele des StVG und den § 45 
Abs. 9 StVO so zu verändern, 
dass präventive sowie proakti
ve Maßnahmen und Gestaltun
gen leichter möglich werden.

4. Zur Unterbindung sicher
heitsgefährdenden Verhaltens 
sowohl im ruhenden als auch 
im fließenden Verkehr müssen 
die personellen Kapazitäten 
von Ordnungsbehörden und 
Polizei aufgestockt und die 
entsprechenden Aktivitäten 
intensiviert und koordiniert 
werden. In diesem Zusammen
hang beklagt der Arbeitskreis, 
dass die Empfehlung des VGT 
von 2017 zu Fahrradstaffeln 
bisher nur unzureichend um
gesetzt wurde. 

5. Mehr Verkehrsausbildung 
und Fahrsicherheitstrainings 
sind anzubieten. Bei Kindern 
und Jugendlichen sollte dies 
auch durch die verstärkte Inte
gration in die Lehrpläne erfol
gen. Insbesondere bei Nutzen
den von Pedelecs ist vor allem 
der Handel aufgefordert, zur 
Teilnahme an Trainings und 
zum Tragen von Helmen zu 
motivieren. Zusätzlich werden 
Bund, Länder und Kommunen 
aufgefordert, nachhaltige 
Kommunikationskonzepte und 
Maßnahmen für alle Verkehrs
teilnehmenden entwickeln zu 
lassen, um das StVOGebot zur 
ständigen Vorsicht und gegen
seitigen Rücksicht als tragende 
Säule der Verkehrssicherheit 
deutlich mehr ins Bewusstsein 
zu rücken. 

6. Der Arbeitskreis stellt fest, 
dass das Radfahren unter Alko
holeinfluss eine nennenswerte 
Unfallursache darstellt. Der 
Bundesgesetzgeber wird er
neut aufgefordert, hierfür ei
nen Ordnungswidrigkeiten
tatbestand einzuführen. 

7. Der Arbeitskreis fordert den 
Gesetzgeber auf, für die recht
liche Zuordnung als Fahrrad 
Maße und Gewichte insbe
sondere von Pedelecs, Lasten
rädern und Gespannen zu 
 begrenzen.

 < E-Scooter, Kranken-
fahrstühle, langsame 
Landmaschinen – ist 
 unser Haftungsrecht 
noch zeitgemäß?

Halter von Kraftfahrzeugen 
sind nach § 7 StVG zum Scha
denersatz verpflichtet (Ge
fährdungshaftung). Langsam 
fahrende Kfz bis 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit sind 
davon ausgenommen (§ 8 
Abs. 1 Nr. 1 StVG). Im Hinblick 
auf die Vielzahl der Kraftfahr
zeuge, die in den vergangenen 
Jahren im Bereich geringer 
Höchstgeschwindigkeiten hin
zugekommen sind (zum Bei
spiel EScooter), wurde unter 
differenzierter Betrachtung der 
Unfallrisiken und unter Berück
sichtigung der sozialen Verant
wortung für eigene Wagnisse 
diskutiert, inwieweit diese 
 Entwicklungen einen Reform
bedarf bei § 8 Nr. 1 StVG aus
lösen: 

1. Der Gesetzgeber sollte § 8 
Nr. 1 StVG grundlegend refor
mieren. Der generelle gesetz
liche Ausschluss der Gefähr
dungshaftung für langsam 
fahrende Kraftfahrzeuge ist 
angesichts der geänderten 

 Verhältnisse im Straßenverkehr 
nicht mehr zeitgemäß. 

2. Das Gefährdungspotenzial 
land und forstwirtschaftlicher 
Kraftfahrzeuge sowie von Bau
fahrzeugen und sonstigen 
selbstfahrenden Arbeitsma
schinen, die bauartbedingt ma
ximal 20 km/h fahren können, 
hat sich im Laufe der Zeit auf
grund höherer Geschwindigkei
ten der anderen Verkehrsteil
nehmenden sowie geänderter 
technischer Ausmaße und Aus
stattungen deutlich erhöht. 
Deshalb ist eine Ausnahme von 
der Gefährdungshaftung nicht 
mehr gerechtfertigt. 

3. Das Gefährdungspotenzial 
neuer Typen langsam fahren
der Kraftfahrzeuge, die bauart
bedingt zwischen 6 km/h und 
20 km/h fahren können, wie 
etwa EScooter, erscheint ins
besondere wegen der erwart
baren Zunahme der Nutzung 
und der Enge des Verkehrs
raums so hoch, dass sie eben
falls der Gefährdungshaftung 
unterfallen sollten. 

4. Motorisierte Krankenfahr
stühle sollten aufgrund des ge
ringen Gefährdungspotenzials 

und unter sozialpolitischen 
 Gesichtspunkten weiter von 
der Gefährdungshaftung aus
genommen bleiben.

 < Beurteilung der Fahreig-
nung durch das Strafge-
richt und die Fahrerlaub-
nisbehörde zwei Seiten 
einer Medaille?

Träger der Kompetenz zur Be
urteilung der Fahreignung sind 
sowohl das Strafgericht als 
auch die Fahrerlaubnisbehörde. 
In der Praxis zeigt sich jedoch, 
dass diese Doppelkompetenz 
nicht zu der Verfahrensverein
fachung führt, die sie eigentlich 
bezweckt. 

Nach Ansicht des zuständigen 
Arbeitskreises sollte das gel
tende System der Doppelkom
petenz der Fahreignungsbeur
teilung durch das Strafgericht 
und die Fahrerlaubnisbehörde 
beibehalten werden. 

Sieht das Strafgericht von der 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
ab, weil es den Angeklagten 
für fahrgeeignet hält, muss es 
diese Entscheidung nachvoll
ziehbar begründen. Dadurch 
wird die Bindungswirkung 
 gegenüber der Fahrerlaubnis
behörde sichergestellt. 

Die Fortbildung im Verkehrsver
waltungsrecht bei den Strafge
richten, Strafverfolgungsbehör
den und in der Anwaltschaft 
muss intensiviert werden. Eine 
entsprechende Spezialisierung 
innerhalb der Strafgerichte ist 
wünschenswert. 

Beschuldigte sollen in jedem 
Stadium des Verfahrens mög
lichst frühzeitig – insbesondere 
durch qualifizierte Merkblätter 
– über weitere mögliche fahr
erlaubnisbezogene Maßnah
men informiert werden. 

 < Intensive Beratungen im Arbeitskreis II: Cannabis im Straßenverkehr
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DPolGBundestarifkommission tagte in Fulda

Junge Leute für die Tarifarbeit gewinnen
Nach zwei Jahren Corona und Treffen mit Videokonferenzen war es vom 
18. bis 20. Juli 2022 endlich wieder so weit: Die Bundestarifkommission 
 (BuTaKo) der DPolG konnte sich wieder persönlich treffen. Diesmal fand  
das Treffen in Fulda statt, zentral erreichbar für alle Bundesländer. 

Der Bundestarifbeauftragte 
 Edmund Schuler sowie seine 
Stellvertreter Conny Doerne
mann und Michael Adomat 
 leiteten die Tagung. Erfreulich 
war, dass die Tagung ausge
bucht war und neben den alt
bekannten langjährigen Ver
trauten auch neue Gesichter 
vertreten waren, auch aus Bun
desländern, die bisher noch 
nicht dabei waren. An erster 
Stelle standen Austausch und 
gegenseitiges Kennenlernen.  
Es ist für jeden Einzelnen im
mer interessant, wie in den ein
zelnen Bundesländern gearbei
tet wird, welche Schwerpunkte 
es gibt und welche guten Vor
schläge man für seinen Landes
bezirk übernehmen kann.

In vielen Bundesländern fanden 
Personalratswahlen statt und 
viele mit einem guten Ergebnis 
für die DPolG, erläuterte Beate 
Petrou am Beispiel der 2022 
stattgefundenen Wahlen in 
Hamburg. Die eingeschlagenen 
Wege und die Pläne der Umset
zung sowie der Umgang mit den 
Kolleginnen und Kollegen schei
nen richtig zu sein und schlagen 
sich deshalb im Wählerverhal
ten nieder. In den Bereichen, in 
denen das Ergebnis noch nicht 
zufriedenstellend ist, ist der Fo
kus genau darauf zu legen, wie 
dort der Weg der gewerkschaft
lichen Arbeit verändert werden 
kann. Da sich in vielen Landes
bezirken ein Generationswech
sel abzeichnet, hat die BuTaKo 
festgestellt, wie wichtig es ist, 
junge Leute anzusprechen. Die 
Generationen X und Y haben 
 andere Erwartungen an eine 
 Gewerkschaft und ihre mög 
 liche Mitarbeit als noch die  
Generation der Babyboomer. 

Heutzutage ist es eben nicht 
mehr selbstverständlich, dass 
Kollegen in ihrer Freizeit der 
Gewerkschaftsarbeit nachge
hen. Deshalb ist es wichtig zu 

überlegen, ob es neue Formate 
gibt, wie die Kollegen ange
sprochen werden können. Inte
ressant wird das schon dieses 
Jahr werden, wenn es in die 
nächste Verhandlungsrunde 
zum TVöD geht. 

 < Attraktivität des öffent-
lichen Dienstes steigern

Auch hier war sich die BuTaKo 
einig, dass es neue Formate ge
ben muss, um die Kolleginnen 
und Kollegen auf die Straße zu 
bringen. Deshalb wurde im dbb 
eine Arbeitsgruppe gegründet 
zum Thema „Welche gewerk

schaftlichen Aktionen zeigen 
Wirkung bei den Tarifverhand
lungen?“. Vielleicht ändert sich 
die Grundeinstellung dazu jetzt 
in der Krise, wenn alles teurer 

wird? Vielleicht sind die Kolle
gen grundsätzlich eher bereit, 
ihrer Forderung auf der Straße 
Nachdruck zu verleihen? Wir 
werden sehen, aber dafür ist es 
natürlich erst einmal wichtig, 
dass der dbb eine angemessene 
Forderung stellt. Bereits im Ok
tober soll es zur Forderungsfin
dung für den Bereich Bund und 
Kommunen kommen. 

Ein weiteres Thema waren die 
Stellenbesetzungen im Verwal
tungsbereich der einzelnen 
Bundesländer. Trotz einiger vor
gegebener Haushaltseinspa
rungen in den Bundesländern 

besteht in vielen Bereichen 
 Bedarf an Tarifbeschäftigten 
und Verwaltungsbeamten. Der 
Fachkräftemangel geht an nie
mandem spurlos vorbei, und da 
bald viele Kolleginnen und Kol
legen in Rente gehen, wird die 
gesamte Polizei Mühe haben, 
ihre Stellen zu besetzen. Das 
wird sichtbar im ITBereich 
oder bei den Angestellten, die 
den Polizeivollzug unterstützen, 
beispielsweise im Objektschutz, 
in der Verkehrsüberwachung, 
in der kriminal polizei lichen Un
terstützung, aber auch in der 
allgemeinen Verwaltung. Dazu 
kommt, dass auch Stellen der 
tariflichen Anpassung in den 
Entgeltgruppen bedürfen. All
gemein wird der Trend festge
stellt, dass sich Kolleginnen 
und Kollegen auf andere, hö
herwertigere Stellen bewerben 
oder in die besser bezahlte Pri
vatwirtschaft wechseln. Hier 
bedarf es eines Umdenkens bei 
den Arbeitgebern, um die At
traktivität der Beschäftigten
arbeit zu verbessern. 

Abgerundet wurde die Tagung 
durch einen informativen Vor
trag, wie die interessierten Kol
leginnen und Kollegen die Da
tenbank JURIS umfangreich 
nutzen können. Ob es um Ur
teile des Verwaltungs und Ar
beitsgerichtes geht oder um 
Kommentierungen zum TVL 
und TVöD oder aktuelle publi
zistische Beiträge zu Personal 
und Tariffragen, hier kann man 
mit einem Zugang über den 
Dienstherrn fast alles finden.  

Natürlich kam auch der Spaß 
nicht zu kurz. Nette Gespräche 
bei sommerlichen Temperatu
ren abends in den Straßenca
fés rundeten die Bundestarif
kommissionssitzung ab. Danke 
an alle Teilnehmer.  

Beate Petrou,  
Vorsitzende Fachbereich 

 Verwaltung, DPolG Hamburg

 < Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit dem stellvertreten
den DPolGBundesvorsitzenden Heiko Teggatz, der für Tariffragen in der 
Bundesleitung zuständig ist.

Netzwerken mit anderen aktiven Gewerkschafts-
kollegen, das ist die Basis einer sich weiter-

entwickelnden Gewerkschaftsarbeit. 
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Quo vadis, Vermummungsverbot? 
Eine Betrachtung der aktuellen Rechtsprechung: 
Erwiderung auf Michael Wernthaler,  
POLIZEISPIEGEL 5/2022, 19

Von Hartwig Elzermann, Dresden*

I.  Einleitung

Michael Wernthaler hat im 
 POLIZEISPIEGEL 5/2022 einen 
sehr zum Lesen empfehlens
werten Aufsatz unter der oben 
genannter Überschrift veröf
fentlicht. Inhalt ist das soge
nannte Vermummungsverbot 
in § 17 a Abs. 2 VersG1 (des 
Bundes), inhaltlich identisch 
mit § 17 Abs. 2 SächsVersG2. 
Regelungen zum Vermum
mungsverbot enthalten alle 
sieben Landesversammlungs
gesetze (Art. 16 Abs. 2 Bay
VersG, § 19 Abs. 1 Nr. 1 VersFG 
BE, § 9 Abs. 2 NVersG, § 17 Abs. 
1 Nr. 1 VersG NRW, § 17 Abs. 2 
SächsVersG, § 15 Abs. 2 Ver
sammlG LSA, § 17 Abs. 1 Nr. 1 
VersFG SH)3, wenn auch mit 
unterschied licher Ausgestal
tung und  differenzierten Sank
tionsmöglichkeiten. Zwar hat 
das Vermummungsverbot auf
grund der Coronapandemie in 
der polizeilichen Praxis im Ver

* Der Autor, Polizeidirektor a. D., war lang
jähriger Dozent für Öffentliches Recht  
mit den Schwerpunkten Polizei und Ver
sammlungsrecht an der Hochschule der 
Sächsischen Polizei (FH) in Rothenburg/ 
O. L.; seit dem 1. Oktober 2020 befindet er 
sich im (Un)Ruhestand.

1 Gesetz über Versammlungen und Aufzüge 
i. d. F. der Bekanntmachung v. 15. Novem
ber 1978 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert 
durch Verordnung v. 19. Juni 2020 (BGBl. I, 
1328).

2 Gesetz über Versammlungen und Aufzüge 
im Freistaat Sachsen v. 25. Januar 2012 
(SächsGVBl. S. 54), zuletzt geändert durch 
Art. 7 des Gesetzes zur Neustrukturierung 
des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen 
v. 11. Mai 2019 (SächsGVBl., 358)

3 Vgl. Ullrich/Wernthaler in Ullrich/von 
 Coelln/Heusch (Hrsg.), Handbuch Ver
sammlungsrecht, 1. Aufl. 2021, Rn. 452

sammlungsgeschehen an Be
deutung verloren, es bestand 
grundsätzlich eine Masken
pflicht für die Teilnahme an 
 öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel und Auf
zügen. Zwar wurde sich in der 
sogenannten Querdenkerszene 
wenig an die Maskenpflicht 
 gehalten, was bei legitimen 
Bildaufnahmen nach § 19 a 
VersG/§ 20 Abs. 1 SächsVersG 
durch die Polizei für die weite
re Verarbeitung zumindest 
nicht von Nachteil war. Aller
dings wird mit den Lockerun

gen die praktische Bedeutung 
für die Polizei, insbesondere 
bei RechtsLinksVersamm
lungslagen, wieder zunehmen. 
Wernthaler räumt richtiger
weise schon im Vorwort ein, 
dass das Vermummungsverbot 
wohl zu den umstrittensten 
Regelungen in den deutschen 
Versammlungsgesetzen ge
hört. Seinen Ausführungen zur 
Historie des Vermummungs
verbotes und zu den objekti
ven Tatbestandsmerkmalen 
der Vermummung ist nichts 
hinzuzufügen. Bei der Entwick

lung der Rechtsprechung zum 
subjektiven Tatbestand der 
Vermummung in den bereits 
angesprochenen RechtsLinks
Versammlungslagen stellt er 
die Auffassung des KG Berlin4 
einschließlich des OLG Düssel
dorf5 und des OLG Dresden6 
sowie die Auslegungen des LG 
Hannover7 und des LG Frei

4 KG Berlin, Urt. v. 7.10.2008, 1 Ss 486/07, 
StV 2010, 637

5 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.3.2017, III3 
RVs 17/17

6 OLG Dresden, Beschl. v. 23.9.2013, 2 OLG 
21 Ss 693/13

7 LG Hannover, Urt. v. 20.1.2009, 62 C 69/08, 
StV 2010, 640; so auch AG Rotenburg 
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Redaktion: 
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burg8 gegenüber. Er verzichtet 
bei dieser Darstellung auf jegli
che Literaturmeinung. Im Fazit 
und der Bewertung kommt Mi
chael Wernthaler zum Ergeb
nis: Der (liberaleren) Rechts
auffassung des LG Hannover 
und des LG Freiburg kann des
halb nicht gefolgt werden, zu
mindest dann nicht, sofern das 
VersG unverändert Gültigkeit 
besitzt. Dem kann ich nicht  
zustimmen!

II.  Verfassungskonforme 
Auslegung

Jegliche gesetzliche Gebots 
oder Verbotsnorm, jede Er
mächtigungsgrundlage und 
jede Sanktionsvorschrift muss 
einer verfassungskonformen 
Auslegung, auch entgegen 
dem eindeutigen Gesetzes
text, zugänglich sein – hier der 
Bedeutung des Art. 8 GG. So 
lässt zum Beispiel § 15 Abs. 3 
Alt. 1 VersG eine fehlende An
meldung einer öffentlichen 
Versammlung unter freiem 
Himmel oder eines Aufzuges 
(in den neueren Landesver
sammlungsgesetzen die An
zeige) nach dem eindeutigen 
Gesetzeswortlaut als Tatbe
standsvoraussetzung für eine 
Versammlungs oder Aufzugs
auflösung beziehungsweise 
auch mildere Maßnahmen aus
reichen. Das BVerfG hat bereits 
in seinem sogenannt Brokdorf
Beschluss9 im Jahr 1985 judi
ziert, allein die fehlende An
meldung/Anzeige rechtfertigt 
eine Auflösung einer öffentli
chen Versammlung unter frei
em Himmel beziehungsweise 
eines Aufzuges oder mildere 
Maßnahmen dazu keinesfalls. 
So hat auch der sächsische Ge
setzgeber zur Rechtsklarstel
lung reagiert und in § 15 Abs. 3 
Nr. 1 SächsVersG formuliert: 
Die zuständige Behörde kann 
eine Versammlung oder einen 
Aufzug auflösen, wenn eine 
anzeigepflichtige Versamm

(Wümme), Urt. v. 12.7.2005, 7 Cs 523 Js 
23546/04, NStZ 2006, 358 und AG Wup
pertal, Beschl. v. 2.12.2015, 25 DS 521 Js 
17/15

8 LG Freiburg, Entscheidung v. 14.7.2021, 
510 Js 21959/19 (zitiert nach Wernthaler)

9 BVerfGE 69, 315

lung oder ein anzeigepflich
tiger Aufzug nicht angezeigt 
wurde, … und eine Fortsetzung 
der Versammlung oder des 
Aufzuges zu einer konkreten 
Gefahr für die öffentliche Si
cherheit führen würde. Auch 
über diese Formulierung kann 
man diskutieren.

Wie schon eingangs darge
stellt, gehört das Vermum
mungsverbot wie auch das so
genannte Schutzwaffenverbot 
(besser wohl die Formulierung 
„Schutzausrüstungsverbot“,  
so auch § 19 VersFG BE, § 9 
NVersG, § 17 VersG NRW und 
§ 17 VersFG SH) des § 17 a 
Abs. 1 VersG/§ 17 Abs. 1 Sächs
VersG, zu den umstrittensten 
Regelungen im Versammlungs
recht. Nach Kretschmer han
delt es sich dabei um eine 
 bedenkliche Vorfeldkrimina
lisierung und stellt eine Ver
dachtsstrafe dar.10 Beim Ver
mummungsverbot sei diese 
Kritik sogar noch zu vertiefen, 
etwa mit Blick auf die man
gelnde Bestimmtheit der Norm 
beziehungsweise mögliche Ein
griffe in weitere Grundrechts
positionen, zum Beispiel in die 
Kunstfreiheit des Art. 5 Abs. 3 
GG.11 Andererseits kann eine 
Vermummung und/oder 
Schutzbewaffnung die Erwar
tung unfriedlichen Verhaltens 
stützen und vertiefen.12 Jeder 
Polizeibeamte, der sich schon 
einer solchen vermummten 
und/oder schutzbewaffneten 
Menge gegenübersah, wird 
dies bestätigen. 

III.  Begründung

Die Frage, ob eine verbotene 
Vermummung nur vorliegt, 
wenn sich der Betreffende  
der Feststellung der Identität 
durch die Polizei zu Straf
verfolgungszwecken (nach 
 einigen Landesversammlungs
gesetzen als Ordnungswidrig
keit) entziehen möchte oder 

10 Kretschmer, Ein Blick in das Versamm
lungsstrafrecht, NStZ 2015, 504

11 Wächtler in Ott/Wächtler/Heinhold, Ge
setz über Versammlungen und Aufzüge, 
7. Aufl. 2010, Rn. 42 ff. zu § 17 a

12 So schon Bernrath, Legalität und Opportu
nität bei strafrechtlichem Vermummungs
verbot, JR 1984, 1

ob auch eine Vermummung 
gegenüber anderen Personen 
(etwa zum Schutz vor dem 
 politischen Gegner) ausrei
chen kann, wird, wie ebenfalls 
schon dargelegt, in der Recht
sprechung uneinheitlich be
antwortet. Das KG Berlin und 
das OLG Dresden sowie das 
OLG Düsseldorf vertreten die 
Auffassung, das Vermum
mungsverbot stehe nicht un
ter dem Vorbehalt, dass nur 
Strafverfolgungsbehörden ge
genüber die Identität nicht 
verschleiert werden darf, son
dern gelte uneingeschränkt 
wegen der Gefahr, die von ei
ner Vermummung bei einer 
öffentlichen Versammlung 
unter freiem Himmel oder 
 einem Aufzug ausgeht. Mit 
Recht stellen demgegenüber 
das LG Hannover, das AG Ro
tenburg und das AG Wupper
tal nur auf die Feststellung der 
Identität durch die Polizei zu 
Strafverfolgungszwecken ab. 
Dies gilt nach Steckmann auch 
für Teilnehmer der Gruppe der 
sogenannten Anonymous, die 
Kundgebungen vor Informati
onsständen oder der Zentrale 
der Scientology e. V. in Berlin 
abgehalten haben. Auch diese 
Personen wurden in der Ver
gangenheit durch Mitglieder 
der Scientology zum Teil foto
grafiert und diese Bilder im 
Internet veröffentlicht. In der 
Folge traten auch diese Perso
nen stets vermummt bei den 
Versammlungen auf, wobei 
sie sich gegenüber der Berliner 
Polizei zu erkennen gaben.13 
Nach Wächtler ist das Verbot 
des § 17 a Abs. 2 VersG verfas
sungswidrig, da das Verbot 
viel zu unbestimmt ist.14 

Zwar ist dem Gesetzeswort
laut nach nur allgemein gefor
dert, dass die Vermummung 
den Umständen nach darauf 
gerichtet ist, die Feststellung 
der Identität zu verhindern. Je
doch ist es nach dem Sinn und 

13 Steckmann, Versammlungen unter freiem 
Himmel, Kompass Spezial Juni 2015 (Zeit
schrift der Berliner Polizei), 22

14 Wächtler (Fn. 11); so auch Lembke in 
 Ridder/Breitbach/Deiseroth (Hrsg.), 
 Versammlungsrecht, 2. Aufl. 2020, Rn. 4  
zu § 17 SächsVersG

Zweck des Vermummungs
verbotes erforderlich, dass die 
Identifizierung durch die Straf
verfolgungsbehörden verhin
dert werden soll. Die Ausle
gung in diesem Sinne ist aus 
verfassungsrechtlichen Grün
den zwingend. Würde die Vor
schrift nicht in dem genannten 
Sinne teleologisch reduziert 
werden, so würde zum Beispiel 
die Vorschrift über § 27 Abs. 2 
VersG/§ 28 Abs. 2 SächsVersG 
de facto zu einer Bestrafung 
der Teilnahme an einer nicht 
verbotenen Versammlung und 
damit zu einem Verstoß gegen 
das Grundrecht auf Versamm
lungsfreiheit führen. Das syste
matische Hineinfotografieren 
in Demonstrationszüge des je
weiligen politischen Gegners 
würde dazu führen, dass die 
Versammlungsteilnehmer vor 
der Alternative stünden, ent
weder Repressalien seitens des 
politischen Gegners hinzuneh
men oder aber eine Bestrafung 
seitens der Strafverfolgungs
behörden wegen Verstoßes ge
gen das Vermummungsverbot. 
Die einzig noch verbleibende 
Alternative bestünde in einem 
Verzicht auf Teilnahme an ei
ner solchen Versammlung.15 
Zusätzliche Bedeutung erlangt 
dieser Aspekt mit der techni
schen Möglichkeit politischer 
Gegner, hochauflösende Bilder 
von Demonstranten auf ein
schlägigen Plattformen hoch
zuladen.16

Damit würde aber die Gefahr 
bestehen, dass politische De
monstrationen linker und rech
ter Gruppierungen auf Dauer 
de facto durch das systemati

15 So zum Beispiel Schwier in Elzermann/
Schwier, Sächsisches Versammlungsge
setz, 2. Aufl. 2016, Rn. 17 zu § 17; Kniesel/
Poscher in  Bäcker/Denninger/Graulich 
(Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts,  
7. Aufl. 2021, Abschnitt J, Rn. 312; Ullrich, 
Niedersächsisches Versammlungsgesetz, 
2. Aufl. 2018, Rn. 16 zu § 9; Ullrich/Wern
thaler (Fn. 3), Rn. 461; Penz, Fotografieren
de Rechtsextremisten – Grenzen für das 
gegenseitige Fotografieren in Versamm
lungen, NdsVBl. 2012, 8; Roggan, Verfas
sungsrechtliche Grenzen des Vermum
mungsverbots, Die Polizei 2011, 52; 
Güven, Zur Reichweite des Vermum
mungsverbots, NStZ 2012, 425; Kretsch
mer (Fn. 10); Zeitler, Grundriss des Ver
sammlungsrechts, 1. Aufl. 2015, 192; a. A. 
Knape, Politische Wünschbarkeit und ho
heitliches Handeln sind zweierlei, DPolBl 
5/2010, 4

16 Kniesel/Poscher (Fn. 15), Rn. 319 m. w. N.
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Rechtsprechungsübersicht September 2022*

Strafrecht
 < BVerfG, Beschluss  

vom 14. Juli 2022 –  1 
2 BvR 900/22

Thema: Eilantrag wegen Wie
deraufnahme eines Strafver
fahrens teilweise erfolgreich 
– Haftbefehl unter Bedingun
gen außer Vollzug gesetzt

Quelle: Pressemitteilung BVerfG

Mit einem am 16. Juli veröf
fentlichtem Beschluss hat der 

* Die Rechtsprechungsübersicht erfolgt 
durch eine Auswahl des Schriftleiters die
ses Fachteils hauptsächlich aus den veröf
fentlichten Entscheidungen der gesichte
ten vorangegangenen Monate. Es werden 
wahlweise offizielle Pressemitteilungen 
oder amtliche Leitsätze wiedergegeben, 
tragende Teile der Begründung zitiert oder 
selten vollständig abgedruckt. Darüber hi
naus werden auch weitere einschlägig po
lizeirelevante Entscheidungen aus frühe
ren Jahren berücksichtigt, gerne auch auf 
Hinweise unserer Leserinnen und Leser.

Zweite Senat des Bundesver
fassungsgerichts dem Eilantrag 
des Beschwerdeführers teil
weise stattgegeben und den 
gegen diesen erlassenen Haft
befehl unter der Anordnung 
mehrerer Maßnahmen zur Si
cherung des Strafverfahrens 
außer Vollzug gesetzt.

Dem Beschwerdeführer wurde 
vorgeworfen, im Jahr 1981 
eine Schülerin vergewaltigt 
und getötet zu haben. Das dar
aufhin gegen den Beschwerde
führer geführte Strafverfahren 
endete 1983 mit einem Frei
spruch. Im Februar 2022 wurde 
es wegen neuer Beweismittel 
aufgrund des am 30. Dezember 
2021 in Kraft getretenen § 362 
Nr. 5 der Strafprozessordnung 
(StPO) wieder aufgenommen. 

Zugleich wurde ein Haftbefehl 
erlassen. Der Beschwerdefüh
rer befindet sich in Untersu
chungshaft.

Mit seiner Verfassungsbe
schwerde rügt der Beschwer
deführer eine Verletzung sei
ner Rechte aus Art. 103 Abs. 3 
des Grundgesetzes (GG) sowie 
aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbin
dung mit Art. 20 Abs. 3 GG. 
 Zugleich beantragt er, den 
Haftbefehl im Wege der einst
weiligen Anordnung bis zur 
Entscheidung über die Verfas
sungsbeschwerde außer Voll
zug zu setzen.

Der Senat kommt in einer Fol
genabwägung zu dem Ergeb
nis, dass die Nachteile, die ein
träten, wenn eine einstweilige 
Anordnung nicht erginge, der 
Antrag aber in der Hauptsache 
Erfolg hätte, gegenüber den 
Nachteilen, die entstünden, 

wenn die begehrte einstweili
ge Anordnung erlassen würde, 
dem Antrag in der Hauptsache 
aber der Erfolg zu versagen 
wäre, überwiegen. Dies gilt al
lerdings nur unter der Voraus
setzung, dass geeignete, im 
Vergleich zur Untersuchungs
haft weniger eingreifende 
Maßnahmen zur Minimierung 
der Fluchtgefahr getroffen 
werden.

Die Entscheidung ist mit 5 : 3 
Stimmen ergangen.

 < BGH, Beschluss  
vom 5. Juli 2022 –  
2 StR 564/21

Thema: Bundesgerichtshof be
stätigt die Verurteilung einer 
Angeklagten und ihres Sohnes 
wegen Mordes durch das Land
gericht Darmstadt

Quelle: Pressemitteilung BGH

sche Fotografieren in diese De
monstrationszüge hinein durch 
politische Gegner unterbunden 
würden, gegen das es – so 
 lange der Gesetzgeber das 
 Fotografieren von Demons
trationszügen und einzelner 
Demonstrationsteilnehmer 
während der Demonstration 
sowie die Verwendung oder 
Weitergabe solcher Fotos nicht 
sanktioniert – keinen anderen 
Schutz als die Vermummung 
geben kann. Letztlich würde so 
die strafrechtliche Verfolgung 
von Vermummungen einzig 
mit dem Ziel, das Anfertigen 
von Fotos des jeweiligen poli
tischen Gegners zu verhindern, 
dazu führen, dass sich die 
Strafverfolgungsbehörden 
 unwillentlich zum Werkzeug 
des jeweiligen politischen Geg
ners machen, deren Ziel das 
Verhindern solcher Demons
trationen ist.17 Zwar erlassen 
die Versammlungsbehörden  
in solchen Konstellationen 

17 Ullrich (Fn. 15) m. w. N.

regel mäßig die (rechtmäßige) 
Auflage/Beschränkung des 
Verbots des Fotografierens und 
Videografierens von Gegende
monstranten und unbeteilig
ten Dritten18; wer in solchen 
Versammlungslagen schon im 
Einsatz war, weiß jedoch, wie 
schwer es bei der gegenwärti
gen Kommunikationstechnik 
ist, dies überhaupt zu erken
nen und dann auch noch 
durchzusetzen. 

Zu beachten ist dabei indes, 
dass ein Verstoß gegen das 
Vermummungsverbot bereits 
dann gegeben ist, wenn die 
Vermummung auch dazu 
dient, die Feststellung der 
Identität durch die Polizei zu 
verhindern. Das Gesetz ver
langt nicht, dass der einzige 
Zweck der Vermummung die 
Verhinderung der Identitäts
feststellung ist. Wer sich so
wohl vor der Polizei als auch 

18 Zum Beispiel VGH München, NVwZRR 
2015, 104; VG Würzburg, Beschl. 
v. 29.3.2013, W 5 13.264

vor anderen Personen verber
gen will, verstößt gegen das 
Verbot. Bei den Teilnehmern 
einer für sich genommenen 
friedlichen, mit Gegende
monstranten oder Störern 
konfrontierten Versammlung 
wird in der Regel nicht von ei
ner (auch) gegen polizeiliche 
Identitätsfeststellung gerich
teten Vermummung auszuge
hen sein. Hierzu besteht näm
lich für Personen, die selbst 
keine Straftaten begehen, kei
nerlei Anlass. Die Absicht der 
zum Schutz vor politischen 
Gegnern getragene Vermum
mung ist nachvollziehbar, 
denn deren Annäherung zum 
Zwecke des Fotografierens 
lässt sich ja nicht verhindern. 
Wer dagegen gezielt eine Ver
sammlung aufsucht, um ge
gen diese vorzugehen, wird 
die Vermummung in der Regel 
zum Zwecke der Verhinderung 
der Identitätsfeststellung 
durch die Polizei tragen – das 
Fotografiertwerden durch 
 politisch Andersdenkende 

könnte er ja leicht durch das 
Halten eines entsprechenden 
Abstandes oder durch Schau
en in die andere Richtung ver
hindern.19

IV.  Fazit

Insofern werden sich die libe
ralen Rechtauffassungen der 
Landgerichte Hannover und 
Freiburg weiter durchsetzen, 
auch wenn das Ergebnis der 
angestrebten Revision der 
Staatsanwaltschaft gegen die 
Entscheidung des LG Freiburg 
abzuwarten bleibt. In moder
nen Landesversammlungsge
setzen, so zum Beispiel § 19 
VersFG BE, ist dies rechtsklarer 
und rechtssicherer geregelt; 
auch wenn es in diesen an an
derer Stelle berechtigten An
lass zur Kritik gibt. Dies sollte 
dem sächsischen Gesetzgeber 
ein Vorbild sein.  

19 Ullrich (Fn. 15); Staack/Schwarzer, Die 
Clownsarmee – Neue Protestformen im 
Lichte des Versammlungsrechts, Die Poli
zei 2010, 172
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Das Landgericht Darmstadt hat 
die 50jährige Angeklagte und 
ihren 26jährigen Sohn wegen 
Mordes zu lebenslanger Frei
heitsstrafe verurteilt und bei 
der Angeklagten die besondere 
Schwere der Schuld festge
stellt.

Nach den Feststellungen hatte 
das Tatopfer seit vielen Jahren 
vollständig isoliert im Haushalt 
der beiden Angeklagten und 
weiterer Personen gelebt. Dort 
wurde es von der dominanten 
Angeklagten vielfach misshan
delt. Nachdem die Frau den 
Haushalt der Angeklagten 
nicht mehr versorgen konnte 
und sie von beiden Angeklag
ten aufgrund ihres körperlichen 
Verfalls nur noch als Störfaktor 
empfunden wurde, erstickte 
der Angeklagte auf Anweisung 
seiner bei der Tat anwesenden 
Mutter am 9. August 2016 das 
ahnungslose Opfer mit einem 
Plastikmüllbeutel. 

Der zuständige 2. Strafsenat 
des Bundesgerichtshofs hat 
die mit Rüge der Verletzung 
formellen und materiellen 
Rechts begründete Revision 
der Angeklagten verworfen. 
Die durch die Rechtsmittel 
veranlasste Überprüfung des 
Urteils hat keinen Rechtsfeh
ler ergeben. Das Urteil ist da
mit rechtskräftig.

 < BGH, Beschluss vom 
5. Juli 2022 – 5 StR 31/22

Thema: Urteil wegen dreier 
„Gruppenvergewaltigungen“ 
zum Nachteil junger Frauen 
rechtskräftig

Quelle: Pressemitteilung BGH

Der 5. Strafsenat des Bundes
gerichtshofs hat die Revision 
des Angeklagten gegen das 
Urteil des Landgerichts Berlin 
verworfen, durch das dieser 
wegen besonders schwerer 

Vergewaltigung in Tateinheit 
mit Geiselnahme und gefähr
licher Körperverletzung in 
zwei Fällen und wegen Ver
gewaltigung in Tateinheit  
mit gefährlicher Körperver
letzung und Freiheitsberau
bung zu einer Gesamtfrei
heitsstrafe von zehn Jahren 
und sechs Monaten verurteilt 
worden ist. 

Nach den Feststellungen des 
Landgerichts vergewaltigte 
der Angeklagte gemeinschaft
lich mit einem gesondert 
 verfolgten Mittäter sowie 
 teilweise noch weiteren unbe
kannt gebliebenen Mittätern 
jeweils nachts im Berliner 
Stadtgebiet am 1. August 
2019, 18. Januar und 23. Feb
ruar 2020 drei junge Frauen. In 
einem Fall hatten er und seine 
Mittäter die Geschädigte in 
ihr Fahrzeug einsteigen lassen 
und waren mit ihr weggefah
ren. In zwei Fällen wurden die 

Opfer gewaltsam in das Fahr
zeug hineingezerrt. Bei den 
Geschädigten handelte es sich 
um eine damals 25 Jahre alte 
australische Touristin sowie 
um die beiden in Berlin leben
den Nebenklägerinnen, die zur 
Tatzeit 18 Jahre und 24 Jahre 
alt waren. Sie standen jeweils 
in keiner Vorbeziehung zu den 
Tätern. Alle Geschädigten er
statteten unmittelbar im An
schluss an die Taten Strafan
zeige und wurden ärztlich 
untersucht. An dem gesicher
ten Spurenmaterial konnte 
DNA der Täter aufgefunden 
werden. Alle drei Opfer leiden 
nach wie vor unter den Folgen 
der Taten. 

Der 5. Strafsenat des Bundes
gerichtshofs hat die auf die 
Rüge der Verletzung materiel
len Rechts gestützte Revision 
des Angeklagten verworfen. 
Das Urteil ist damit rechts
kräftig. 23
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 < OLG Hamm, Beschluss 
vom 9. Juni 2022 –  
4 RVs 62/22

Thema: Falsche Uniform mit 
Buchstabensalat „POZILEI“ 
kann strafbarer Missbrauch 
von Polizeiuniform sein

Quelle: Pressemitteilung  
OLG Hamm

Der 4. Strafsenat des Oberlan
desgerichts Hamm hat die Re
vision des Angeklagten gegen 
das Urteil des Landgerichts Pa
derborn verworfen. Das Land
gericht Paderborn hatte den 
Angeklagten in einem Beru
fungsverfahren wegen unbe
fugten Tragens von Uniformen 
zu einer Geldstrafe von 30 Ta
gessätzen zu je 55 Euro verur
teilt. Diese Verurteilung ist mit 
der Entscheidung des Oberlan
desgerichts rechtskräftig.

Nach den Urteilsfeststellungen 
des Landgerichts befuhr der 
heute 43jährige Angeklagte 
aus Borchen am 6. Februar 
2020 zur Mittagszeit die Mari
enstraße in Paderborn mit sei
nem Pedelec. Hierbei trug er 
unter anderem eine dunkel

blaue Hose und eine 
 neonfarbene Jacke mit 
dunkelblauen Elementen, 
silberfarbenen Reflektor
streifen und der Auf
schrift „POZILEI“ in gro
ßen, grausilberfarbenen 
Druckbuchstaben. Er hielt 
an einer Kreuzung neben 
einem Auto an, klopfte 
gegen die Seitenschei
be der Fahrerin und 
äußerte seinen Un
mut über deren vor
angegangene Fahr
weise. Dabei gab er 
sich nicht als Polizeibe
amter aus, sodass ihm 
Amtsanmaßung nicht zur 
Last gelegt wurde. Das Land
gericht wertete das Verhalten 
jedoch als unbefugtes Tragen 
von Uniformen, für das es nach 
dem Gesetz bereits aus
reicht, wenn eine zum Ver
wechseln ähnliche Uniform 
getragen wird. Eine ausrei
chende Ähnlichkeit zu ei
ner Polizeiuniform bejahte 
das Landgericht aufgrund 
des Gesamteindrucks in der 
konkreten Situation und des 
Aufdrucks „POZILEI“. Die Be
schriftung mit diesem tatsäch
lich nicht existierenden Wort 

wer
de bei 

flüchtiger Betrach
tung als „POLIZEI“ gelesen, da 
gegenüber diesem tatsächlich 
existierenden Wort lediglich 
zwei Buchstaben vertauscht 

seien. Genau hierauf ziele der 
„Buchstabensalat“ auch ab.

Der 4. Strafsenat bestätigte 
diese Entscheidung. Das Tra
gen einer neongelben Warn 
und Schutzjacke, welche sich 
von den Uniformjacken der 
nordrheinwestfälischen Fahr

radpolizei lediglich dadurch 
unterscheidet, dass auf der 

Rückseite in graureflektie
renden Buchstaben das 
Wort „POZILEI“ statt 
 „POLIZEI“ prangt, ist ge
eignet, eine Verwechs

lungsgefahr im Sinne von 
§ 132 a Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 

Strafgesetzbuch zu begrün
den. Dem steht das Tragen ei
ner dunklen Hose oder Jeans 
nicht entgegen, wenn das ge
samte Erscheinungsbild einen 
objektiven, nicht besonders 
sachkundigen und nicht genau 
prüfenden Beobachter zu der 
Annahme führt, dass es sich 
um eine Polizeiuniform han
delt. Auch ist es unerheblich, 
dass die Zeugen hier letztlich 
doch bemerkten, keinen Poli
zeibeamten vor sich zu haben. 
Denn die Vorschrift soll schon 
vor der bloßen Gefahr von Ver
wechslungen schützen. 

Verwaltungsrecht/
Öffentliches Dienstrecht

 < VG Saarlouis, Beschluss 
vom 4. Juli 2022 –  
2 L 297/22

Thema: Entlassung einer Poli
zeivollzugsbeamtin auf Probe 
wegen des Verdachts der Fäl
schung von Impfausweisen

Quelle: Pressemitteilung  
VG Saarland

Mit Beschluss hat das Verwal
tungsgericht des Saarlandes 
den Eilantrag einer noch in der 
Probezeit befindlichen Polizei
vollzugsbeamtin zurückgewie
sen, mit dem diese sich gegen 

ihre Entlassung aus dem Be
amtenverhältnis auf Probe 
 gewehrt hat.

Gegen die Antragstellerin war 
ein strafrechtliches Ermitt
lungsverfahren wegen des Ver
dachts der gewerbsmäßigen 
Urkundenfälschung eingeleitet 
worden. Diesem lag der Vor
wurf zugrunde, dass die An
tragstellerin gemeinsam mit 
ihrem Freund Impfpässe ge
fälscht und an diverse Abneh
mer verkauft habe.

Der Tatverdacht der Begehung 
einer gewerbsmäßigen Urkun

denfälschung beziehungswei
se der diesen begründende 
Sachverhalt rechtfertigt nach 
Auffassung des Gerichts auf
grund seiner Schwere die Ent
lassung der Antragstellerin. 
Eine Beamtin auf Probe kön 
ne gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 2 
 BeamtStG entlassen werden, 
wenn sie sich in der Probezeit 
nicht bewährt habe. Die Ent
scheidung des Dienstherrn da
rüber, ob die Beamtin sich in 
der Probezeit bewährt habe, 
sei ein Akt wertender Erkennt
nis. Dabei genügten bereits be
rechtigte Zweifel des Dienst
herrn, ob die Beamtin die 
charakterliche Eignung, die für 
die Ernennung zur Beamtin auf 
Lebenszeit notwendig sei, be
sitze, um eine Bewährung zu 
verneinen. Der bereits festste
hende Sachverhalt rechtfertige 
unabhängig von einer abschlie

ßenden Entscheidung in dem 
strafrechtlichen Ermittlungs
verfahren die Schlussfolge
rung, dass sich die Antragstel
lerin aufgrund charakterlicher 
Mängel in der Probezeit nicht 
bewährt habe. In der Ermög
lichung der Erlangung „fal
scher“ Nachweise durch nicht 
geimpfte Personen sei ein 
schweres, die Gesundheit an
derer in erheblichem Maße 
 gefährdendes Vergehen zu 
 sehen, das einen schweren 
charakterlichen Mangel offen
bare. Dies erlaube die Annah
me, dass die Antragstellerin für 
den Beruf der Polizeikommis
sarin ungeeignet sei.

Gegen diese Entscheidung 
steht den Beteiligten binnen 
zwei Wochen die Beschwerde 
an das Oberverwaltungs
gericht des Saarlandes zu. 
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NACHRICHTEN

Öffentlicher Dienst

Es fehlen 360 000 Beschäftigte
Die Zahl der Aufgaben des öffentlichen Dienstes wächst 

 schneller als die der Beschäftigten. Damit der Staat handlungs
fähig bleibt, fordert der dbb Chef einen Zukunftsfonds.

N ach Einschätzung unserer 40 Mitgliedsgewerkschaf
ten fehlen 360 000 Beschäftigte. Dabei berücksichti
gen wir nicht nur offene Stellen, sondern auch den 
Personalbedarf, der sich durch neue Aufgaben  ergibt“, 

erklärte der dbb Chef Ulrich Silberbach im Interview mit der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Ausgabe vom 18. August 
2022). Trotz Personal beziehungsweise Stellenzuwachs in eini
gen Verwaltungsbereichen ist der Fehlbestand demnach zuletzt 
erneut um etwa 30 000 Fachkräfte gestiegen. Wenn in den kom
menden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge altersbedingt 
ausscheiden, werde der Personalmangel sogar noch deutlich 
 größer, betonte Silberbach.

Von Bund, Ländern und Kommunen forderte der dbb Bundesvor
sitzende deshalb konkrete Maßnahmen: „Zwei Dinge sind sehr 
wichtig: Zum einen brauchen wir endlich eine langfristige Perso
nalplanung in der Verwaltung, die den demografischen Wandel 
berücksichtigt. Wir müssen schon jetzt Stellen schaffen, um kom
mende Generationen auf die anstehenden Aufgaben vorzuberei
ten. Zum anderen müssen wir den öffentlichen Dienst durch An
reizsysteme attraktiver machen.“ Der dbb wolle schon lange eine 
echte Qualifizierungsoffensive und eine leistungsgerechte Bezah
lung. „Wer sich weiterbildet, soll mehr bekommen“, so Silberbach. 

Im europäischen Vergleich habe Deutschland heute, gemessen an 
der Wirtschaftsleistung, geringe Ausgaben für den öffentlichen 
Dienst und beschäftige im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weni
ger Menschen beim Staat als viele Nachbarländer. Eine Folge die
ser Sparpolitik sei, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten vie
le Staatsaufgaben nicht erledigt worden seien. „Wir bekennen  
uns zur Schuldenbremse. Wir sehen aber auch, dass Deutschland 
einen enormen Investitionsstau in der Infrastruktur hat. Deshalb 
sollte der Bund dafür ein Sondervermögen bilden, das nicht in die 
Schuldenbremse eingerechnet wird“, forderte der dbb Chef. Diese 
Aufgaben dürften nicht einfach den folgenden Generationen 
überlassen werden. „Deshalb ist ein solcher Zukunftsfonds nötig.“

Darüber hinaus mahnte Silberbach die Politik, bei ihren Vorhaben 
die Umsetzung durch die Verwaltung stärker in den Blick zu neh
men: „Wer Gesetze verabschiedet, die nicht vollzogen werden 
können, fördert letztlich Staatsverdrossenheit und Querdenker
tum.“ Dem öffentlichen Dienst drohe bereits heute permanent 
die Überforderung, weshalb der dbb auch die jüngst diskutierte 
Übertragung immer neuer Aufgaben – wie etwa die Kontrolle 
 einer Impfpflicht oder der Einführung von Englisch als zweite 
Amtssprache – ohne entsprechende Personalausstattung ab
gelehnt habe. ■

Die folgenden Angaben gründen auf Einschätzungen der 40 dbb Fach
gewerkschaften. Die im Juli 2022 zusammengestellten Zahlen zeigen, wie 
sich der seit Jahren anwachsende Personalmangel in den einzelnen Spar
ten des öffentlichen Dienstes auswirkt. Die Politik muss endlich Prioritäten 
setzen und für eine aufgabengerechte Personalausstattung sorgen.

Personalbedarf nach Sparten

Sparte Bedarf

Bundespolizei 27 000

Landespolizei 28 000

Steuerverwaltung 30 000

Zoll 5 600

Schulen* 42 000

Kommunalverwaltungen  
(allg. Verwaltung, Ausländerbehörden, Bauämter, 
Jugendämter, Ordnungsämter, Sozialämter/Soziale 
Arbeit, Feuerwehren, Kitas**)

165 400

Öffentlicher Gesundheitsdienst 8 500

Kranken und Altenpflege 47 000

Arbeitsagenturen/Jobcenter 1 700

Justiz (Justizvollzug, Verwaltung) 3 700

358 900

* Ohne Berücksichtigung des zusätzlichen Bedarfs durch weitergehende Konzepte zur 
Ganztagsbetreuung

** Allein bei den Kitas fehlen aktuell über 70 000 Beschäftigte.

Foto: Colourbox.de
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UMFRAGE

dbb Bürgerbefragung 
Öffentlicher Dienst
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Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen der Bürger

Foto: Colourbox.de

dbb Bürgerbefragung 2022

Vertrauen in den Staat auf  
historischem Tiefstand
Das Vertrauen der Bevölkerung  
in den Staat war nie geringer. 
Der öffentliche Dienst ist nicht 
 krisenfest aufgestellt. Das zei
gen die Ergebnisse der dbb 
Bürger befragung 2022. 

L aut der Erhebung sind  
nur noch 29 Prozent der 
Befragten der Meinung, 
der Staat sei handlungs

fähig und könne seine Aufgaben 
erfüllen. Zwei Drittel (66 Prozent) 
glauben das nicht. „Der Trend 
war bereits letztes Jahr zu erken
nen. Jetzt ist das Kind endgültig 
in den Brunnen gefallen“, sagte 
der dbb Bundesvorsitzende   
Ulrich Silberbach am 1. Septem
ber 2022 bei der Vorstellung  
der Umfrageergebnisse, die das 
Meinungs forschungsinstitut 
 forsa erhoben hat.

Klima, Krieg, Corona, Kostenex
plosion: Egal in welchem Lebens
bereich eine Krise auftrete, der 
Staat präsentiere sich schlecht 
vorbereitet, so Silberbach weiter. 
„Jetzt zahlt die Gesellschaft den 
Preis dafür, dass wir bei der Poli
tik um jeden Euro und jede Stelle 
für den öffentlichen Dienst feil
schen müssen. Wir haben leider 
nur noch eine SchönwetterDa
seinsvorsorge. Das ist die traurige 
Wahrheit, und die Menschen er
leben das jeden Tag. Einmal mehr 
zeigen die Zahlen aber auch, dass 
die Bürge rinnen und Bürger 
grundsätzlich zwischen ausbleibender beziehungsweise 
schlechter politischer Führung auf der einen Seite und enga
gierten Menschen im öffentlichen Dienst auf der anderen  
Seite unterscheiden.“

Berufe im öffentlichen Dienst weiter beliebt

So seien unter den beliebtesten Berufsgruppen ganz überwie
gend Jobs aus der Daseinsvorsorge vertreten. Die Top fünf be

legen beispielsweise Feuerwehrleute, Krankenpflegepersonal, 
Ärztinnen und Ärzte, Altenpflegepersonal sowie Polizeikräfte. 
„Wer einen konkreten Dienst für die Gesellschaft erbringt, er
fährt von seinen Mitmenschen dafür in der Regel Wertschätzung 
– oft mehr als vom Arbeitgeber oder Dienstherrn“, so der dbb 
Chef. Auch das Profil der Beamtinnen und Beamten ganz allge
mein werde zwar von der Vertrauenskrise in den Staat negativ 
beeinflusst, bleibe dabei aber auf einem erfreulich hohen Niveau: 
Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland verbindet mit dem 

„Wir haben leider nur noch eine Schönwetter- 
Daseinsvorsorge. Das ist die traurige Wahrheit,  

und die Menschen erleben das jeden Tag.“ 

Ulrich Silberbach
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Berufsbeamtentum weiterhin Eigenschaften wie „pflicht
bewusst“, „verantwortungsbewusst“, „zuverlässig“ und 
 „rechtschaffen“.

„Gerade die Bundespolitik sollte außerdem zur Kenntnis neh
men, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr genau um die Be
deutung eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinan
ders und leistungsfähiger öffentlicher Einrichtungen wissen.  
Die sind ihnen – anders als es oft unterstellt wird – oft sogar 
wichtiger als der eigene Geldbeutel“, stellte der dbb Bundes
vorsitzende heraus. So stünden bei den wichtigsten Staatsauf
gaben neben der allgemeinen „Aufrechterhaltung der sozialen 
Gerechtigkeit“ auch der Klimaschutz, die Infrastruktur und die 
Modernisierung des öffentlichen Dienstes ganz oben. Erst dann 
folge die „Entlastung der Bürger aufgrund der gestiegenen Prei
se“. Silberbach: „Das zeigt deutlich: Ohne einen starken öffent
lichen Dienst und eine krisenfeste Daseinsvorsorge wird der  
der Staat das Vertrauen der Bevölkerung nicht zurückgewinnen 
können.“ 

Modernisierung nicht verschleppen

forsa hat die Meinungen der Bundesbürgerinnen und bürger  
zu notwendigen Modernisierungen im öffentlichen Dienst so
wie deren Finanzierung erhoben. Eine Mehrheit (58 Prozent) der 
Bundesbürger befürchtet, dass anstehende Modernisierungen 
im öffentlichen Dienst aufgrund der hohen Ausgaben zur Be
wältigung der aktuellen Krisen nicht mehr finanziert werden 
können. Ein Drittel der Befragten (33 Prozent) teilt diese Be
fürchtung nicht. 

In diesem Zusammenhang wurde auch nach der Schuldenbremse 
gefragt, die eingeführt worden war, um die Verschuldung des 
Staates zu begrenzen. Zur Bewältigung der Coronakrise war sie 
ausgesetzt worden. In der Frage, ob die Schuldenbremse ange
sichts des Kriegs in der Ukraine und dessen negativen Folgen für 
die Haushalte und die Wirtschaft weiterhin ausgesetzt werden 
oder wieder gelten soll, sind die Bundesbürger gespalten: 47 Pro

zent sind der Ansicht, die Schuldenbremse sollte erneut ausge
setzt werden. Dass sie wieder gelten sollte, meinen 42 Prozent.

Darüber hinaus wurden den Befragten verschiedene mögliche 
Maßnahmen genannt, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes aufrechtzuerhalten beziehungsweise zu verbessern.  
Sie wurden gebeten anzugeben, welche davon sie für besonders 
erforderlich halten. Über zwei Drittel der Befragten finden eine 
konsequente Digitalisierung aller Aufgaben des öffentlichen 
Dienstes (71 Prozent) sowie eine schnellere und bessere Termin
vergabe für die Anliegen der Bürger (68 Prozent) besonders erfor
derlich. Fast zwei Drittel sagen dies über die Verbesserung von 
Beratung und Service für die Bürger (64 Prozent). Etwas seltener 
meinen die Befragten, dass es für die Aufrechterhaltung bezie
hungsweise Verbesserung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes besonders notwendig sei, dass die Öffnungszeiten der 
Behörden ausgeweitet werden (43 Prozent), dass Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes eine ausreichend gute und leistungsgerech
te Bezahlung erhalten (42 Prozent) und dass eine Verjüngung des 
öffentlichen Dienstes durch die Einstellung neuer junger Mitar
beiter erfolgt (41 Prozent). ■

-22 +7

„Gewinner“ und „Verlierer“ im Beruferanking seit 2007

Müllmann/frau

Beamte/r

Krankenpfleger/in

Feuerwehrmann/frau

Studienrat/Studienrätin

Journalist/in

Bankangestellte/r

Unternehmer/in



IN EIGENER SACHE

Neue dbb Kampagne gestartet

„wir. für euch.“
„wir. für euch.“ – so lautet der Claim der neuen dbb TestimonialKampagne.  
Sie richtet sich sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch an alle Mitglieder der 
dbb Familie mit der klaren Botschaft: Die Beschäftigten des öffentlichen Diens
tes sind für alle da, und der dbb steht als gewerkschaftlicher Dachverband jeder
zeit fest an der Seite der rund fünf Millionen Menschen im Dienst der Menschen.

Manuel H.Manuel H.
Erzieher

dbb: wir. für euch.

Wir sind da. Fur  
das Wertvollste,  
was ihr habt.

..

D ie Kampagne rückt zahlreiche Beschäftigte 
aus dem öffentlichen Dienst und den pri
vatisierten Bereichen und deren Aufgaben 
in den Fokus – allesamt „Originale“ und 

natürlich Mitglied einer dbb Fachgewerkschaft. Poli
zistin, Lehrerin, Erzieher, Lokführer, Paketzusteller, Fi
nanzbeamtin und viele mehr kommen zu Wort und 
wenden sich direkt an ihr „Publikum“: „Wir mögen 
Applaus. Aber wir brauchen faire Arbeitsbedingun
gen“, erklärt die Krankenpflegerin. „Wir sind immer 
für dich da. Nicht nur, wenn es brennt“, sagt die Feu
erwehrfrau. Und der Kommunalbeamte weiß: „Im öf
fentlichen Dienst wirst du weder reich noch berühmt. 
Aber alle wollen was von dir.“

Seit 29. August 2022 sind die Motive als digitale An
zeigen online und in den sozialen Medien Twitter, 

Facebook und Instagram zu sehen, im Laufe des Jah
res wird Außenwerbung auf Großflächenplakaten und 
Infoscreens hinzukommen. 

„Rückendeckung für den  
öffentlichen Dienst“

„Der dbb macht mit seinen neuen Testimonials 
 deutlich, wo er als gewerkschaftlicher Dachverband 
steht: fest an der Seite der Kolleginnen und Kollegen, 
die Tag für Tag und oft auch Nacht für Nacht dafür 
sorgen, dass Deutschland funktioniert“, sagte dbb 
Chef Ulrich Silberbach zum KampagnenKickoff am 
29. August 2022 in Berlin. „Nach mehr als zweieinhalb 
Jahren Coronapandemie und Jahrzehnten des struktu
rellen Personalmangels ist es an der Zeit, dem öffent
lichen Dienst sichtbar Rückendeckung zu geben, und 
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Wir sorgen fur  
Sicherheit. Weil 
Freiheit auch  
Grenzen braucht.

..

Katharina C. Katharina C. 
Zollbeamtin

dbb: wir. für euch.

dieser Appell richtet sich an die Politik und die Gesellschaft glei
chermaßen“, betonte Silberbach. 

„Die Menschen im Staatsdienst und in der systemrelevanten 
Infrastruktur können und wollen modern, digital und agil ar
beiten, wollen den Menschen und der Wirtschaft gute Dienste 
leisten. Aber sie sind zu wenige und die Mittel, die ihnen zur 
Verfügung stehen, reichen bei Weitem nicht aus, um anstehen

de Herausforderungen wie den Klima und demografischen 
Wandel nachhaltig meistern zu können. Es braucht eine Inno
vations und Investitionsoffensive für den öffentlichen Dienst 
und davon profitieren letztendlich auch das ganze Land und  
die Menschen, die hier leben“, so der dbb Bundesvorsitzende.  
„,wir. für euch.‘ ist die verbindende Formel, die zum gemein
samen Motto werden muss, wenn wir den öffentlichen Dienst 
zukunftsfest aufstellen wollen.“ ■

Alle Motive der neuen dbb 
Imagekampagne und die 
„SocialMediaToolbox“ 
zum SelberaktivWerden 
unter: www.dbb.de/ 
wirfuereuch

Webtipp

Sandy D.  Sandy D.  
Straßenwärterin

Wir verlierEn  
nie dEN kontaKt  
zur StraSsE.
dbb: wir. für euch.

© jensruessmann
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NACHRICHTEN

Gesetzliche Krankenkassen

Finanzierung soll stabilisiert werden
Die Coronapandemie hat die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) finanziell hart  getroffen. 
Bei den derzeit geplanten Stabilisierungsmaßnahmen ist aber Vorsicht geboten.

E in entsprechender Gesetzentwurf 
aus dem Bundesgesundheitsmi
nisterium (BMG) sieht ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen vor, um 

die Sonderbelastungen durch Corona ab
zufedern. „Die GKV jetzt zu stabilisieren, 
ist unumgänglich. Wir hätten uns aller
dings endlich ein nachhaltiges Konzept ge
wünscht, das stärker auf Prävention setzt. 
So werden einmal mehr nur Löcher in der 
Finanzierung gestopft“, so der dbb Bun
desvorsitzende Ulrich Silberbach anlässlich 
der Verbändeanhörung am 13. Juli 2022.

Grundsätzlich richtig sei aber der mit dem 
Gesetzentwurf verfolgte Ansatz, die Kos
ten durch die Coronapandemie solidarisch 
auf möglichst viele Schultern zu verteilen, 
erklärte der dbb Chef. Daher trage man 
auch die Erhöhung des Bundeszuschusses 
an die GKV sowie die Anhebung des durch
schnittlichen Zusatzbeitrages für die Versi
cherten mit, obwohl „gerade in Zeiten ho
her Inflationsraten so eine Steigerung der 
Sozialabgaben und Lohnnebenkosten viele 
Leute hart trifft“. Darüber hinaus fordere 
der dbb daher eine Absenkung des Mehr
wertsteuersatzes auf Arzneimittel, um  
das System insgesamt zu entlasten.

„Dass bei der Finanzierung der Corona
lasten auch die Pharmaindustrie mit ins 
Boot geholt werden soll, begrüßen wir 
ausdrücklich. Wir fordern das seit Jahren, 

denn gerade bei den Hochpreisarzneien 
gibt es Einsparpotenzial“, betonte Silber
bach. „Die jetzt geplanten Regelungen, 
wie beispielsweise ein Solidarbeitrag in 
Höhe von einer Milliarde Euro, müssen 
 allerdings auch vor dem Hintergrund der 
Versorgungssicherheit betrachtet werden. 
Ohne die Arzneimittelhersteller schützen 

zu wollen: Wir müssen uns fragen, ob sol
che Zusatzbelastungen die Unternehmen 
nicht eher animieren, weitere Teile der 
Produktion in Drittstaaten zu verlagern. 
Das eigentliche Ziel, im Bereich der Arznei
mittel und Medizinprodukte unabhängi
ger von Importen zu werden, könnte 
 dadurch gefährdet werden.“ ■

Foto: Colourbox.de

Tarifvertrag zur Entlastung und neues Tarifrecht
Für die sechs Unikliniken in NordrheinWestfalen gibt es zukünftig einen 
Tarifvertrag zur Entlastung. Sie werden aber nicht mehr Mitglied der Tarif
gemeinschaft deutscher Länder (TdL) sein.

„Wir als dbb hätten diese Schwächung des Flächentarifs gerne verhindert“, 
erläuterte dbb Tarifchef Volker Geyer am 24. August 2022 nach intensivem 
Austausch mit den Arbeitgebenden. „Aber die TdL hat völlig verlernt, auf 
aktuelle Problemlagen einzugehen und über das drängende Thema Entlas
tung zu verhandeln. Vor diesem Hintergrund bleibt der Austritt der Kliniken 
bedauerlich, muss aber jetzt zum Wohle der Beschäftigten und der Patien
tinnen und Patienten gestaltet werden. Außerdem benötigen wir rasch eine 
neue tarifliche Anbindung der Kolleginnen und Kollegen, für die bisher der 
TVL galt. In einem Eckpunktepapier mit den Arbeitgebenden haben wir da

her vereinbart, dass die von der TdL abgeschlossenen Tarifverträge weiterhin 
Anwendung finden. Somit ist unter anderem sichergestellt, dass die Beschäf
tigten der Unikliniken in NordrheinWestfalen weiterhin Anspruch auf eine 
betriebliche Altersversorgung haben.“

Der dbb sei immer für die Stärkung des Flächentarifs, erklärte Geyer. „Aller
dings reicht es nicht, wenn nur die Gewerkschaften die Fahne des Flächen
tarifs hochhalten und die TdL sich nur darin gefällt, zu allen Vorschlägen und 
Notwendigkeiten NEIN zu sagen“, führte Geyer weiter aus. „Dann muss es 
eben anders gehen. Und das tut es jetzt in NordrheinWestfalen. Für den 
Tarifvertrag zur Entlastung und die Anerkennung der TdLTarifverträge haben 
wir jetzt ein Eckpunktepapier mit den Arbeitgebenden verfasst. Wir als dbb 
werden nun dafür sorgen, dass daraus ein guter Tarifvertrag wird.“

Unikliniken in NRW
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Appell der dbb jugend

Junge Menschen politisch besser beteiligen 
Die dbb jugend hat die Bundesregierung am 
Tag der Jugend aufgefordert, ihr Koalitions
vorhaben einzulösen und die Interessen junger 
Menschen in politischen Entscheidungen 
 stärker zu berücksichtigen.

Junge Menschen sind in unserer Gesellschaft in der Minder
heit, und vor ihnen türmen sich Krisenszenarien auf, deren 
Langzeitfolgen kaum abzuschätzen sind. Das verunsichert 

viele. Von der Politik erwarten sie deshalb – zu Recht – Gehör  
für ihre Probleme und ein gewissenhaftes Handeln im Sinne der 
zukünftigen Generationen. Das Entlastungspaket der Bundes
regierung spricht aber eine andere Sprache: Gerade Azubis, Stu
dierende und junge Familien gehen leer aus“, machte der dbb 
 jugendVorsitzende Matthäus Fandrejewski am 12. August 2022, 
dem Tag der Jugend, deutlich.

Die Existenzkrise der jungen Generation sei längst Realität, ver
deutlichte auch die Erste stellvertretende dbb jugendVorsitzen
de Sandra Heisig: „Immer weniger junge Menschen im Alter von 
15 bis 24 können ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. Laut 
Statistischem Bundesamt schaffen das nur etwas mehr als jede 
beziehungsweise jeder Dritte in diesem Alter. Hinzu kommt, dass 
junge Menschen überdurchschnittlich häufig in atypischen Be
schäftigungsverhältnissen arbeiten. Das dürfen wir als Gesell
schaft nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Mit Blick auf die bevorstehenden Tarifverhandlungen im öffent
lichen Dienst appellierten Fandrejewski und Heisig an die öffent
lichen Arbeitgebenden und die Politik, im Sinne der nachrücken
den Generationen zu verhandeln: „Der öffentliche Dienst hat wie 
kein anderer Arbeitgebender die Chance, Sicherheit und Moder
nität zu verbinden. Dazu gehören eine langfristige berufliche 

 Perspektive mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen ebenso wie 
eine Ausbildungsvergütung, die ein selbstbestimmtes Leben 
 ermöglicht.“ ■

JUNGE BESCHÄFTIGTE
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Was bewegt die jungen Menschen im 
öffentlichen Dienst? Die Antwort steht im 
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der t@cker über die jugend-
politischen Positionen zu 
Themen wie Bildung, Klima 
und Europa.

www.tacker-online.de

Für mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst
Die AG Diversity der dbb jugend hat auf ihrer ersten Zusammenkunft nach 
dem Bundesjugendtag Florian Klink als Sprecher wiedergewählt. Neuer 
Stellvertreter ist Henning Klemme. 

„Der öffentliche Dienst muss sich bemühen, wenn er ein Abbild der Gesell
schaft sein und bleiben möchte. Er muss sich divers aufstellen, um die Be
lange aller Menschen gleichermaßen zu berücksichtigen und zu vertreten“, 
machte AGSprecher Florian Klink im Juli beim ersten Zusammentreffen 
nach dem Bundesjugendtag deutlich. „Wir werden die Bundesjugend
leitung dabei unterstützen, dieses Thema weiter nach außen zu tragen. 
Dabei werden wir auch unsere eigenen Strukturen vor dem Hintergrund 
der Diversität hinterfragen.“

Die AG Diversity wurde 2017 ins Leben gerufen und wird nach einem Be
schluss des Bundesjugendtages 2022 und auf Wunsch der neuen Bundes
jugendleitung weitergeführt. Im Fokus der AG stehen Vielfaltsthemen wie 
Inklusion und Antidiskriminierung.

AG Diversity

Model Foto: Colourbox.de
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GASTBEITRAG

Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik  

Die EU ist auch in Zeiten von  
Krieg und Corona handlungsfähig

Im Jahr 2022 stehen  
die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) 
weiterhin vor großen He-
rausforderungen, die wir 
als Europäer und Europäerinnen 
 gemeinsam schneller und besser 
 angehen können als auf nationaler 
Ebene. Das Europäische Semester 
sowie die erfolgreich an-
gelaufene Aufbau- und 
Resilienzfazilität (ARF) 
bilden den Rahmen, 
um die Antworten auf 
die COVID-19-Pandemie 
sowie die russische Aggres-
sion gegenüber der Ukraine 
zu finden und eine 
ganzheitliche eu-
ropäische Wirt-
schafts- und So-
zialpolitik zu 
garantieren. 

M it der Mischung aus Investitionen und Reformen 
ist die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) ein 
zentrales Instrument, um die länderspezifischen 
Empfehlungen des Europäischen Semesters für 

die EU-Mitgliedstaaten umzusetzen. Für Deutschland heißt  
das insbesondere, Investitionen in den digitalen und grünen 
Wandel im Einklang mit den Zielen des Deutschen Aufbau-  
und Resilienzplans umzusetzen und Investitionshindernisse  
zu beseitigen.

Die vergangenen Jahre waren von starker Unsicherheit sowie von 
großen wirtschaftlichen Verwerfungen geprägt. Die COVID-19- 
Pandemie, der folgende wirtschaftliche Abschwung, der russi-

sche Angriff auf die Ukraine und die schrittweise Abkopplung 
 Europas von russischen fossilen Energieträgern sind dabei nur 
 einige der Herausforderungen, die wir als Europäer und Europäe-
rinnen gemeinsam angehen mussten und müssen. Glücklicher-
weise haben wir einmal mehr bewiesen, dass die EU gerade in 
Krisen noch schneller und enger zusammenwächst.

Mit NextGenerationEU, das als Aufbauinstrument darauf zielt, 
die coronabedingten Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft zu 
überwinden und  Europa zugleich umweltfreundlicher, digitaler 
und krisenfester zu machen, sowie einer geeinten Antwort auf 
die russische Aggression hat die EU gezeigt, dass sie im Gesund-
heits- und Wirtschaftsbereich handlungsfähig ist.

Foto: Colourbox.de
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Nie gab es stärkere Argumente dafür, unsere Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen aus Russland zu verringern und mittelfristig 
vollständig zu beenden. Mit REPowerEU hat die Europäische Kom-
mission einen konkreten Plan vorgelegt, der genau dies erreicht. 
Wir wollen den Übergang zu sauberen Energien beschleunigen 
und die Kräfte bündeln, um ein widerstandsfähigeres Energiesys-
tem zu erreichen und die Abhängigkeit von russischen Energie-
importen zu reduzieren und letztlich zu eliminieren. 

REPowerEU – erschwingliche, sichere und 
nachhaltige Energie für Europa

Der Umbau von Europas Energiesystem ist in doppelter Hinsicht 
wichtig: Erstens wird eine gefährliche politische und wirtschaft-
liche Abhängigkeit beendet, die gegen uns verwendet werden 
kann. Zweitens hilft uns dieser Umbau bei der Bewältigung der 
Klimakrise. Der grüne Wandel wird in der EU und bei unseren 
Partnern für mehr Wirtschaftswachstum und Sicherheit sorgen 
– ein Ziel, das wir als Europäische Kommission mit Nachdruck ver-
folgen und zu dem wir uns mit dem Europäischen Green Deal 
auch verbindlich verpflichtet haben. Die Aufbau- und Resilienz-
fazilität (ARF) sieht bereits weitereichende Reformen und Inves-
titionen zur Erreichung dieses Ziels vor. Der REPowerEU-Plan baut 
darauf auf und beinhaltet ein Bündel von Maßnahmen, die geziel-
te Änderungen sowie höhere Ziele vorschlagen und die Diversifi-
zierung der Importe von fossilen und erneuerbaren Energieträgern 
beschleunigen. So schlägt die Kommission vor, die ARF-Verord-
nung anzupassen, das verbindliche Ziel für erneuerbare Energien 
bis 2030 auf 45 Prozent zu erhöhen und einen Mechanismus zur 
gemeinsamen Beschaffung von Gas, LNG und Wasserstoff einzu-
richten. Die Kommission schlägt weiterhin vor, durch die Be-
schleunigung und Vereinfachung von komplexen Genehmigungs-
verfahren und einer Verdopplung der fotovoltaischen Leistung 
bis 2025 die Produktion erneuerbarer Energien zu beschleunigen. 

Zur schrittweisen Abkopplung vom Import fossiler Energien sind 
zusätzliche Investitionen von 210 Milliarden Euro  in der EU not-
wendig: eine Investition in die Unabhängigkeit und Sicherheit,  
die eine Dividende von knapp 100 Milliarden Euro in Form von 
Einsparungen für die Einfuhr russischer Energie abwerfen wird. 
Hier werden private und öffentliche Investitionen auf nationaler, 
grenzüberschreitender und europäischer Ebene notwendig sein. 
EU-seitig stehen bereits 225 Milliarden Euro an Darlehen im Rah-
men der ARF zur Verfügung. Zusätzlich schlagen wir vor, die ARF-

Mittel um 20 Milliarden Euro zu erhöhen. Der Vorschlag der Euro-
päischen Kommission identifiziert flexible Möglichkeiten, wie 
Mitgliedstaaten Mittel aus anderen EU-Programmen (zum Bei-
spiel dem Kohäsionsfonds oder der gemeinsamen Agrarpolitik)  
in die ARF übertragen können. 

Europäisches Semester, Aufbau und Resilienz
fazilität und REPowerEU verknüpfen

Das Europäische Semester und die Aufbau- und Resilienzfazilität 
(ARF) stellen einen soliden Rahmen für eine wirksame, strategische 
Koordinierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik auf europäischer 
Ebene und damit für die Bewältigung der gegenwärtigen Heraus-
forderungen dar. Die ARF wird die Reform- und Investitionstätig-
keit der Mitgliedstaaten auch in künftigen Jahren zentral voran-
treiben. Sie ist das wichtigste Instrument auf EU-Ebene, um den 
ökologischen und digitalen Wandel voranzubringen. Die jeweiligen 
Pläne der Mitgliedstaaten enthalten bereits erhebliche Investitio-
nen in diesen Bereichen und einige Pläne sehen auch weitreichen-
de Reformen zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmi-
gungsprozesse vor. So beinhaltet auch der deutsche Plan 
Maßnahmen zum Abbau von Investitionshindernissen.

Es ist vorgesehen, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre nationalen 
Aufbau- und Resilienzpläne überarbeiten, um die Abkopplung 
von russischen fossilen Energien und die Dekarbonisierung des 
Energiesektors weiter zu beschleunigen. Dieses Jahr sprach der 
Rat der Europäischen Union auf Basis der Vorschläge der Kom-
mission für jeden Mitgliedstaat Empfehlungen aus, wie über 
 länderspezifische Reformen und Investitionen die Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen im Einklang mit den Prioritäten von 
 REPowerEU und dem Europäischen Green Deal verringert werden 
soll. Durch die Einbindung von REPowerEU und der ARF in das Eu-
ropäische Semester ist ebenfalls sichergestellt, dass wir bei der 
Koordinierung der europäischen Wirtschaftspolitik bewährte Pro-
zesse mit neuen Initiativen verbinden, um ganzheitliche Antwor-
ten auf die  Herausforderungen unserer Zeit zu liefern und eine 
effektive Kontrolle garantieren.

Europäisches Semester 2022 und länder
spezifische Empfehlungen für Deutschland

Nach einem Jahr Pause wurde das Europäische Semester für den 
2022-Zyklus mit angepasstem Fokus wiedereingeführt. Laut den 
Schätzungen der Frühjahrsprognose der Kommission wird die EU-
Wirtschaft in den Jahren 2022 und 2023 weiterwachsen, aber 
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat ein neues Umfeld 
geschaffen. 

Der makroökonomische Schock durch die Invasion Russlands in 
der Ukraine sowie seine langfristigen Auswirkungen auf die Ener-
giesicherheit in der EU machen eine sorgfältige Gestaltung der 
Finanzpolitik im Jahr 2023 erforderlich. Öffentliche Investitionen 
in den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die Energie-

Der grüne Wandel wird in der EU und bei unseren Partnern für  
mehr  Wirtschaftswachstum und Sicherheit sorgen – ein Ziel, das wir als  

Europäische Kommission mit Nachdruck verfolgen.

Es ist vorgesehen, dass EUMitgliedstaaten 
ihre nationalen Aufbau und Resilienz
pläne überarbeiten, um die Abkopplung 

von russischen fossilen Energien und  
die Dekarbonisierung des Energiesektors 

weiter zu beschleunigen.
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versorgungssicherheit sollten ausgeweitet, aber auch 
mit einer Eindämmung des Anstiegs der staatlich 
 finanzierten laufenden Primärausgaben kombi-
niert werden, insbesondere für Mitgliedstaaten, 
die wenig finanziellen Spielraum haben. Dabei 
ist die vollständige Umsetzung der Aufbau- 
und Resilienzpläne von entscheidender Be-
deutung.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Bedin-
gungen für die Beibehaltung der allgemeinen Aus-
weichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auch 
im Jahr 2023 erfüllt sind und ihre Deaktivierung ab 
2024 erfolgen sollte. Diese Position gründet pri-
mär auf der erhöhten Unsicherheit und den er-
heblichen Abwärtsrisiken, die in Bezug auf den 
Krieg in der Ukraine, die beispiellosen Energie-
preissteigerungen und die anhaltenden Störun-
gen der Lieferketten bestehen. Die Erfahrung 
mit der Aktivierung der Ausweichklausel im März 
2020 hat gezeigt, dass Mitgliedstaaten rasch re-
agieren konnten, um die wirtschaftlichen und so-
zialen Auswirkungen der Pandemie so gering wie möglich zu halten 
und den Weg für eine kräftige Erholung im Jahr 2021 zu ebnen. 

Laut der Frühjahrsprognose der Europäischen Kommission wird 
das Wachstum von Exporten und Investitionen in Deutschland 
weiterhin durch hohe Kosten für Material und Energie sowie an-
haltende Lieferengpässe zurückgehalten. Auf der anderen Seite 
schlagen steigende Ausgaben 
für Dienstleistungen, ein ro-
buster Arbeitsmarkt und hö-
here  private Konsumausgaben 
zu Buche und führen zu einem 
erwarteten Wachstum der 
deutschen Wirtschaft von 
1,6 Prozent (2022) und 2,4 Pro-
zent (2023). Die Inflation für 
2022 (6,5 Prozent) und 2023 
(3,1 Prozent) wird weiter steigen, wobei das gesamtstaatliche 
 Defizit in diesem und nächsten Jahr weiter abnehmen wird.

Unter Berücksichtigung der makroökonomischen Lage hat der 
Rat der Europäischen Union auf Basis eines Vorschlages der Euro-
päischen Kommission für Deutschland empfohlen, 

 > die Ausgabenpolitik flexibel zu halten, um auf die fluide Situati-
on reagieren zu können. Dabei sollten die öffentlichen Investiti-
onen für den ökologischen und den digitalen Wandel sowie die 
Energiesicherheit ausgeweitet und – falls nötig – Hilfen für von 
Energiepreisen besonders betroffene Haushalte bereitgestellt 
werden. Des Weiteren sollte der Steuermix verbessert und An-
reize zur Erhöhung der Arbeitszeit durch günstigere Besteue-
rung gesetzt werden, die auch die langfristige Tragfähigkeit  
des Rentensystems sichert.

 > Investitionshemmnisse zu beseitigen und Investitionen in digi-
tale Kommunikationsnetze mit sehr hoher Kapazität zu fördern. 

 > die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu verrin-
gern und ihre Importe durch Verbesserung der Energieeffizienz 
zu diversifizieren. Anreize für Energieeinsparungen sollten ge-
schaffen, die Energieversorgung und -lieferwege diversifiziert 
werden. Dafür sollten Investitionsengpässe beseitigt und die 

Genehmigungsverfahren weiter 
gestrafft werden, um Investitio-
nen in Stromnetze und Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu 
 fördern und deren Ausbau zu 
 beschleunigen. 

Sowohl der Deutsche Aufbau-  
und Resilienzplan (DARP) als auch 
der Koalitionsvertrag der Bundes-

regierung spiegeln diese Prioritäten grundsätzlich wider, wobei 
die Bedeutung der Reformkompo nente nicht oft genug betont 
werden kann. Im Rahmen der  Anpassung der nationalen Aufbau- 
und Resilienzpläne wird Deutschland zusätzliche Zuschüsse in 
Höhe von circa 2,3 Mil liarden Euro beantragen können. Die Ver-
planung dieser Gelder wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit, In-
vestitionen in erneuerbare Energien oder Stromnetze zu erhöhen 
und damit einher gehende Reformen zum beschleunigten Ausbau 
derselben in den DARP aufzunehmen. 
Deutschland könnte so die Abhängig-
keit von importierten fossilen Ener-
gieträgern beschleunigen und gleich-
zeitig Reformen umsetzen, die den 
Bürgern und der Wirtschaft eine digi-
talere und nachhaltigere Zukunft 
 ermöglichen.  Tobias Maaßen

Im Rahmen der Anpassung der 
 nationalen Aufbau und Resilienzpläne 
wird Deutschland zusätzliche Zuschüsse 
in Höhe von circa 2,3 Milliarden Euro 

beantragen können. 

Tobias Maaßen ist wirt-
schaftspolitischer Bera-
ter an der Vertretung der 
Europäischen Kommissi-
on in Deutschland.

Der Autor

Foto: Tartila/Colourbox.de
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SENIOREN

Europäische Seniorenpolitik

dbb Senioren initiieren europäisches Netzwerk
Die dbb Senioren werden ihr europapolitisches Profil schärfen und vereinbaren eine 
 entsprechende Zusammenarbeit mit der CESI.

D ie europäische Sozialpolitik 
hat großen Einfluss auf die 
Gestaltung nationaler Rah

menbedingungen. Da ist es nur folge
richtig, die Stimmen der Seniorinnen 
und Senioren, die früher im öffent
lichen Dienst der Bundesrepublik 
 gearbeitet haben, zu verstärken und 
in Brüssel hörbar zu machen“, sagte  
dbb SeniorenChef Horst Günther 
Klitzing am 19. Juli 2022 nach Rück
kehr von einem Informationsbesuch 
in Brüssel. Die europäische Dachge
werkschaft des dbb, CESI (Confédéra
tion Européenne des Syndicats Indé
pendants), biete dafür die nötigen 
Kontakte und Möglichkeiten, zeigte 
sich Klitzing überzeugt. 

Unter anderem sei im Gespräch, eine Seniorenplattform zu instal
lieren, um sich informell mit anderen Mitgliedsverbänden der CESI 
austauschen zu können. Die entsprechende Initiative werde die 
dbb bundesseniorenvertretung noch in diesem Jahr über den dbb 
an das CESIPräsidium herantragen. „Dann könnten zum Beispiel 
seniorenpolitische Positionen nach der Überprüfung ihrer Trag
fähigkeit im Rahmen europäischer Beschlüsse zur Sozialpolitik an 
die EU weitergeleitet werden“, erläuterte Seniorenchef Klitzing, 
der sich innerhalb der CESI bereits früher aktiv mit bildungspoliti
schen Fragen beschäftigt hatte.

In einem Gespräch mit dem Europapolitiker Dennis Radke (MdEP, 
EVP) hatten der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung  
und die Mitglieder der Seniorengeschäftsführung, Anke Schwitzer, 
Norbert Lütke, Max Schindlbeck und KlausDieter Schulze, zudem die 
stärkere Gewichtung der Sozialpolitik gegenüber der Wirtschafts 
und Arbeitsmarktpolitik innerhalb der EU thematisisert, die mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte einhergeht. Weitere Themen des 
Austauschs waren auch die Auswirkungen der neuen Richtlinie zur 
Tarifbindung und die resultierenden neuen Vergaberichtlinien, bei 
denen auch Umweltkriterien einbezogen werden sollen. ■

Angekündigte Wohngeldreform

Endlich ein positives Signal
Als „überfälligen Schritt in die richtige Richtung“ hat Horst Günther Klitzing die Ankündigung 
einer Wohngeldreform durch Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt.

Rentnerinnen und Rentner mit geringen Einkommen 
 erhalten endlich ein positives Signal, dass die Bundes
regierung sie nicht zum wehrlosen Spielball der Teuerung 

werden lässt. Das ist ein überfälliger Schritt in die richtige Rich
tung“, sagte der Vorsitzende der dbb bundesseniorenver tretung 
am 22. Juli 2022 in Berlin. An diesem Tag war bekannt gewor
den, dass die Bundesregierung offenbar doch über Entlastungen 

nachdenkt, die auch Seniorinnen und Senioren zugutekommen. 
Bundeskanzler Olaf Scholz sprach im Zuge des Einstiegs des 
Bundes beim angeschlagenen Energiekonzern Uniper von einer 
Wohngeldreform, die Anfang 2023 greifen und eine Heizkosten
pauschale integrieren soll. Zudem soll der Kreis der Berechtig
ten ausgeweitet werden, wovon laut Scholz „ganz besonders“ 
Rentnerinnen und Rentner profitieren würden.

In der Geschäftsstelle der europäischen Dachgewerkschaft des dbb, CESI, in Brüssel diskutierten die 
Mitglieder der dbb Senioren-Geschäftsführung auch mit CESI-Generalsekretär Klaus Heeger (links).

© CESI
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DBB VORSORGEWERK

Flexibles Mobilitätskonzept

Die Vorteile eines Auto-Abos
Die Idee einer monatlichen Pauschale für ein neuwerti-
ges Fahrzeug, die sämtliche Kostenfaktoren bis auf die 
Betriebsstoffe enthält, interessiert immer mehr, die mit 
dem Auto mobil sein müssen oder möchten. Ein beson-
ders attraktives Angebot ist das dbb autoabo.

Für das Mobilitätskon-
zept „Auto-Abo“ kursie-
ren diverse Umschrei-
bungen: Auto-Flatrate, 

All-inclusive-Mobilität, Langzeit-
miete für das Auto oder Abo a 
Car. Die Grundidee ist dabei zwi-
schen spontanem Carsharing und 
langfristig bindendem Leasing 
angesiedelt. Man entrichtet eine 
monatliche Gebühr und nutzt ein 
neuwertiges Fahrzeug für die im 
Vertrag festgelegte Dauer. Die 
Monatsrate deckt alle Kosten-
faktoren wie Steuer, Versiche-
rung, Wartung, Inspektion und 
jahreszeitgerechte Bereifung ab. 
Auf eigene Kosten muss also 
 lediglich getankt, geladen oder 
gegebenenfalls Öl nachgefüllt 
werden. Zusätzliche Gebühren 
wie Anzahlung oder Schlussrate 
fallen nicht an. Im Vergleich zum 
Leasing sind die Vertragslaufzei-
ten kürzer, in der Regel werden 
Laufzeiten zwischen 6 und 24 
Monaten angeboten. So können 
neugierige Autofans zu aktuel-
len Modellen wechseln. 

Stets mobil  
und flexibel

Grundsätzlich lässt sich die 
monatliche Abo-Flatrate viel 
besser einschätzen als Leasing- 
und Finanzierungsangebote. 
Übrigens: Um Wertverlust und 
Restwert muss man sich beim 
Auto-Abo keinerlei Gedanken 
machen: Nach der gewählten 

Laufzeit gibt man das Auto 
einfach zurück.

Das eigene Auto öfters zu 
wechseln, ist normalerweise 
unwirtschaftlich, wenn man 
nicht im alten Gebrauchten 
herumkurven möchte. Bei 
Neuwagen macht der erwähn-
te Wert verlust innerhalb des 
ersten Jahres ein häufiges 
Wechseln viel zu teuer. 

Auto-Abonnement-Angebote, 
wie zum Beispiel das dbb 
 autoabo, ermöglichen einen 
jähr lichen oder sogar halbjähr-
lichen Wechsel. Und weil man 
sich zu nichts länger verpflich-
tet, kann man auch mal ein 
Fahrzeug testen, das man 
sonst vielleicht nie gewählt 
hätte. Den dynamischen Ver-
änderungen in der Gesell-
schaft und im Privatleben ist 
man dann nicht hilflos ausge-
liefert. Ein Wechsel des Wohn-
ortes, der Arbeitsstätte oder 
neue Familienumstände wie 
die Geburt eines Kindes verlan-
gen eine flexible Mobilität, die 
sich unkompliziert anpasst. 

EMobilität 
 kennenlernen

Zuletzt hat ein weiterer Vorteil 
massiv an Bedeutung gewon-
nen: Das unkomplizierte Abo-
Modell erlaubt das Testen neuer 
Technologien wie Elektro- oder 

Hybridfahrzeuge. Auch wer 
 später doch mit einem Kauf lieb-
äugelt, kann die Fahrzeuge aus-
giebig kennenlernen und ent-
scheiden, ob ein eigenes Auto 
mit modernem Antrieb für sie 
oder ihn persönlich sinnvoll ist. 

Dass Auto-Abos die Akzeptanz 
von Elektroautos steigern, hat 
eine Studie des renommierten 
CAR-Instituts unter Leitung von 
Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöf-
fer bestätigt. Er spricht von ei-
ner „Win-win-Strategie für die 
Mobilitätswende“, da durch 
das flexible Abo-Modell der 
Umstieg zum E-Auto erleich-
tert und Bedenken ausgeräumt 
würden. Auch Entscheidungen 
der Politik zu Umweltboni, 
Fahrverboten und Steuerrecht 
kann man dann beruhigter 
 begegnen. So wurde beispiels-
weise zur Überraschung von 
Haltern von Plug-in-Hybriden 
angekündigt, dass ab August 
2023 die elektrische Mindest-
reichweite 80 Kilometer betra-
gen muss. Ältere Gebrauchte, 
die das nicht vorweisen kön-
nen, werden dann schwerer 
verkäuflich, da sie nicht mehr 
förderfähig sind.

Das AutoAbo für  
dbb Mitglieder

Mittlerweile buhlen mehrere 
Anbieter von Autos im Abo um 
Kundschaft. Für dbb Mitglie- 

der und ihre Angehörigen ist 
das dbb autoabo besonders 
interessant. Um dessen exklu-
sive Preisvorteile zu nutzen, 
müssen sie sich nur im dbb 
 vorteilsclub registrieren. 
 Ak tuell stehen 66 Modelle  
von 20 Herstellern (besonders 
nachgefragt: CUPRA, SEAT, 
Ford, Opel) zur Auswahl. Die 
„All inclusive“-Monatsrate be-
ginnt bei 239 Euro für Klein-
wagen. Auch das Premium-
segment ist mit attraktiven 
Angeboten unter anderem   
von BMW, Mercedes-Benz und 
Tesla vertreten (Stand 8/2022). 

Der Weg zum dbb autoabo  
ist angenehm unkompliziert: 
Die Bestellung erfolgt online, 
sein Auto kann man kostenfrei 
in einem der acht deutschen 
Auslieferungslager abholen. 
Eine Zustellung an den Wohn-
ort ist ebenfalls möglich 
 (gegen Aufpreis).

Das Fazit für Autofans

Beziehen Sie das dbb autoabo 
frühzeitig in Ihre Mobilitäts-
überlegungen ein. Auch  
wenn es um den Zweitwagen 
oder das erste Auto für die 
 eigenen Kinder geht. Mit der 
Option „youngDriver“ können 
bereits Fahrerinnen und Fahrer 
ab 18 Jahre beim dbb autoabo 
einsteigen. 
dbb-vorteilswelt.de/auto sb

Model Foto: Dean Drobot/Colourbox.de
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DBB AKADEMIE

Sprachassistenten im Fokus des Datenschutzes 

Hallo, hört da jemand mit?
Es ist schon selbstverständlich, dass Anbieterinnen 
und Anbieter von Smartphones, Laptops, Tisch-
lautsprechern oder auch Spielzeugen in ihren 
Produkten digitale Sprachassistenten anbieten.

D iese Programme 
können in ihrer Um-
gebung gesprochene 
Worte analysieren. 

Statt Befehle in ein Smartphone 
zu tippen, werden diese Befehle 
einfach in das Mikrofon des je-
weiligen Geräts gesprochen. 
Der Vorteil ist ein rascher Zu-
griff auf Informationen und eine 
deutlich leichtere Bedienung 
vieler technischer Geräte. Aber 
auch diese neue Technik sei 
nicht ohne Risiko, warnt der 
Bundesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfrei-
heit. So praktisch diese Mög-
lichkeiten im privaten Umfeld 
sind, so problematisch sind  
die genannten Möglichkeiten1 
am Arbeitsplatz, während des 
mobilen Arbeitens oder im 
Home office. Mit diesem kur- 
zen Artikel möchten wir über 
die Risiken aufklären und für 
den datenschutzfreundlichen 
Umgang mit Sprachassistenten 
sensibilisieren.

Wie funktionieren 
Sprachassistenten?

Sprachassistenten hören per-
manent die Umgebung ab und 
zeichnen Befehle über Mikro-
fone auf ohne Rücksicht dar-
auf, ob in einem dienstlichen 
oder privaten Kontext gespro-
chen wird, unabhängig davon, 
ob man mit dem Gerät spricht 
oder mit einer anderen Person 
im Raum oder an einem ande-
ren Telefon. Wird der Assistent 
durch ein beliebiges Aktivie-
rungswort gestartet, beginnt 
der Verarbeitungsprozess 

1 Quelle und weitere Informationen  
unter www.bfdi.de

durch den Hersteller. Die Be-
fehle werden über das Internet 
an die Server des Herstellers 
gesendet und dort durch kom-
plexe Software analysiert und 
verarbeitet. Das Ergebnis wird 
zurückübermittelt und als 
Sprachnachricht ausgegeben 
oder es löst eine Aktion aus. 
Nun kann ein konkreter Befehl 
erteilt werden, etwa ein Lied 
abzuspielen, die Wettervor-
hersage vorzulesen oder Fra-
gen aus dem dienstlichen Kon-
text zu beantworten. Wurden 
digitale Sprachassistenten bis-
her meist als Zusatzfunktion 
in Smartphones integriert, 
werden nun auch eigenstän-
dige Produkte vertrieben. Sie 
ähneln kleinen, unauffälligen 
Lautsprechern. Mit ihrer Hilfe 
sollen langfristig auch Haus-
haltsgeräte wie Heizungen 
oder Kaffeemaschinen per 
Sprachbefehl gesteuert wer-
den oder permanent eine 
akustische Auskunft geben 
können.

Welche datenschutz
rechtlichen Risiken 
bestehen?

Datenschutzrechtlich erwach-
sen daraus erhebliche Proble-
me, denn: Es gab in der Ver-
gangenheit einige Pannen  
rund um die smarten Geräte.

Sprachassistenten sind dauer-
haft mit dem Internet verbun-
den und können von Personen 
von außen abgehört und mani-
puliert werden. Anfällig sind 
selbst Systeme, die nur auf 
 bestimmte, vorab eingestellte 
Stimmen reagieren. Mit mo-

derner Technik 
lassen sich aus gespei-
cherten Sprachbefehlen neue 
Befehle generieren. Da viele 
Sprachassistenten zum Beispiel 
beim bequemen Online-Shop-
ping direkt auf Zahlungsdaten 
der Nutzerinnen und Nutzer 
zurückgreifen, können mani-
pulierte Sprachbefehle auch zu 
finanziellen Verlusten führen.

Auch die Sicherheit der in einer 
Cloud durch die Nutzerin oder 
den Nutzer gespeicherten „ge-
sprochenen“ Daten lässt sich 
keinesfalls garantieren. Nahezu 
wöchentlich werden neue Fall-
beispiele für Hacks und Identi-
tätsdiebstähle bekannt. Dabei 
müssen Sprachbefehle aus 
technischer Sicht nicht unbe-
dingt in die Cloud übertragen 
und dort gespeichert werden. 

Fraglich ist auch, ob die von 
den Anbietern erhobenen 
Sprachdaten durch Nutzerin-
nen und Nutzer später wieder 
gelöscht werden können. Nut-
zer solcher Assistenzsysteme 
sollten daher genau darauf 
achten, wo und wie die vom 
Hersteller der Assistenten auf-
gezeichneten Daten gespei-
chert und verwendet werden. 

Gespeicher-
te Sprachinforma-

tionen  können mit Daten aus 
anderen Online-Quellen zu 
 detaillierten Nutzerprofilen  
für Marketing und Marktfor-
schung zusammengeführt 
werden.

Bei einem der Markführer sind 
die Bedingungen, die Grund-
lagen für die Nutzung sind, 
höchst kritisch zu sehen. Nut-
zerinnen und Nutzer müssen 
nämlich vor dem Einsatz des 
Produkts bereits zustimmen, 
dass Gespräche ausgewertet 
werden können. Im Alltag be-
deutet das, dass alles, was 
nach dem selbst gewählten 
Codewort gesprochen wird, 
auf den Servern des Unterneh-
mens gespeichert wird und 
 einer Auswertung zugeführt 
werden kann. Diese Auswer-
tungen finden auch tatsächlich 
statt – so hat das Unterneh-
men selbst bestätigt, dass 
 Mitschnitte durch Mitarbeiter 
 verwertet werden. 

Sprachassistenten 
sind oft vorinstalliert

Da Sprachassistenten auf vie-
len Smartphones vorinstalliert 
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sind und sich entweder gar 
nicht oder nur umständlich ab-
schalten lassen, besteht auch 
die Möglichkeit, die Geräte je-
derzeit zu lokalisieren. Aus 
dem Einsatz eines Sprachassis-
tenten ließe sich womöglich 
schließen, wann ein Home-
office, eine Wohnung leer steht 
oder wo ein Auto geparkt wird. 
Schließlich könnten im öffent-
lichen Raum über Sprachassis-
tenten in Smartphones selbst 
Daten von unbeteiligten Drit-
ten aufgezeichnet werden. 
Sind die Sprachassistenten in 
einem Büro vorhanden, spei-
chern sie eventuell auch per-
sönliche Informationen von 
Kundinnen und Kunden bezie-
hungsweise Kolleginnen und 
Kollegen. Dort sind Sprachas-
sistenten keinesfalls zulässig. 
Wenig erstaunlich also, dass 
jetzt erste Behörden ihre Be-
schäftigten im Homeoffice 

ebenso aufgefordert haben, 
bei Online-Besprechungen mit 
Kolleginnen und Kollegen die 
Sprachassistenten aus dem 
 Arbeitszimmer zu entfernen. 
Dabei geht es auch um Baby-
phones oder Überwachungs-
kameras, die mit der Technik 
der Sprachassistenten arbeiten.

Datenschutzfreund
licher Umgang mit 
Sprachassistenten 

Die Nutzung von Sprachassis-
tenten kann hilfreich und 
komfortabel sein. Nutzerin-
nen und Nutzer müssen sich 
aber über eine Form der Dau-
erüberwachung im Klaren 
sein und sich mit den damit 
verbundenen Nachteilen be-
schäftigen, so teilt der BfDI 
mit. Sollten sie Familie, 
Freunde und Besucher auf  
die Verwendung digitaler 

Sprachassistenten aufmerk-
sam machen, damit diese 
Personen ihr Verhalten ent-
sprechend anpassen können, 
so ist im beruflichen Kontext 
die Nutzung von Sprachassis-

tenten komplett zu unter-
binden, damit sensible Daten 
nicht unberechtigt durch an-
dere ver arbeitet und Rechte 
Dritter verletzt werden kön-
nen. ■

Im Umgang mit personenbezogenen Daten  
gibt es viele Fallstricke – bilden Sie sich fort!
Die dbb akademie hält ein umfangreiches Angebot bereit, unter anderem:

 > Social Media – Datenschutzrecht bei Facebook, Twitter, LinkedIn und Co, 
26./27. Oktober 2022, online

 > Personalaktenrecht, 2. November 2022 in Berlin

 > Microsoft Office 365 – Überwachung, Mitbestimmung und Daten-
schutz, 21. November 2022, online

 > Beschäftigtendatenschutz, 28./29. November 2022 in Düsseldorf

 > Datenschutz im Personalratsbüro, 1./2. Dezember 2022 in Berlin

 > Datenschutz-Update: Was gibt es Neues bei DSGVO, BDSG & Co?,  
5. Dezember 2022 in Köln

Ihre Ansprechpartnerin bei der dbb akademie:

Brigitte Schneider 
b.schneider@dbbakademie.de 
Tel. 0228.8193 187 
www.dbbakademie.de
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MITBESTIMMUNG

Wahlen der Schwerbehindertenvertretung (SBV) 2022

Im Einsatz für die Interessen und Bedürfnisse 
einer besonderen Beschäftigtengruppe
Zwischen dem 1. Oktober und dem 30. November werden bundesweit in Dienststellen und Betrie-
ben sowie jeweils auf allen Ebenen die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen 
und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter für die Amtszeit 2022 bis 2026 neu gewählt. 

W er mit einer 
 Behinderung 
leben muss, 
hat es vielfach 

schwerer als andere. Das gilt 
besonders im beruflichen All-
tag, für dessen Bewältigung  
je nach Art und Schwere der 
Behinderung kleine und nicht 
selten auch große Hürden zu 
überwinden sind. 

Engagement mit 
 speziellem Fokus

„Damit diese Hürden nicht 
 unüberwindbar sind, hat der 
Gesetzgeber mit der Schwer-
behindertenvertretung den 
schwerbehinderten und diesen 
gleichgestellten Beschäftigten 
eine besondere Anlaufstelle  
zur Verfügung gestellt – nur  
für diesen Personenkreis und 
speziell für dessen besondere 
Anliegen“, erläutert Friedhelm 
Schäfer, Zweiter dbb Vorsitzen-
der und Fachvorstand Beam-
tenpolitik. 

Natürlich gehöre die Wahrnehmung der Interessen der schwer-
behinderten Beschäftigten auch zu den Aufgaben der Personal-
vertretungen und Betriebsräte. Auch diese Gremien sind be-
auftragt, die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in 
Dienststelle beziehungsweise Betrieb und ihre berufliche Ent-
wicklung zu fördern sowie Maßnahmen zu ihren Gunsten zu be-
antragen. Trotz Überschneidung mancher Aufgaben mit denen 
des Personal- beziehungsweise Betriebsrats, hält Schäfer die 
Schwerbehindertenvertretung aber insbesondere deshalb für un-
verzichtbar, weil sie als besondere Vertretung nur eines ganz be-
stimmten Teiles der Beschäftigten konzipiert sei. Deshalb müsse 
sie bei allem, was sie tut, nicht wie Personalrat oder Betriebsrat 
die Interessen der gesamten Belegschaft berücksichtigen, son-
dern dürfe sich auf die spezifischen Interessen und Anliegen der 
behinderten und gleichgestellten Beschäftigten konzentrieren. 
„Darum“, weiß Schäfer, „verfügt die Schwerbehindertenvertre-

tung über einen ganz beson-
deren, exklusiven Kenntnis-
stand zu den Themen, die für 
Menschen mit Behinderun-
gen relevant sind.“ 

Dank für vier Jahre 
wertvollen Einsatz

„Und genau dies macht das 
Engagement der Schwer-
behindertenvertretung so 
wertvoll“, erläutert Schäfer 
und spricht mit Blick auf die 
zurückliegende Amtszeit den 
Vertrauenspersonen und 
Stellvertreterinnen und Stell-
vertretern, die in den vergan-
genen vier Jahren ihren Kolle-
ginnen und Kollegen mit 
Behinderungen mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden ha-
ben, seinen Dank aus. „Ob sie 
sich darum gekümmert ha-
ben, dass ihr gehbehinderter 
Kollege einen nahe gelege-
nen Parkplatz erhält und die 
Liegenschaft barrierefrei 
wird – was übrigens auch 
den Bürgerinnen und Bür-

gern zugute kommt – oder sich bei der Dienststellenleitung für 
die Anschaffung der passenden technischen Arbeitshilfen einer 
blinden Kollegin eingesetzt haben – die Schwerbehindertenver-
tretungen haben mit ihrem Einsatz dafür gesorgt, dass der Ar-
beitsalltag für die Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen 
leichter und erfreulicher wird.“

Chancen der Digitalisierung nutzen

Hier biete die Digitalisierung vielfältige Chancen. Computerge-
stützte Assistenz- und Tutorensysteme könnten bisher für Men-
schen mit Behinderung nicht zugängliche Beschäftigungsfelder 
erschließen. „Dafür setzt der dbb sich ein“, versichert der Zweite 
dbb Vorsitzende Schäfer, „aber auch die Interessenvertretungen 
vor Ort, also die Schwerbehindertenvertretungen im bewährten 
Zusammenwirken mit den Personal- und Betriebsräten, sind ge-

„Wir fordern, dass alle personellen 
 Maßnahmen, an denen die Schwer

behindertenvertretung nicht beteiligt 
 wurde, unwirksam sind.“ 

Friedhelm Schäfer, Zweiter dbb Vorsitzender  
und Fachvorstand Beamtenpolitik

Fotos: Colourbox.de
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fordert, in den Dienststellen und 
Betrieben für die notwendige Of-
fenheit zu werben und konkrete 
Ideen einzubringen.“ 

Schwerbehinderten
vertretungen stärken 

Der dbb hält die Institution der 
Schwerbehindertenvertretung für 
extrem wichtig und setzt sich für 
deren Stärkung ein. „Wir fordern 
zum Beispiel, dass alle personellen 
Maßnahmen, an denen die Schwer-
behindertenvertretung nicht betei-
ligt wurde, unwirksam sind,“ so 
Schäfer. Bisher sei das nur für die 
Kündigung so vorgesehen. Es sei 
jedoch besonders wichtig, dass die 
Schwerbehindertenvertretung mit ihrem besonderen Wissen und 
Verständnis um die Situation des schwerbehinderten oder gleich-
gestellten Beschäftigten vor wichtigen Entscheidungen beteiligt 
werde. Wegen ihrer Auswirkungen auf die berufliche Situation 
und – besonders augenfällig etwa bei Versetzungen und Abord-
nungen – auch auf die private Lebensführung zähle dazu prinzi-
piell jede personelle Angelegenheit. 

Wahlordnung modernisieren

„Es gibt aber noch weitere Baustellen“, fährt Schäfer fort. „Ich 
nenne hier einmal als Beispiel ganz aktuell das sogenannte ver-
einfachte Wahlverfahren.“ Aus Anlass der Pandemie sei als weite-
re Option neben der Präsenzwahlversammlung, in der alle Schrit-
te bis zur Stimmabgabe vor Ort stattfinden, die Versammlung 
mittels Video- oder Telefonkonferenz mit anschließender Brief-
wahl zugelassen worden. „Dass diese Regelung nun seit März 
2022 unbefristet gilt, begrüßt der dbb grundsätzlich“, sagt Schä-
fer. „Zwar halten wir Präsenzversammlungen für den Diskurs 

rund um die Vorstellung der Kandida-
tinnen und Kandidaten grundsätzlich 
für besser geeignet, dennoch ist die 
Online-Wahlversammlung sinnvoll 
und zeitgemäß.“ Gerade für den Kreis 
der Beschäftigten, die Behinderungen 
verschiedenster Art zu bewältigen 
hätten, könne die virtuelle Teilnahme 
eine Erleichterung darstellen. 

Zwar stelle die Wahlordnung für die 
anstehenden Wahlen leider nicht die 
notwendigen Detailregelungen zu 
Zuständigkeiten und Verfahren für 
die audiovisuelle Wahlversammlung 
und das nachgelagerte Briefwahlver-
fahren zur Verfügung; hier habe das 
BMAS – trotz Aufforderung auch des 
dbb – nicht geliefert. „Perspektivisch 
sind wir aber auf dem richtigen Weg“, 
betont Schäfer und fordert auf, gene-
rell einmal darüber zu diskutieren, 

wie man sich bei den Wahlen der Interessenvertretungen digitale 
Formate mit dem Ziel der Erleichterung und damit Förderung der 
Wahlbeteiligung zunutze machen könne, angefangen beim förm-
lichen Wahlverfahren zur Wahl der Schwerbehindertenvertretun-
gen bis zu Online-Personalratswahlen. ■

Weitere Informationen für Schwerbehinderten-
vertretungen auf der dbb Homepage:  
https://t1p.de/schwerbehindertenvertretung

Webtipp

Alle schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftig-
ten der Dienststelle oder des Betriebs sind zur Teilnahme 
an den SBV-Wahlen berechtigt. Als Vertrauensperson oder 
Stellvertretung für die behinderten Kolleginnen und Kolle-
gen können sich auch nicht behinderte 
Beschäftigte zur Wahl stellen. 

Der Einsatz der Schwerbehinderten-
vertretung im Zusammenspiel mit 
dem Personal-/Betriebsrat ist vor al-
lem in Zeiten von Leistungsverdich-
tung, steigenden Anforderungen und 
Veränderung der Berufsbilder von be-
sonderem Wert für Menschen, deren 
Leistungskraft eingeschränkt ist: Eine 
engagierte Schwerbehindertenvertre-
tung kann sowohl bei drohendem Ver-
lust des Arbeitsplatzes als auch bei 
der Gestaltung der Beschäftigungs-
bedingungen viel erreichen.

Auch auf Ihre Stimme kommt es an! 
Stärken Sie „Ihre“ Schwerbehinder-
tenvertretung und geben Sie ihr durch 
Ihre Teilnahme an den SBV-Wahlen 
ein starkes Mandat für die Verhand-
lungen mit dem Arbeitgeber. 

Wählen Sie Ihre Vertrauensperson

FOKUS 41Polizeispiegel | dbb seiten | September 2022



GEWERKSCHAFTEN

Die ersten Bundesländer kehren aus den 
Sommerferien zurück. Der Bundesvorsitzen
de des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE), Udo Beckmann, hat die Politik vor die
sem Hintergrund aufgefordert, ihrer Verant
wortung für das Bildungssystem endlich 
 gerecht zu werden. 

„Das, was in verschiedenen Bundesländern 
gerade in Summe an kurzsichtigen, die jahre
langen fundamentalen politischen Versäum
nisse kaschierenden Maßnahmen zur ‚Bewäl
tigung‘ der Krisen und deren Auswirkungen 
auf Schule und Kita verhandelt wird, ist zum 

einen gefährlich, zum anderen wenig zielführend. 
Die Politik verschiebt teilweise unter dem Deck
mantel erweiterter Entscheidungsbefugnisse Ver
antwortung auf die Schultern des pädagogischen 
Fachpersonals und der Leitungen an Bildungseinrich
tungen, die das weder zu verantworten haben noch 
lösen können“, kritisierte Beckmann am 15. August 
2022. „Was gerade politisch angedacht und teils be
schlossen ist, hat in der Summe gravierende Folgen.“

Die Liste an Beispielen für fatale politische Ent
scheidungen und Fehlentwicklungen sei lang, so 
der VBEChef: „Fakt ist: (Nicht nur) pandemiebe
dingt haben kognitive und psychosoziale Defizite 
bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. Es ist 
Konsens, dass nur eine entsprechende Förderung 

dabei unterstützen kann, um das aufzuholen, da
mit die Bildungsungerechtigkeit in unserem Land 
nicht noch weiter zunimmt. Wohlgeformte Worte 
von Politikerinnen und Politikern in diese Richtung 
hört man viele. Realität aber ist: Aufgrund des ekla
tanten Fachkräftemangels an Kita und Schule, vor 
allem hervorgerufen durch politische Versäumnisse 
weit vor Corona, werden Förderangebote zusam
mengestrichen, Lerngruppen vergrößert, Stunden
tafeln gekürzt und der Unterrichtsausfall nimmt zu. 
Selbst die Streichung von ganzen Schultagen, Stich
wort ‚VierTageWoche‘, wird offen in Erwägung ge
zogen.“

Das Ganze werde gerne „garniert“ mit weiteren Zu
satzaufträgen für das pädagogische Fachpersonal, 
welches ohnehin schon überlastet ist: Es solle auf 
COVID19 testen, 150 000 Kinder und Jugendliche 
aus der Ukraine integrieren, vor dem Hintergrund 
der Klimakrise Energie sparen in vielfach maroden 
und energieineffizienten Gebäuden sowie bereit 
sein für digitalen Unterricht – vielfach allerdings 
ohne Rechtssicherheit und ohne flächendeckendes 
WLAN. „Das Ganze wird zudem gerne damit legiti
miert, dass wir alle ja den Gürtel enger schnallen 
müssen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wenn 
man keine Luft zum Atmen mehr hat, wie es an 
 Kitas und Schulen viel zu häufig bereits der Fall ist, 
kann man nichts mehr enger schnallen“, betonte 
Beckmann.

Im Vorfeld des Verkehrsgerichtstages in  Goslar hat 
die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) vor einer 
Gleichbehandlung von Alkohol und Cannabis im 
Straf und Ordnungswidrigkeitenrecht gewarnt.

„Eine Erhöhung des – ohnehin umstrittenen und 
bislang nicht gesetzlich verankerten – THCGrenz
wertes für die Annahme einer Drogenfahrt wäre 
ein Signal an Fahrzeugführende, dass der Konsum 
von Drogen und die Teilnahme am Straßenverkehr 
miteinander zu vereinbaren sei. Das Gegenteil ist 
der Fall! Die politisch beabsichtigte Freigabe von 
Cannabis wird unweigerlich zu einer steigenden 
Zahl von Fahrten unter Drogeneinfluss führen. Mit 
einer Grenzwertänderung beziehungsweise fest
setzung würde der Gesetzgeber eine zunehmende 
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer billigend 
in Kauf nehmen“, erklärte der DPolGBundesvor
sitzende Rainer Wendt am 16. August 2022.

Die DPolG weise ebenso wie der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) darauf hin, 
dass der Abbau des Cannabiswirkstoffs 
THC im Körper anders als bei Alkohol in
dividuell sehr verschieden ist. Auch die 
 Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
 unterscheide sich stark. Mit Wirkungen 
von starker Blendung durch Lichtquellen, 
Euphorisierung mit erhöhter Risikobereit
schaft über Gleichgültigkeit gegenüber 
 Gefahren bis hin zu fehlender Wahrneh
mung von Menschen am Straßenrand und 
verlängerten Reaktionszeiten stehe Canna
biskonsum einer sicheren Teilnahme am 
Straßenverkehr entgegen. In den Jahren von 1991 
bis 2020 hat sich die Zahl der Unfälle mit Personen
schaden unter dem Einfluss anderer berauschender 
Mittel mehr als verfünffacht (von 434 auf 2 393 Un
fälle).

VBE Politische Verantwortung nicht abschieben

DPolG Keine Gleichbehandlung von Cannabis und Alkohol

Udo Beckmann,  
Bundesvorsitzender des VBE

Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG
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Im Fall einer Stellenbesetzung im Bezirks
amt von BerlinMitte hat der dbb Landes
bund die Einleitung eines Disziplinarver
fahrens gegen den Bezirksbürgermeister 
Stephan von Dassel gefordert.

Dieser soll nach Medienberichten einen 
Dienstposten mit einem Vertrauten besetzt 
und einem unterlegenen Stellenbewerber 
privates Geld angeboten haben, um eine 
Konkurrentenklage zu verhindern. Ein 
 Disziplinarverfahren gegen den Bezirks
bürgermeister, wie es bei derartigen Vor

würfen auch bei allen anderen Beschäftigten 
 üblich wäre, solle daher so schnell wie möglich 
eingeleitet werden, forderte der dbb berlin am 
16. August 2022.

„Stellen im öffentlichen Dienst werden immer noch 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vergeben“, betonte dbb Landeschef Becker. Falls die 
Vorwürfe zutreffen, empfehle er dem Bezirksbür
germeister zudem dringend eine Schulung in Sa
chen öffentliches Dienstrecht und Staatsrecht: 
„Kurse bei der Verwaltungsakademie des Landes 
Berlin können nicht verkehrt sein.“

Der Deutsche Philologenverband (DPhV) hat 
sich am 8. August 2022 deutlich gegen eine 
Verkürzung der Stundentafel an Berliner 
Schulen ausgesprochen.

Eine Kürzung der Stundentafel diene weder 
den Schülerinnen und Schülern noch ihren 
Lehrkräften. Stundentafelkürzungen, also 
weniger Pflichtunterricht etwa in Deutsch, 
Mathematik und Englisch, würden die Leis
tungsstandards senken. Zudem müssten die 
zu wenigen Lehrkräfte parallel mehr Klassen 
bedienen. „Das ist unzumutbar für alle Betei
ligten. Das Berliner Bildungsniveau würde 

noch mehr sinken“, kritisierte die DPhVBundes
vorsitzende Susanne LinKlitzing.

„Wie sehr sich die Schülerleistungen auch noch ein
mal während der Pandemie verschlechtert haben, 
zeigt sich gerade jetzt bei der Auswertung der 

 VERAVergleichsarbeiten. Immer mehr Grundschü
ler scheitern bei VERA schon an den Mindestanfor
derungen. Bei den Sekundarschülern sieht es nicht 
besser aus“, stellt Kathrin Wiencek, Vorsitzende des 
Philologenverbandes Berlin/Brandenburg, fest. We
niger Unterrichtszeit im qualifizierten Fachunter
richt habe eben einen negativen Einfluss auf die 
Leistungsentwicklung.

LinKlitzing ergänzte: „Setzt Berlin eine Stundenta
felkürzung um, schafft der Stadtstaat noch schlech
tere Bildungsvoraussetzungen für seine Schülerin
nen und Schüler und provoziert zudem zunehmend 
schlechtere Voraussetzungen für eine Vergleichbar
keit mit den Abschlüssen anderer Länder. Das Ge
genteil jedoch muss das erklärte Ziel der Bildungs
politik sein: Die gleichen Voraussetzungen für die 
Berliner Schülerinnen und Schüler wie für die Schü
lerinnen und Schüler anderer Bundesländer müssen 
geschaffen werden.“

In der Mitgliederversammlung des Verbandes 
der Beschäftigten des Gewerblichen Rechts
schutzes (VBGR) wurde am 14. Juli 2022 in 
München der Vorstand neu gewählt. Als ge
schäftsführender Vorstand wurden der Vor
sitzende Franz Gotsis und seine Stellvertreter 
Dr. Volker Jörgens und Bernd Kessler (von 
rechts) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den 
VBGRVorstand gewählt wurden Annette Rös
kenbleck und  Florian Poxleitner, sechs weitere 
Vorstands mitglieder erhielten das Mandat,  
ihre Ämter fortzuführen.

dbb berlin Disziplinarverfahren wegen Stellenbesetzung gefordert

DPhV Warnung vor Stundentafelkürzung in Berlin

VBGR

Frank Becker, 
Vorsitzender des dbb berlin

Susanne Lin-Klitzing, 
Bundesvorsitzende des DPhV

© VBGR
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Im Haus der Integration in Wuppertal wurde am 
11. August 2022 eine Mitarbeiterin mit einem Messer 
schwer verletzt. Der DBB NRW verurteilt diesen tät
lichen Angriff aufs Schärfste. 

Von der Politik fordert er dringend die Umsetzung 
des bereits in der Koalitionsvereinbarung von 2017 
angekündigten Sicherheitskonzepts für Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst mit Modul für Kommunen.

dbb Landeschef Roland Staude zeigte sich 
erschüttert über die Tat: „Die Übergriffe  
auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
nehmen inzwischen überhand. Das kann 
die Politik nicht länger verantworten. Der 
Schutz der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes ist vordringliche Vorgesetzten
pflicht und muss deshalb auch wirklich  
zur Chefsache werden.“

DBB NRW Sicherheit soll Chefsache werden

Roland Staude, 
Vorsitzender des DBB NRW

Der dbb mecklenburgvorpommern (dbb 
mv) hält die geplante Anpassung von Besol
dung und Versorgung für zu niedrig. Das Ziel, 
eine moderne und leistungsfähige Verwal
tung weiterzuentwickeln und das Land sowie 
die Kommunen als attraktive Dienstherrn zu 
stärken, werde damit nicht erreicht, erklärte 
dbb Landeschef Dietmar Knecht am 24. Au
gust 2022.

Der vorgelegte Gesetzentwurf verfolge die 
vom dbb mv grundsätzlich begrüßte Absicht, 
die Besoldung und Versorgung entsprechend 
des Tarifabschlusses mit der Tarifgemein
schaft deutscher Länder (TdL) zeit und system

gerecht zu erhöhen. Von der linearen Erhöhung der 
 Besoldung um 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 
sollen erstmalig auch die Stellenzulagen erfasst wer
den. Ebenfalls werde das Ende des 0,2prozentigen 
Abzugs für die Versorgung begrüßt. Darüber hinaus 
sollen die Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter 
zum 1. Dezember 2022 um 50 Euro erhöht werden.

Die Anpassung werde aber den tatsächlichen und 
finanziellen Verhältnissen aufgrund der aktuell 

dauerhaften Inflationsrate von 7,5 Prozent – die 
zum Zeitpunkt des Tarifabschlusses noch nicht 
 absehbar waren – nicht im Entferntesten gerecht, 
bemängelt der dbb mv. Eine schnellstmögliche Be
rücksichtigung der veränderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sei unabdingbar, so dbb Lan
deschef Knecht weiter. Der dbb mv erwarte, dass 
jedwede Art von Sonder oder Ausgleichzahlung, 
die der Bund künftig zur Abmilderung der persön
lichen Ausgaben wegen der wirtschaftlichen Krise 
zur Auszahlung bringt, auf den im Gesetz genann
ten Personenkreis ausgedehnt wird. Insgesamt 
 genüge der Gesetzentwurf nicht dem in der Koali
tionsvereinbarung formulierten Ziel, dass „das Land 
MecklenburgVorpommern im Ländervergleich bei 
der Besoldung seiner Beamtinnen und Beamten 
wettbewerbsfähig bleiben“ müsse.

„Bereits seit geraumer Zeit halten die Besoldung 
und Versorgung in MecklenburgVorpommern im 
Bereich der nord und ostdeutschen Länder und 
erst recht im bundesweiten Ranking einem Ver
gleich nicht stand“, kritisierte Knecht. „Eine Vielzahl 
unbesetzter Stellen, beispielsweise bei der Polizei, 
sind auch damit begründet.“

Im Sächsischen Staatsministerium für Sozia
les und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
(SMS) gab es am 24. August 2022 einen regen 
und sehr offenen Austausch zwischen Staats
sekretär Sebastian Vogel und der Vorsitzen
den des Sächsischen Beamtenbundes (SBB), 
Nannette Seidler, zum Thema „Gewalt gegen 
öffentlich Beschäftigte“.

Seidler und Vogel waren sich einig, dass 
dem wichtigen Thema mehr Aufmerksam
keit geschenkt werden müsse. Dazu wurden 

bereits erste Erfahrungen und Ideen ausge
tauscht. Aus Sicht des SBB sei es bedeutend,  
so Seidler, das Thema Gewalt nicht zu verschwei
gen. Vielmehr müssten mit offener Kommunika
tion und mit präventiven Maßnahmen alle Betei
ligten sensibilisiert werden, um auch damit die 
Beschäftigten vor bedrohlichen Vorkommnissen 
zu schützen. Auch die Frage des Umgangs mit 
 Betroffenen, die Begleitung von entsprechenden 
Verfahren und selbst gegebenenfalls notwendige 
seelische Betreuung, müsse klar und nachvollzieh
bar geregelt sein.

dbb m-v Gesetzentwurf zu Besoldung und Versorgung kritisiert

SBB Gewalt gegen Beschäftigte thematisieren

Dietmar Knecht,  
Vorsitzender des  
dbb mecklenburg-vorpommern

Nanette Seidler,  
Landesvorsitzende des SBB
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